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40 Jahre im Dienste der Landwirtschaft

Christian Schweizer ist Experte für Ento-
mologie bei der Forschungsanstalt Agro-
scope. Er ist schweizweit für die biologi-
sche Bekämpfung von Mai-, Juni- und 
Gartenlaubkäferengerlingen zuständig. 
Der ausgebildete Agrobiologie-Laborant 
ist zudem leidenschaftlicher Insekten-, 
Skorpion- und Reptilienzüchter. Im 
 Interview erklärt Christian Schweizer die 
aktuelle Situation rund um die Engerlings-
bekämpfung in der Schweiz. 

«Plantahof»: Wie lange sind Sie schon 
mit dem Thema Engerlingsbekämpfung in 
der Schweiz beschäftigt?
Christian Schweizer: Ich beschäftige mich 
seit rund 40 Jahren mit den Engerlingen 
und der Engerlingsbekämpfung. 

Was hat sich in dieser Zeit in Bezug auf 
die Engerlingsbekämpfung verändert?
In Bezug auf die Strategie hat sich vieles 
verändert. Als man in den 80er-Jahren 
mit der Maikäferbekämpfung begonnen 
hat, konnte man nur mit Flüssigkulturen 
arbeiten. Diese Flüssigkulturen wurden 
damals mit Helikoptern an die Waldrän-
der gebracht, das kann man sich heute 
kaum mehr vorstellen. Damals hatte man 
jedoch nicht den Erfolg, den man sich er-
hofft hat, da man nur die Waldränder be-
handeln konnte und so nicht genügend 
Käfer erwischt werden konnten. Es war 
noch nicht möglich, gezielt Parzellen zu 
behandeln. 
Im Jahr 1992 kam dann der Durchbruch. 
Man hat herausgefunden, dass man Beau-
veria-Pilze auf sterile Gerstenkörner imp-
fen und so mit der Sämaschine in den Bo-
den bringen kann. Diese neue Strategie 
war und ist Erfolg versprechend.
Es gab auch in Bezug auf die Anzahl Ge-
biete grosse Veränderungen in den letz-
ten Jahren. Es ist eine extreme Zunahme 
der Ausbreitung von Mai-, Juni- und Gar-
tenlaubkäfer zu verzeichnen. Auch die 
Ausbreitung vor allem im voralpinen 
Raum bis in höhere Lagen ist neu. Man 
findet bereits heute auf 1400 bis 
1500 m ü. M. dreijährige Maikäferzyklen 
und Gartenlaubkäferpopulationen sind 
bis auf 1800 m ü. M. zu finden. Die Aus-
breitung in die höheren Lagen hängt mit 
den steigenden Temperaturen zusammen. 
Das Problem ist, dass in den höheren La-
gen vor allem steile Hänge befallen wer-
den. Dort ist die Bekämpfung sehr viel 
schwieriger und die Engerlinge zerstören 
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das Wurzelwerk, welches wichtig ist für 
die Stabilität der Hänge. Wenn das Wur-
zelwerk zerstört ist, kann es zu Erdrut-
schen und Schlammlawinen kommen. 

Verändert sich der Zyklus der Mai-, Juni- 
oder Gartenlaubkäfer?
Diese Frage kann ich mit einem Beispiel 
beantworten. Im sehr warmen Sommer 
des Jahres 2002 konnte beobachtet wer-
den, dass über 20  Prozent der Maikäfer 
von einem dreijährigen Zyklus in einen 
zweijährigen Zyklus gekippt sind. Auch 
stellt man heute fest, dass viele Landwirte 
in gewissen Regionen sagen, dass sie in je-
dem Jahr beobachten, dass Käfer fliegen. 
Jedoch lässt sich immer ein Hauptflugjahr 
ausmachen. Die Zyklen verschieben sich, 
da es wärmer wird. Die Vegetations-
periode dauert viel länger, da es im Früh-
ling bereits früh wärmer wird und oftmals 
noch hohe Temperaturen bis im Oktober 
herrschen. Die Engerlinge haben mehr Zeit 
zu fressen, zu wachsen und sind so auch 
schneller entwickelt. 

Sie sind im Auftrag der biologischen Enger-
lingsbekämpfung in der ganzen Schweiz 
unterwegs. Wie viele Kilometer fahren Sie 
jährlich mit dem Engerlingsbekämpfungs-
equipment im Kofferraum?
In intensiven Jahren fahre ich 15 000 bis 
20 000 Kilometer. Das hängt etwas davon 
ab, in wie vielen Gebieten die Bekämpfung 
gemacht werden muss und wo überall 
Kontrollfelder angelegt wurden, um die 
Entwicklung des Pilzes im Boden zu unter-
suchen. 
Dieses Jahr wird wieder ein sehr intensives, 
da die Bekämpfung neben dem Kanton 
Graubünden in vielen anderen Regionen 
der Schweiz betreut werden muss. 

Wie unterscheiden sich die Bekämp-
fungsstrategien der Kantone?
Die Bekämpfung heute unterscheidet sich 
nicht mehr stark. Früher gab es Unter-
schiede vor allem in Bezug auf die Appli-
kationsmaschinen. Die Maschinen waren 
nicht in allen Kantonen gleich ausgereift 
und so kam es oft dazu, dass die Bekämp-
fung nicht angeschlagen hat, da das Saat-
gut zum Beispiel zu wenig tief in den Bo-
den eingebracht wurde. Diese Unter-
schiede konnten in den letzten Jahren 
ausgeglichen werden, sodass nun alle 
Kantone mit geeigneten Applikations-
maschinen ausgerüstet sind. 
Die Bekämpfungsstrategie ist heute über-
all gleich. Es werden die sterilen Gersten-
körner mit Beauveria- oder Metarhizium-
Pilz geimpft und kultiviert und dann mit 
der Sämaschine 6 bis 10 cm tief in den Bo-
den gebracht. 
Der administrative Bereich unterscheidet 
sich von Kanton zu Kanton. Im Berner 
Oberland zum Beispiel wurde eine IG-En-
gerling gegründet, welche ganze Talschaf-
ten im Kampf gegen den Engerling verbin-
det. Wichtig ist, dass in jedem Kanton je-
mand ist, der die ganze Bekämpfung 
vorantreibt, nur so ist die Strategie Erfolg 
versprechend. Wir von der Agroscope ver-
binden, koordinieren und unterstützen 
dann die einzelnen Kantone. 

Wo liegen die grössten Probleme und 
Schwierigkeiten der Bekämpfung mit dem 
Beauveria- oder Metarhizium-Pilz?
Die Schwierigkeiten sind in allen Regionen 
etwa die gleichen. Je steiler das Gelände 
ist, desto schwieriger ist die Bekämpfung. 
Was die Bekämpfung zusätzlich er-
schwert, ist anhaltende Trockenheit. 
Wenn der Boden zu trocken ist, wird es 
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schwer, das Saatkorn genügend tief in 
den Boden zu bringen und der Pilz hat es 
schwerer sich zu entwickeln. In diesem 
Jahr hat man aus diesem Grund früh mit 
der Engerlingsbekämpfung begonnen. So 
kann die Winterfeuchte im Boden ge-
nutzt werden. Der Pilz kann sich dann be-
reits entwickeln und Sporen bilden, wel-
che die Trockenheit im Frühjahr/Sommer 
überdauern können. 

Wann lohnt sich die biologische Enger-
lingsbekämpfung mit dem Beauveria- 
oder Metarhizium-Pilz für die Landwirte? 
In den letzten Jahren wurden verschie-
denste Untersuchungen gemacht. Man 
weiss heute, dass 20 Maikäferengerlinge 
pro Quadratmeter (bei Gartenlaubkäfer-
engerlingen das Doppelte) die Schad-
schwelle sind. Im Kanton Graubünden be-
ginnt man mit der Bekämpfung, wenn 
40 Maikäferengerlinge pro Quadratmeter 
gefunden werden. Der Preis für die Be-
kämpfung ist dann weniger hoch als der 
Schaden, welcher über die nächsten Jahre 
entstehen könnte. 
Die Engerlingsbekämpfung muss auf meh-
rere Jahre hinweg angeschaut werden. Die 
Methode funktioniert langsam, kann aber 
dann sehr lange halten. Die Investition 
muss aus diesem Grund langfristig be-
trachtet werden. 

Wie schnell sind erste Erfolge der biolo-
gischen Bekämpfungsstrategie im Labor 
zu erkennen? Und wie schnell erkennt der 
Landwirt die Erfolge auf dem Feld?
Die ersten Erfolge im Boden sind bereits 
nach sechs Monaten zu erkennen. Man 
findet dann die ersten verpilzten Enger-
linge oder merkt, dass die Populationen 
zurückgehen. 

Im Labor sieht man die ersten Erfolge 
schon nach drei Monaten. Es kann dann 
die Sporenpopulation im Boden evaluiert 
werden. Man erkennt die Wirkung, wenn 
man 1000 Sporen pro Gramm Erde zählt. 
Auch an den eingesammelten Käfern und 
Engerlingen, welche während dreier Mo-
naten am Leben gehalten werden, kann 
man sehen, ob die Bekämpfung gewirkt 
hat. 
Es gibt auch Fälle, in denen die Einbrin-
gung des Pilzes ins Feld nicht funktioniert 
hat. Diese Fälle werfen grosse Fragen auf. 
Bevor der Pilz ausgebracht wird, wird er im 
Labor auf seine Wirksamkeit getestet. 
Fehler, welche vor oder während der Ap-
plikation passieren, können den Pilz zer-
stören und so die Behandlung unwirksam 
machen. Aus diesem Grund ist es wichtig, 
dass der Landwirt hier eine gewisse Eigen-
verantwortung wahrnimmt und die Appli-
kation von Anfang an begleitet. Es ist 
wichtig, dass das Saatgut in der Remise 
nicht gefriert und auch nicht in der Säma-
schine unter der grellen Sonne stehen ge-
lassen wird. Auch muss nach der Aussaat 
das Saatgut wieder abgedeckt werden, 
dass die Strahlung der Sonne den Pilz nicht 
zerstören kann. Der Landwirt ist hier be-
müht darum, dass die Ausbringung ein-
wandfrei funktioniert und seine Investi-
tion auch Erfolg versprechend ist. 

Hält die Beauveria- und Metarhizium-
Pilzbekämpfung mehrere Jahre? Kann der 
Erfolg beeinflusst werden?
Ein Beispiel aus dem Berner Oberland 
zeigt, dass die Bekämpfung über mehrere 
Generationen (sechs, neun oder zwölf 
Jahre) hält. Wenn alles richtig gemacht 
wird, kann man die Investition über meh-
rere Jahre hinweg betrachten. 
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Eine prophylaktische Beauveria- oder Me-
tarhizium-Ausbringung ohne dass Enger-
linge im Boden sind, nützt nichts. Der Pilz 
braucht seinen Wirt, um zu überleben. 
Das heisst, so lange Engerlinge im Boden 
sind, wird auch der Pilz im Boden sein. 
Deshalb ist es gut, wenn durch die Be-
kämpfung nicht 100  Prozent der Enger-
linge getroffen sind. Es überleben rund 
20  Prozent der Engerlinge, welche dann 
Teil der Nahrungskette bleiben, sich wei-
terentwickeln, wieder fliegen und so neue 
Engerlinge entstehen, welche vom Pilz im 
Boden befallen werden können. 

Was empfehlen Sie den Landwirten?
Die Landwirte sollen wachsam bleiben 
und ihre Felder gut beobachten. Sobald sie 
sehen, dass Käfer fliegen, erkennen, dass 
der Schädling da ist und in ihren Feldern 
landen könnte. Dabei ist es wichtig, dass 
die Felder kontrolliert werden, auch wenn 
sie noch grün sind. Denn wenn im Herbst 
genügend Feuchte vorhanden ist, kann 
das Gras die angefressenen Wurzeln noch 
relativ gut reproduzieren. Dieses Bild 
täuscht dann über den Befall im Boden 
hinweg. Wenn der Schädling erst im Fol-
gejahr erkannt wird, kann es schon zu spät 
sein für eine Bekämpfung.

Wagen Sie einen Blick in die Zukunft. 
Im Moment ist es so, dass die Tendenz der 
Mai-, Juni- und Gartenlaubkäferpopula-
tionen steigend ist. Vor allem im voralpi-
nen Raum werden sich die Populationen 
vermehrt ausbreiten. Ein vager Blick in die 
Zukunft zeigt, dass es umso wichtiger ist, 
dass grössere Populationen so schnell wie 
möglich biologisch bekämpft werden kön-
nen, um eine noch stärkere Ausbreitung 
einzudämmen. 

Bei der Bekämpfung spielen auch zukünf-
tig viele Faktoren mit. Ein wichtiger Punkt 
ist die Finanzierung. Die Frage bleibt, ob 
zukünftig die Kantone mithelfen, wie es 
im Jahr 2002 der Kanton Bern für die Be-
kämpfung im Berner Oberland gemacht 
hat. Wenn die Kantone mithelfen und alle 
Landwirte mitmachen, wird es vielleicht 
möglich sein, die mit dem Pilz geimpften, 
sterilen Gerstenkörner flächendecken in 
allen betroffenen Regionen einzubringen.
Durch die Unterstützung der Agroscope 
gelingt es, die Bekämpfung in der ganzen 
Schweiz zu koordinieren und den Landwir-
ten mit Beobachtungen und Empfehlun-
gen unter die Arme zu greifen. Die Erfah-
rungen, welche bei der Agroscope in den 
letzten 40 Jahren gesammelt werden 
konnten, hilft auch in Zukunft, die biolo-
gische Bekämpfung der Engerlinge in der 
Schweiz voranzutreiben. Es ist wichtig, 
dass diese Unterstützung von allen Seiten 
gewährleistet ist. 
 

Rebecca Inglin
Plantahof


