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Allgemeines  
  

 

 Nach der sehr trockenen und heissen Periode, welche sich von Anfang Juli bis Mitte 
August erstreckte, sorgte der Regen von Ende Woche je nach Region für ein bisschen 
Entspannung. Bereits dieses Wochenende sind wieder Niederschläge prognostiziert, wel-
che die Trockenheit weiter entschärfen dürfte. Ab Mitte August ist das Risiko von Tro-
ckenheitsschäden bei Ansaat einer Zwischenkultur gering. 

Ein optimales Saatbett beschleunigt das Auflaufen 

und verringert damit die Anfälligkeit auf Schädlings-

befall 

Raps-Aussaat  
  
  Ab Ende August wird wieder Raps gesät. Es sollte darauf geachtet werden, dass der 

Raps mit min. 12 Blättern und vor dem Einsetzen des Längenwachstums überwintert. 
Deshalb haben sich Saattermine vom 20. August bis zum 10. September bewährt. Nebst 
Höhenlage, Exposition, Bodenart, Sorte und Produktionsart sind auch eigene Erfahrun-
gen zur Bestimmung des geeigneten Saatzeitpunkts wichtig.  

Ein gleichmässig bearbeitetes Saatbeet fördert einen ausgeglichenen Bestand und eine 
raschere Jugendentwicklung. Damit können Schäden durch Rapserdflöhe und Schnecken 
dezimiert werden. Die Saatstärken liegen bei 35-45 Kö/m2. Bei schlechteren Bedingungen 
und späterer Aussaat sollte eine moderate Erhöhung der Saatdichte in Betracht gezogen 
werden. Eine gewisser Anteil Pflanzenverluste kann problemlos verkraftet werden, da 
Raps von allen Ackerkulturen am meisten Kompensationsvermögen aufweist. Bei gerin-
ger Pflanzendichte bilden die verbliebenen Pflanzen mehr Seitentriebe aus, so dass der 
Ertrag nicht beeinträchtigt wird. Dies ist auch noch bei 20-30 Pflanzen pro Quadratmeter 
der Fall. Eine zu tiefe Saatdichte wirkt sich aber auch nachteilig aus. Je weniger Pflanzen 
auflaufen, desto mehr Platz haben Unkräuter und desto grösser ist das Risiko von Erdfloh
- und Schneckenschäden an den einzelnen Pflanzen im Herbst. Um die Übertragung von 
Krankheiten wie Phoma und Kohlhernie zu verhindern, sollte Ausfallraps und Strohreste 
vor dem Auflaufen der neuen Rapssaat unter der Bodenoberfläche sein. Für Phoma sind 
Stoppeln die wichtigste Infektionsquelle. Ausfallraps begünstigt die Ausbreitung der 
Kohlhernie. Bei trockenem und warmem Wetter im Herbst kann mit einem grossen Erd-
floh-Druck gerechnet werden. Da Raps ein Lichtkeimer ist, sollen die Rapssamen bei der 
Saat möglichst flach abgelegt und auf eine gute Rückverfestigung geachtet werden, um 
eine zügige Keimung zu erreichen. Neben diesen Punkten, welche zu einer günstigen 
Rapsentwicklung führen, können Sie weitere Massnahmen gegen den Erdfloh unter dem 
Bericht „Indirekte Massnahmen gegen den Erdfloh“ nachlesen. 



Schnecken überwachen und kontrollieren  
  

 

 Schnecken sind auch in trockenen Jahren zu überwachen. Sie können sich im 
Boden verkriechen und warten auf Regen. Die jungen Rapspflanzen sind für die 
Schnecken sehr schmackhaft. Zum Teil werden die Keimlinge schon gefressen be-
vor sie die Bodenoberflächen erreichen. So kann in kurzer Zeit ein grosser Schaden 
entstehen. Köder zur Überwachung sind somit zwingend zu legen. Dazu werden im 
Feld an mehreren Stellen Köderfallen verteilt und in den Morgenstunden kontrol-
liert, da Schnecken im Sommer eher nachtaktiv sind. Ab zwei Schnecken pro Falle 
muss mit einem Auflaufschaden gerechnet und Bekämpfungsmassnahmen er-
griffen werden. Eine vorbeugende Massnahme kann mit der Rückverfestigung des 
Saatbeetes getroffen werden. Hohlräume, die den Schnecken als Lebensraum die-
nen, werden so vermindert. Als direkte Massnahme kommen Schneckenkörner 
zum Einsatz. 

Kartof feln  
  

 

 Es sind immer noch vereinzelt Kartoffeln mit Kraut vorhanden. Der Fungizidschutz 
sollte bis zur Krautbeseitigung aufrechterhalten werden. Es sollten Produkte eingesetzt 
werden, welche auch eine Wirkung gegen Alternaria haben. Da diese Krankheit auch die 
Knollen befallen kann. Die letzte Fungizidbehandlung sollte mit einem sporenabtötenden 
Mittel drei bis vier Tage vor dem Krautbeseitigen durchgeführt werden, damit das Risiko 
eines Knollenbefalls reduziert wird. 

Ein korrekt angelegtes Kontrollfenster für das Ab-

schätzen des Schneckenvorkommens. Wichtig ist 

das Anlegen mit Schneckenkörner am Abend und 

die Kontrolle auf Schleimspuren direkt am folgenden 

Morgen.  

Probegrabung Kartoffeln 

Mais  
  

 

 Silo- und Körnermais kann bei der Reifekontrolle auf Maiszünslerschäden kontrolliert 
werden. Die Larven des Maiszünslers ernähren sich zunächst von Blättern und Staubbeu-
teln. Nach der 2. Häutung bohren sie sich in den Stängel oder Kolben ein. Hauptsächlich 
fressen sie vom Stängelmark. Sie befallen jedoch auch den Kolbenstiel, die Kolbenspindel 
und weiche Körner. Anschliessend überwintern die Larven in der Stängelbasis. Von Rau-
pen besetzte Stängel brechen oft. Bohrlöcher, insbesondere am Kolben fördern Fusarien-
pilze. Typische Schadbilder sind Bruchstelle zwischen Fahne und Kolbenansatz sowie 
Bohrmehl, welches in der Blattscheide erkennbar ist. Falls bei Silomais 20-30 Prozent und 
bei Körnermais 10-20 Prozent der Pflanzen befallen sind, sollte im nächsten Jahr eine 
Bekämpfung mit Trichogramma vorgenommen werden. Vorbeugende Massnahmen ge-
gen den Maiszünsler sind das Fräsen der Maisstoppeln und Maisstroh, sowie das Unter-
pflügen aller Pflanzenreste bis Ende April 2023 (vor der Verpuppung). In Maisparzellen 
mit einer Untersaat oder einer tolerierbaren Restverunkrautung ist der Befall durch Mais-
zünsler deutlich geringer, weil räuberische Insekten mehr Larven des Schädlings fressen. 

 

 

Mais 
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In Kooperat ion mit  den Zentren: 

Zucker rüben  
  

 

 Der Cercospora-Druck bleibt trotz der Niederschläge tief. Es kann bis 6 Wochen vor 

der Ernte behandelt werden. Spätere Behandlungen machen wirtschaftlich keinen Sinn 

und sollten deshalb nicht mehr durchgeführt werden. Weiter besteht eine Wartefrist. 

Falls die Bekämpfungsschwelle erreicht ist (zwei kleine Nester pro Are oder bei Streube-

fall auf der gesamten Parzelle), eine anfällige Sorte angebaut wird und die Zuckerrüben 

spät im Oktober geerntet werden, ist eine Behandlung zu prüfen. 

 

 

Rübenblatt mit Cercospora Befall 

Wasserhaushalt  der  Böden verbessern  
  

 

 Mit den trockenen Bedingungen wurden die meisten Kulturen früher geerntet 
als sonst. Der Regen von letzter Woche brachte eine kurze Entspannung. Es bleibt 
jedoch weiterhin trocken. Somit sollten anstehende Bodenbearbeitungsmassnah-
men für die Zwischen- oder Folgekulturen so ausgeführt werden, dass möglichst 
wenig Wasser vom Boden verdunsten kann. Hierfür braucht es eine intakte Boden-
struktur. Mit dieser können Niederschläge schnell und ohne grosse Verluste in tie-
fere Schichten eindringen und dort gespeichert werden. Bei sehr trockenen Ver-
hältnissen wie in diesem Jahr, sollte der Boden nicht zu stark und tief bearbeitet 
werden. Dies verhindert, dass Bodenwasser verdunstet. Konservierende Bodenbe-
arbeitungsmassnahmen können helfen, das Wasser besser zu speichern. Unter den 
Ernteresten auf der Bodenoberfläche sind die Temperaturen messbar kühler. Die 
Pflanzenreste sorgen zudem für die notwendige Feuchtigkeit, welche die Keimung 
des Saatguts fördert. Wird der Boden gepflügt, kann eine anschliessende Rückver-
festigung des Bodens zu geringeren Wasserverlusten beitragen. 

 

pH-Wert  im Gr iff  haben  
  

 

 Beim Rapsanbau liegt der optimale pH-Wert vom Boden zwischen 6.8 und 7.2. 
Auf sauren Standorten sollte somit eine Aufkalkung durchgeführt werden. Von den 
verschiedenen Kalkformen wird oft Branntkalk verwendet. Dieser wird vor der 
Saatbeetbereitung ausgebracht. Je nach Bodenart liegen die Aufwandmengen zwi-
schen 1000 und 1500kg/ha. Kommt der Kalk mit Wasser in Kontakt, entsteht eine 
Lauge, welche für die basische Wirkung sorgt. Calciumkationen binden sich an die 
negativ geladene Bodenfraktion und stabilisieren so die Bodenstruktur. 

Als wertvoller Nebeneffekt unterdrückt der schnelle pH-Anstieg Pilzkrankheiten 
wie die Kohlhernie. Auch Schnecken können mit der ätzenden Wirkung vom 
Branntkalk reduziert werden. Zu beachten gilt jedoch, dass der pH-Anstieg nur sehr 
oberflächlich wirkt. Andere gute Alternativen sind z.B Ricokalk oder kalkhaltige 
Dünger wie Kalkstickstoff. 

Konservierende Bodenbearbeitung 

Zu tiefer pH-Wert ertragen die meisten Kulturen 

schlecht. Parzellen mit zu tiefem pH sollten aufge-

kalkt werden. 


