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D er überwiegend milde und meist 
trockene Winter konnte dem 

Maiszünsler wenig anhaben. Nach ers-
ten Bonituren in der Nähe von Mann-
heim sind nur etwa 15 % der Larven 
über die Wintermonate abgestorben, 
was etwas unter dem Durchschnitt der 
letzten Jahre lag. Durch das im Ver-
gleich zu 2021 etwas wärmere Frühjahr 
ist die Entwicklung des Maiszünslers 
gut eine Woche weiter als im letzten 
Jahr, sodass der ideale Zeitpunkt der 
Zünslerbekämpfung 2022 etwas früher 
als 2021 sein dürfte.
In Gebieten, in denen im letzten Jahr 
ein starker Zünslerbefall auftrat, wird 
wieder ein starkes »Maiszünslerjahr« er-
wartet. Besonders gefährdet sind Regi-
onen mit häufigem Maisanbau und wo 
keine intensive Stoppelbearbeitung er-
folgt.
Der Maiszünsler kann im Maisbestand 
biologisch und chemisch bekämpft 

Der Maiszünsler hat den Winter meist gut überstanden. 
Daher ist eine rechtzeitige Bekämpfung zu empfehlen.

Mit Trichogramma  
gegen den Maiszünsler

Die Maiszünsler überwintern als Larve in den Maisstoppeln. Bei manchen Rassen hat bereits 
Ende April die Verpuppung begonnen. Fotos: Sprich

werden. Zusätzlich sollte durch eine in-
tensive Stoppelbearbeitung unmittel-
bar nach der Ernte eine mechanische 
Bekämpfung der Larven erfolgen. Die 
mechanische Stoppelzerkleinerung hat 
einen sehr hohen Wirkungsgrad und 
sollte trotz der aktuell hohen Diesel-
preise weiterhin beibehalten werden. 
Sonst muss mit stark steigenden Schä-
den im Maisanbau gerechnet werden.
Vor allem der Befall mit Fusarienpilzen 
und damit mit Mykotoxinen steigt mit 
dem Befall erheblich, wodurch die Ver-
wendung von Körnermais sowohl im 
Lebensmittel- aber auch im Futtermit-
telbereich deutlich eingeschränkt wird.  

Mit dem Einsatz der Trichogramma-
Schlupfwespe steht ein bewährtes bio-
logisches Verfahren zur Kontrolle des 
Maiszünslers zur Verfügung. Einige 
Bundesländer wie Baden-Württem-
berg, Rheinland-Pfalz und Bayern för-
dern über ihre Agrarumweltprograme 
dieses biologische Verfahren. In Bayern 
wird seit dem letzten Jahr der Einsatz 
von Trichogramma zur Bekämpfung 
des Maiszünslers über das KULAP-Pro-
gramm (B63) mit 50 € pro ha gefördert. 
Durch diese Förderung, die im Gemein-
samen Antrag beantragt werden kann, 
ist die Anwendung der Nützlinge meist 
wirtschaftlicher als der Einsatz von In-
sektiziden und hat darüber hinaus eine 
hohe gesellschaftliche Akzeptanz. 

Modernste Ausbringtechnik

Die Ausbringung der Trichogramma-
Schlupfwespen erfolgt zunehmend mit 
Multikoptern. In biologisch abbauba-

Der Maiszünsler ist ein kleiner Schmetterling. 
Seine Larve gehört zu den wirtschaftlich  

relevantesten Schädlingen im Maisanbau. 
Sie vernichtet schätzungsweise 4 % der 

jährlichen Ernte. 

Hier können die  
aktuellen Flugdaten 
abgerufen werden. 
www.ltz-bw.de


