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■ Apotheken-Notdienst
Samstag und Sonntag:
Antonius-Apotheke,

Massing, Tel. 08724-91 00 37
Storchen-Apotheke,

Gerzen, Tel. 08744-96 75 54

■ Rettungsdienst/Notarzt
Rettungsdienst 112

■ Ärztl.Bereitschaftsdienst
Mittwochnachmittag, Freitag-
abend, Wochenende, Feiertage
(außerhalb der Öffnungszeiten
der Arztpraxen) 116 117

■ Kinderärztl. Bereitsch.
an Wochenenden und Feiertagen
ganztägig von 8 bis 20 Uhr ge-
öffnet im Kinderkrankenhaus
Landshut, Grillparzerstraße 9.

■ Zahnärzte-Notdienst
Den zahnärztlichen Notfall-
dienst für den Raum Vilsbi-
burg hat jeweils von 10 bis 12
Uhr und von 18 bis 19 Uhr am

Samstag und Sonntag:
Dr. Klaus Schneider

Innere Münchner Str. 17
84036 Landshut
Tel. 0871-27 68 130

Mit Drohnen auf der Jagd nachMaiszünslern
Biologische Bekämpfung des Schädlings erstmals im südlichen Landkreis

Von Harald Schwarz

R und zehn Minuten ist der Pi-
lot unterwegs, dann hat er
eine Fläche von etwa fünf

Hektar abgeflogen und die Maisfel-
der mit Schlupfwespen „geimpft“.
Max Meinert von der Firma TB
Copters steuert eine Drohne, die in
etwa 25 bis 35 Metern Höhe biolo-
gisch abbaubare Kapseln mit
Schlupfwespenlarven abwirft. Die-
se rücken dem Maiszünsler auf den
Leib und vernichten ohne Chemie-
keule den wirtschaftlich bedeut-
samsten Schädling von Mais.

Georg Fuchs und Andreas
Schwimmbeck versorgen im Nor-
malfall Landwirte mit Betriebsmit-
teln aller Art. „Wir legen großen
Wert auf eine umfassende Bera-
tung“, sagt Georg Fuchs vom
gleichnamigen Agrarhandel in Neu-
hausen bei Aham. Als sie Anfang
des Jahres durch Zufall erfahren
haben, dass es in diesem Jahr erst-
mals ein Förderprogramm für die
biologische Bekämpfung des Mais-
zünslers gibt, haben sie sofort die
Chance erkannt, Landwirte hier mit
Rat und Tat unterstützen zu kön-
nen. Im Landkreis Landshut wer-
den pro Jahr rund 50 000 Hektar
Mais angebaut; jeweils etwa zur
Hälfte Silo- und Körnermais. Rund
100 Landwirte mit etwa 2500 Hekt-
ar Maisanbau haben die beiden
überzeugt, die biologische Bekämp-
fung des Maiszünslers einmal aus-
zuprobieren.

Maiszünsler vernichtet
vier Prozent der Ernte
Der größte Schädling der Mais-

pflanzen ist der Maiszünsler. Das ist
ein Kleinschmetterling, der laut
WHO jährlich weltweit rund vier
Prozent der Maisernte unbrauchbar
macht. „Von dieser Menge könnten
etwa 60 Millionen Menschen er-
nährt werden“, zeigt Andreas
Schwimmbeck die Dimension des
entstehenden Schadens auf.
Der weibliche Falter legt bis zu

500 Eier an die Blattunterseite der
Maispflanzen ab. Nach spätestens
14 Tagen schlüpfen die Raupen und
ernähren sich von der Pflanze. So-
wohl Blüten und Fruchtstände, als
auch das Stängelmark fallen den
Raupen zum Opfer. Befallene Pflan-
zen werden durch den Parasiten so
stark geschwächt, dass sie für
Krankheiten und Pilzbefall anfälli-
ger werden.
Um den Befall durch den Mais-

zünsler zu verhindern, blieb den
Landwirten bis jetzt nur die Che-
miekeule – sprich Spritzmittel. Die-
se können aber in der Region prak-

tisch nicht eingesetzt werden, da die
Landwirte mit ihren herkömmli-
chen Maschinen das Spritzmittel
nicht ausbringen können. „In Mais-
feldern gibt es keine Fahrgasse, da
würde ein Traktor großen Schaden
anrichten“, erklärt Andreas
Schwimmbeck. Auch nach dem
Abernten des Maises kann sich der
Maiszünsler weiter halten, da die
Traktoren beim Mulchen zahlreiche
Maisstoppeln niederfahren, die
dann einen Überlebensraum für den
Zünsler bieten.
In Baden-Württemberg setzen

Landwirte bereits seit etwa zehn
Jahren auf die biologische Bekämp-
fung des Maiszünslers. Hier kommt
die Trichogramma-Schlupfwespe
ins Spiel, die zur effizienten Schäd-
lingsbekämpfung eingesetzt wird.
Die Schlupfwespe ist ein Ei-Parasi-
toid, sie legt ihr Ei in das Ei des
Maiszünslers, wodurch der Nach-

wuchs des Wirtseies getötet wird.
Aus dem Ei schlüpfen die Trichog-
ramma-Larven, die sich zu Schlupf-
wespen entwickeln, die wiederum
nach Zünslereiern suchen, um ihre
eigenen Eier abzulegen.
Wenn die Schlupfwespen keine

Nahrung – sprich Maiszünsler –
mehr finden, sterben sie einfach ab
und sind weder für die Natur noch
den Menschen schädlich.
Um die Trichogramma-Larven

auf den Feldern auszubringen, set-
zen Georg Fuchs und Andreas
Schwimmbeck auf modernste Tech-
nik. So haben sie zum einen eine
Firma in Leipzig gefunden, die
Schlupfwespen-Larven züchtet.
Zum anderen fanden sie mit der Fir-
ma TB Copters einen Dienstleister,
der die technische Ausstattung und
dazu die Manpower hat, die Tri-
chogramm-Larven auf den Maisfel-
dern auszubringen. Denn vor allem

der richtige Ausbringungszeitraum
beziehungsweise -tag ist der ent-
scheidende Faktor, um dem Mais-
zünsler energisch zu Leibe zu rü-
cken. Deshalb wird mit Hilfe von
Licht- und Phäromonfallen die
Flugaktivität des Falters über-
wacht.
Die Landwirte mussten sich dann

nur noch für das Programm, das
über das KULAP gefördert wird,
anmelden und die GPS-Daten ihrer
Maisfelder in ein entsprechendes
Portal einpflegen.
Die Trichogramma-Schlupfwes-

pen befinden sich in biologisch ab-
baubaren Kapseln und werden mit
Drohnen auf die Felder transpor-
tiert. Durch ein modernes GPS-Ge-
rät und entsprechende Präzision in
der Abwurftechnik werden die
Kapseln metergenau am gewünsch-
ten Ziel abgeworfen. Das erspart
den Landwirten viel Zeit und Ar-
beit, da die manuelle Ausbringung
der Trichogrammen sehr aufwendig
ist.

Sinnvolle Unterstützung
für Landwirte
Auch wenn der Aufwand für Ge-

org Fuchs und Andreas Schwimm-
beck „deutlich mehr als geplant“
war, haben sie dennoch ein gutes
Gefühl, Landwirte in ihrem Kampf
gegen den Maiszünsler sinnvoll zu
unterstützen. „Der Verkauf von In-
sektiziden wäre einfacher und lu-
krativer gewesen“, so Georg Fuchs.
Er hofft, dass die Förderung beibe-
halten wird, um den Zünsler auf na-
türlichem Weg in Zaum zu halten.

Andreas Schwimmbeck und Georg Fuchs verfolgen, wie Pilot MaxMeinert die Drohne noch einmal checkt, bevor sie ab-
hebt und computergesteuert das Maisfeld überfliegt und pro Hektar rund 1000 Kapseln mit den Schlupfwespen abwirft.

Die Drohne wirft aus rund 25 Metern Höhe die kleinen biologisch abbaubaren Kapseln mit den Schlupfwespenlarven ab. Fotos: Harald Schwarz

Der Stengelbohrer (Maiszünzler), hier auf einemMaiskolben, ist einer der größ-
ten Schädlinge im weltweiten Maisanbau. Foto: KWS Saat AG/dpa

Blutspendetermine
in der Stadthalle

Vilsbiburg. (rl) Am Mittwoch, 14.,
und Donnerstag, 15. Juli, besteht
die Möglichkeit, in der Stadthalle
am Kolpingsplatz 1 Blut zu spen-
den. Der Blutspendedienst des
Bayerischen Roten Kreuzes teilte
mit, dass an beiden Tagen bereits ab
15 Uhr gespendet werden kann.
Im Vorfeld kann jeder Spender

beim Blutspendedienst einen Ter-
min online über die Webseite
www.blutspendedienst.com oder
unter Telefon 0800/1194911 reser-
vieren. Eine vorherige Anmeldung
trägt zu einem reibungslosen Ab-
lauf ohne lange Wartezeiten bei.
Spenden können alle gesunden

Personen im Alter von 18 bis 72 Jah-
ren, nicht aber Personen, die an Co-
rona erkrankt sind oder positiv auf
das Virus getestet wurden. In der
Stadthalle werden alle notwendigen
Sicherheitsmaßnahmen getroffen,
sicherheitshalber sollten die Spen-
der dennoch eine Schutzmaske tra-
gen und den Sicherheitsabstand
einhalten. Blutkonserven werden
besonders auch in der Coronazeit
dringend benötigt, um Mitmen-
schen das Leben retten zu können.
Coronabedingt muss das gemein-

same Essen nach der Spende auch
dieses Mal entfallen. Spender be-
kommen vor Ort allerdings Saft in
Einwegbechern zum Trinken und
im Anschluss an die Spende als
Dankeschön ein Lunchpaket und
ein kleines Präsent.
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