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Auf ca. 250 ha erstreckte sich 

das Befallsgebiet im Ein-

zugsgebiet der Gemeinden Nals und 

Prissian. Am Schlanderser Nörder-

berg waren ca. 200 ha Apfelanlagen 

durch Fraßschäden der Engerlinge 

geschädigt. Kleinere Befallsgebiete 

wurden weiters aus Unterrain, dem 

Obervinschgau, aus dem Gebiet um 

Neustift und aus Tscherms gemel-

det.

Ab Mitte der 80er Jahre mehrten 

sich die Meldungen über abster-

bende Apfelbäume, selbst Bäume 

auf Sämlingsunterlage fi elen dem 

Schädling zum Opfer. Vor allem kam 

es aber zu massiven Ertragsausfällen, 

da die Bäume ihr Wachstum wegen 

Maikäfer wieder im Kommen
Werner GRIESSMAIR, Beratungsring

Anfang der 80er Jahre wurden aus verschiedenen Zonen des 

Südtiroler Apfelanbaugebietes Meldungen über Schäden an 

den Obstkulturen durch Maikäferengerlinge bekannt. Das 

fl ächenmäßig größte Befallsgebiet befand sich rund um Auer 

sowie in den angrenzenden Obstanlagen der Gemeinden 

Branzoll, Kaltern und Pfatten und erreichte ein Ausmaß von

ca. 800 ha. 

Grafi k: Aktuelle Maikäferbefallsgebiete im Südtiroler Apfelanbau.

der fehlenden Wurzelmasse einstell-

ten und die verbliebenen Früchte nur 

mehr ungenügend ernährt werden 

konnten. Zunächst versuchten die 

Obstbauern die Engerlinge mit Bode-

ninsektiziden zu bekämpfen, welche 

aber nur eine sehr geringe Wirkung 

zeigten.

Eine Wende im Abwehrkampf ge-

gen die gefräßigen Bodenbewohner 

gelang erst, als fi ndige Obstbauern 

im Gebiet um Auer versuchten, die 

Maikäfer-Larven mittels Hagelnetze 

im Boden einzusperren, um den Rei-

fungsfraß im angrenzenden  Laub-

wald zu verhindern. Im Flugjahr 1992 

wurden ca. 460 ha Apfelanlagen im 

Großraum Auer mit Hagelnetzen ab-

gedeckt. Gleichzeitig wurde mit Be-

auveria brogniartii, verpilzte Gerste, 

in die Obstbauböden eingearbeitet. 

Der Erfolg  war durchschlagend. Für 

ein Jahrzehnt war das Thema Mai-

käfer praktisch aus dem Pfl anzen-

schutzprogramm verschwunden. Nur 

in der Hauptbefallszone, den leich-

ten Sandböden zwischen dem Aurer 

Bahnhof und dem Versuchszentrum 

Laimburg, wurden die Hagelnetze 

noch für mehrere Jahre ausgelegt.

Im Vinschgau führten die Abdeckak-

tionen von 2001 und 2004, wo ins-

gesamt 120 ha abgedeckt wurden, zu 

dem gewünschten Erfolg. Nach Jah-

ren der Wachstumsdepressionen und 

Ertragsausfällen in den betroffenen 

Apfelanlagen konnten heuer erst-

mals seit Jahren keine Schädigungen 

mehr festgestellt werden.

Im Flugjahr 2004 kam es im Befalls-

gebiet um Auer, unerwarteterweise 

zu einem Anstieg der Eiablage pro 

Maikäferweibchen. In der Folge wur-

den wieder Meldungen über Enger-

lingsschäden an den Obstkulturen 

laut. Die größten Ausfälle, geringes 

Wachstum, fehlender Blattstand, 

kleine und rostige Früchte, beklag-

ten die Obstbauern in den „Langen 

Teilen“ und den „Löchern“ von Auer, 

sowie zwischen der Staatsstraße und 

der Alten Landstraße südlich von 

Branzoll. Starke Schäden wurden 

auch in den Prissianer Auen und den 

Nalser Oberauen sowie den Vilpianer 



330

Sackauer bekannt. Im Etschtal sind 
derzeit ca. 250 ha Obstanlagen be-
troffen. Die geschädigte Fläche im 
Unterland umfasst ca. 500 ha.

AUSBLICK 2007

Aufgrund der beobachteten Enger-
lingsdichte und der gestiegenen Fer-
tilität der Maikäfer-Weibchen, ist für 
das kommende Frühjahr (April 2007) 
wiederum ein starker Maikäferfl ug 
zu erwarten.
Wie die Beispiele von 1992 aus Auer 
und von 2004 aus dem Schlanderser 

Nörderberg zeigen, ist ein wirksamer 
Objektschutz nur durch die Abde-
ckung der Obstanlagen durch Hagel-
netze zu erreichen. Apfelanlagen in 
denen im Jahr 2006 eine Besatzdich-
te von mehr als einen Engerling pro 
m2 gezählt wurden, oder in denen 
durch Engerlinge geschädigte Bäu-
me aufgefallen sind, müssen unbe-
dingt abgedeckt werden.
Maikäfer die am Wegfl iegen gehin-
dert werden, können sich auch nicht 
ausbreiten. Um eine Vermehrung 
der Maikäfer unter den Netzen zu 
verhindern ist eine Behandlung mit 

einem Insektizid (Zolone 200 ml/hl) 
notwendig. Vorteilhaft für die In-
sektizidbehandlung unter dem Netz 
ist eine vorausgehende Unkrautbe-
kämpfung. Dies erleichtert auch das 
Einbringen der Netze nach Flugen-
de.

Als begleitende Maßnahme zur 
Netzabdeckung ist das Ausbringen 
von Beauveria brogniartii Pilzgerste 
zu sehen. Über mehrere Jahre kon-
sequent angewandt, bietet dieser 
Gegenspieler Langzeitschutz gegen 
diesen gefräßigen Schädling.

Buchbesprechung

Pünktlich zur INTERPOMA ist 
das neue „Laimburg Journal“ 

(1-2006) mit 177 Seiten erschienen. 
Dies ist das erste Heft des dritten 
Jahrganges der wissenschaftlichen 
Zeitschrift für die Landwirtschaft, 
die vom Versuchszentrum Laimburg 
in Zusammenarbeit mit dem Verlag 
Eugen Ulmer herausgegeben wird. 
Hier nehmen Experten des Versuchs-
zentrums in insgesamt drei Artikeln 
den Zustand von landwirtschaftlich 
genutzten Böden in Südtirol unter 
die Lupe. Die erste Arbeit beschäf-
tigt sich mit Grünlandböden in 
ganz Südtirol, die zweite mit Böden 
in Obstanbaugebieten (Vinschgau, 
Etschtal, Unterland und Eisacktal) 
und die dritte mit jenen aus einem 
der klassischen Weinbaugebiete Süd-
tirols, dem Überetsch. In Grünland- 
und Obstbauböden wurde eine gro-
ße Anzahl von Bodeneigenschaften 
in mehreren Schichttiefen bestimmt: 
Bodenart, Humusgehalt, pH-Wert 
und Karbonatgehalt, Kationenaus-
tauschkapazität, C/N-Verhältnis, Ge-
halte an Gesamtstickstoff, Phosphat 
und Kali, Gesamtnährstoffgehalte 

Böden in Südtirol
Neues Heft des Laimburg Journals + CD

(P, K, Ca, Mg) sowie Metall- bzw. 
Schwermetallgehalte (Al, B, Cd, Co, 
Cr, Cu, Fe, Hg, Mg, Mn, Ni, Pb, Zn). 
Die Böden des Überetsch wiederum 
wurden erstmals einer detaillierten 
systematischen Bestandsaufnahme 
und Beschreibung der dort vorherr-
schenden Bodentypen unterzogen. 
Dies ist deshalb von großer Bedeu-
tung für dieses Gebiet, da gerade im 
Weinbau die Standorteigenschaften 
bei Sortenwahl und Eignung von La-
gen eine wesentliche Rolle spielen.
Trotz des Umfangs der erhobenen 
Daten gelingt es den Autoren, die-
se in sehr übersichtlicher Weise mit 
Hilfe von zahlreichen Tabellen und 
Abbildungen zu präsentieren. Als 
besondere Zugabe ist diesem Heft 
des Laimburg Journals eine CD-ROM 
beigelegt, die zweisprachig (deutsch 
und italienisch) gestaltet wurde und 
sehr einfach navigierbar ist. 
Mit diesem Thema fügt sich das 
neue Heft des Laimburg Journals 
sehr gut in eine äußerst aktuel-
le Diskussion innerhalb der EU ein. 
So hat die Europäische Kommission 
erst im September dieses Jahres das 

Bodenschutzpaket inklusive einer 
Ordnungsrahmenrichtlinie verab-
schiedet, in dem Strategien für eine 
nachhaltige Nutzung des Bodens de-
fi niert wurden. Der Umfang der sorg-
fältig erhobenen Datensätze, ihre 
leicht verständliche Beschreibung 
sowie übersichtliche und anspre-
chende Darstellungsweise sind mit 
Sicherheit geeignet, für direkte Nut-
zer des Bodens (z. B. Landwirte und 
Gärtner), andere Fachleute (z. B. Bio-
logen, Agronomen und Landschafts-
pfl eger) und die Verwaltung wichti-
ger Informationen über den Zustand 
der Böden sowie über die bestmög-
liche Nutzung und Behandlung der 
verschiedenen Bodentypen in un-
terschiedlichen Gebieten zu liefern.
Dem Südtiroler Beratungsring für 
Obst- und Weinbau wurden vom 
Versuchszentrum Laimburg 300
Exemplare der „Böden in Südtirol“ 
für seine Mitglieder zur Verfügung 
gestellt und können in den Bezirks-
büros des Beratungsringes kostenlos 
abgeholt werden.
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