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Der Maiswurzelbohrer breitet sich weiter aus 
 
Im Jahre 2007 wurde der Maiswurzelbohrer (Diabrotica virgifera) in Deutsch-
land zum ersten Mal gefangen und in Frankreich wurden neue Herde entdeckt. 
In der Schweiz haben die kantonalen Pflanzenschutzdienste nördlich der Alpen 
keine Diabrotica beobachtet. Ein europäisches Projekt, an dem auch die For-
schungsanstalt Agroscope Changins-Wädenswil ACW teilnimmt, unterstützt 
den Erfahrungsaustausch, erarbeitet Grundlagen und macht der Europäischen 
Kommission Vorschläge zur Bekämpfungsstrategie. 
 
 
Auftreten in Europa 
Der Maiswurzelbohrer ist schon seit mehreren Jahren in verschiedenen Balkanlän-
dern, im Osten Österreichs und in einigen Regionen Norditaliens verbreitet. Er wurde 
in den vergangenen Jahren vereinzelt im Elsass und in Holland entdeckt. Grössere 
Herde um Paris und in England und konnten wirksam getilgt bzw. bis auf wenige Kä-
fer reduziert werden. Neu ist, dass er im Jahre 2007 auch in Deutschland (Baden-
Württemberg, Bayern) und in zum Teil neuen Regionen Frankreichs (Franche-
Comté, Rhône-Alpes) gefangen wurde. Es waren meist einzelne Fänge, die auf neue 
Einschleppungen oder kleine Herde schliessen lassen. Im einen Fall in Baden-
Württemberg, in der Nähe des Bodensees, und in den anderen im Osten von Bayern 
handelte es sich jedoch um Hunderte in Pheromonfallen gefangene Käfern. Die letz-
teren sind nicht überraschend, da sie nicht weit von Befallsgebieten in Österreich 
liegen. Dieses letzte Beispiel ist interessant, da es zeigt, dass sich ein Herd aufbau-
en kann bevor er von der regelkonformen Überwachung entdeckt wird. 
 
Ausbreitung  
Die Fänge dieses Jahres bestätigen, dass die Verschleppung nicht nur über den 
Flugverkehr, sondern, insbesondere in der Nähe der Befallsgebiete, hauptsächlich 
durch Bodentransport stattfindet. Obwohl ein grosses Einschleppungsrisiko aus der 
Lombardei besteht, wurden in der Schweiz nördlich der Alpen sehr selten Käfer ge-
fangen und es wurde noch nie ein Herd entdeckt. Der Grund liegt wahrscheinlich dar-
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in, dass der Fruchtwechsel durch die ökologischen Ausgleichszahlungen stark geför-
dert wird. Somit haben Eier von eingeschleppten Käfern kaum eine Chance, einen 
Herd zu bilden. Dies ist nicht der Fall in Regionen Deutschlands, in denen Mais häu-
fig ohne Fruchtwechsel angebaut wird. 
 
Obligatorische Massnahmen 
Die Überwachung in der Schweiz basiert auf einem Netz von circa 200 Fallen mit 
einer Dichte von rund einem Standort pro 1'000 ha Mais. Im Falle eines Fanges wird 
in einem Umkreis von 10km die Fruchtfolge Mais-Mais für ein Jahr verboten. Diese 
Massnahme führt in der diversifizierten schweizerischen Landwirtschaft nicht zu 
grossen Schwierigkeiten und wird respektiert. Die in der Europäischen Union bei 
erstem Befall angeordneten Bekämpfungsstrategien sind die Folgenden: A) Bis einen 
Kilometer Insektizidbehandlung im Fangjahr und ein zwei-jähriger Fruchtwechsel. B) 
Bis sechs Kilometer ein ein-jähriger Fruchtwechsel oder zwei-jährige Insektizidbe-
handlung. Diese Massnahmen stossen manchmal auf Widerstand der Bauernschaft 
oder der Bevölkerung. 
 
Um wirtschaftliche Schäden zu vermeiden, führen die Landwirte in den Balkanlän-
dern und in Italien nach Mais oft die Fruchtfolge durch. Im Tessin, das diese Strate-
gie allgemein vorgeschrieben hat, fluktuieren die Fallenfänge seit mehreren Jahren 
auf einem relativ zu Italien sehr tiefen Niveau. 
 
ACW nimmt an einen europäischen Projekt teil 
Das europäische Projekt Diabr-Act (www.diabract.org) will Vorbeugung und Bekämp-
fungsmassnahmen harmonisieren, verbessern und Forschungsschwerpunkte vor-
schlagen. Etwa 20 Partner aus mehren Ländern Europas haben in den letzten 12 
Monaten mehrere Workshops organisiert und dazu viele weitere Experten eingela-
den. Die ACW hat in diesem Projekt eine Koordinationsaufgabe übernommen. Die 
Treffen fördern das Verständnis für regionale Situationen und die Solidarität zwi-
schen Regionen, welche die Basis einer erfolgreichen Bekämpfung von Quarantäne-
organismen ist.  
 
Kontakt/Rückfragen 
Lukas Schaub 
Station de recherche Agroscope Changins-Wädenswil ACW 
CP 1012, 1260 Nyon 
E-mail: lukas.schaub@acw.admin.ch 
Tel. 022 363 43 13 
 
Legende zur Abbildung 
Der Maiswurzelbohrer Diabrotica virgifera (Foto ACW) 
 
 




