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Raps – Rapserdfloh  

Letzte Woche hat das Aufkommen des Rapserd-
flohs regional zugenommen und entsprechend 
gingen vermehrt Anfragen zur Bekämpfung ein. 
Das Eingreifen war vor allem auf spät gesäten 
Parzellen, welche zusätzlich dünn aufgelaufen 
sind, erforderlich. Sobald sich der Raps jedoch im 
4-Blattstadium befindet, ist der Blattfrass meist 
unbedeutend. Das aktuelle Wachstum lässt die 
gut entwickelten Pflanzen den vorhandenen 
Schaden problemlos überstehen und Blattverluste 
können kompensiert werden. Der Fokus soll nun 
klar auf die Bekämpfung der Larven gelegt wer-
den. 
 

Der Rapserdfloh legt nach einem 10- bis 14-tägi-
gen Reifungsfrass Eier in den Boden. Geschlüpfte 
Larven wandern in Richtung Rapspflanze, bohren 
sich in den Blattstiel und fressen sich zum Wurzel-
hals vor. Dadurch entstehen Miniergänge, welche 
Eintrittspforten für Krankheiten (z.B. Phoma) oder 
Wasser bilden. Wenn das Wasser in der Pflanze 
gefriert, dehnt es sich aus und es kann zu Auswin-
terungsschäden kommen. Grosse Larven können 
den Vegetationspunkt erreichen und so den 
Haupttrieb zerstören. Eine Bekämpfung ab Mitte 
Oktober erfasst neben den Käfern auch die 
geschlüpften Larven, daher sollte mit der Behand-
lung noch gewartet werden. Späte Behandlungen 
im Oktober haben zudem den Vorteil, dass die 
eingesetzten Pyrethroide länger wirken. 
Bekämpfungsschwelle im Keimblatt-Stadium 
liegt bei 50 % der Pflanzen mit mehreren Frass-
stellen mit Blattschäden über 25 % der Blattfläche 
(nur noch relevant für späte Saaten/Nachsaaten)  

Bekämpfungsschwelle im Stadium 15-18 liegt bei 80 % der Pflanzen mit mehreren Frass-
stellen und mehr als 100 Fänge pro Gelbschale in 3 Wochen oder auf 7 von 10 Pflanzen 
mindestens eine Larve. 
Schäden durch die Larven sind oft von grösserer Bedeutung, weshalb es weiterhin angezeigt 
ist den Rapserdfloh mittels Gelbfallen zu überwachen, da der Einflug von Käfern bis Ende 
Oktober möglich ist. Somit lässt sich über die nächsten Wochen besser abschätzen, ob eine 
Behandlung im Verlauf des Oktobers notwendig ist.  
Die Bekämpfung des Rapserdflohs oder der Larven mit Mitteln aus der Gruppe der Pyrethroide 
erfordert eine Sonderbewilligung des Pflanzenschutzdienstes, welche vorgängig eingeholt 
werden muss.  

Rapspflänzchen im Keimblattstadium mit relevantem 
Blattmassenverlust – hier ist ein Eingreifen erforderlich 
(© BBZN)  

Schneckenkontrolle nicht vernachlässigen. In einigen 
Feldern waren die Schäden durch Schnecken viel 
problematischer als die des Erdflohs. Beim Einsatz von 
Schneckenkörnen mit Metaldehyd darauf achten, dass 
pro ha und Jahr 700 g Wirkstoff eingesetzt werden 
dürfen. Weiter muss der Abstand zwischen zwei 
Behandlungen mind. zwei Wochen betragen (© BBZN)  

   

https://www.agridea.ch/fileadmin/AGRIDEA/Theme/Productions_vegetales/Grandes_cultures/bekaempfungsschwellen/D_22-04_Bekaempfungsschwellen.pdf
https://www.agridea.ch/fileadmin/AGRIDEA/Theme/Productions_vegetales/Grandes_cultures/bekaempfungsschwellen/D_22-04_Bekaempfungsschwellen.pdf
https://beruf.lu.ch/Berufslehre/Berufslehre_im_Betrieb/Berufsfachschule/berufsbildungszentren/bbzn/Beratung/Land_und_hauswirtschaftliche_Beratung/Pflanzenbau_Biodiversitaet/Pflanzenschutz/Sonderbewilligungen


 

 

Getreidesaat 

Damit keine grüne Brücke für Getreidekrankheiten 
entsteht, sollte vor der Aussaat Ausfallgetreide auf 
anderen Flächen beseitigt werden.  
Wird Getreide nach Mais pfluglos angebaut, ist das 
Fusarien- und damit das Mykotoxinrisiko höher. Weizen 
und Triticale sind dabei anfälliger als Gerste und Dinkel. 
Bei Vorkultur Mais können Fusarien am besten vorge-
beugt werden indem die Erntereste vom Mais fein 
gemulcht und mit einer sauberen Pflugfurche eingear-
beitet werden. Durch pfluglose Anbausysteme werden 
Erntereste weniger sauber eingearbeitet, der Fusarien-
druck ist höher, daher müssen Resistenzen bei der 
Sortenwahl zwingend beachtet werden. 
 

Je früher gesät wird und je besser die Auflaufbedingungen sind, desto kleiner kann die Saatmenge 
gewählt werden. Sind die Bedingungen durch ein zu grobes oder zu feines Saatbett, in Grenzlagen 
oder bei Spätsaaten weniger ideal, empfiehlt es sich, die Saatmenge zu erhöhen. Die Rückverfesti-
gung nach der Saat ist wichtig, damit die Körner einen guten Bodenschluss haben. 
Nicht nur die Saatmenge, sondern auch den Saattermin muss man an die Situation anpassen. 
Frühe Saaten haben ein höheres Ertragspotential, jedoch ist das Risiko von einer Krankheitsinfek-
tion im Herbst grösser. Bei Gerste liegt das Gelbverzwergungsvirus im Fokus. Auch Blattkrankheiten 
werden durch frühe Saattermine gefördert, da der Bestand vor dem Winter dichter ist, weniger 
schnell abtrocknet und weniger gut durchlüftet ist. Spätsaaten weisen im Vergleich zu Frühsaaten 
einen geringeren Unkrautdruck auf. Wird ein früher Saattermin gewählt, lohnt es sich das Unkraut 
bereits im Herbst zu bekämpfen. Da Unkraut vor allem während der Bestockung von Bedeutung ist 
und Gerste bei frühen Saatterminen bereits vor dem Winter bestockt. Sind auf einer Parzelle vor 
allem Ungräser wie Windhalm problematisch, können diese im Herbst besser erfasst werden.  
 

Weizenähren mit unterschiedlich starkem 
Fusarienbefall (© BBZN) 
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