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Raps 
  

 

 Regionen – und Parzellenspezifisch ist der Rapserdflohdruck diese Saison extrem 

hoch. Solch hohes Erdfloh-Aufkommen gab es wohl seit dem Verbot der Neonicotinoid-

Beizung nicht mehr. Betroffen sind in erster Linie Rapsparzellen, welche sich neben einer 

Hecke oder Wald befinden. Dort verbringen die Käfer die Sommerzeit vor der Hitze ge-

schützt. Weiter sind Rapsbestände stark betroffen, bei welchen in diesem Jahr auf der 

Nachbarparzelle Raps gestanden ist. Raps ist vor allem im Keimblattstadium gefährdet, 

wenn die Pflanzen schwach entwickelt und nicht richtig im Wuchs sind. Sobald die ech-

ten Blätter erscheinen, werden diese bevorzugt befallen, da sie schmackhafter, als die 

älteren Keimblätter sind. Bestände ab dem 4 - Blattstadium sind durch den Blattfrass 

eigentlich nicht mehr gefährdet, auch bei stärkerem Erdfloh-Aufkommen. Hier muss der 

Fokus dann im Oktober auf die Larven gelegt werden. 

Adulte Rapsflöhe machen rund 10-14 Tage einen Reifungsfrass und beginnen dann mit 

der Eiablage, welche in den Boden in der Nähe der Rapspflanzen erfolgt. Die Larven 

schlüpfen innerhalb weniger Tage, bohren sich in die Blattstiele vom Raps ein und minie-

ren in diesen. Bei starkem Druck, bohren sie sich bis in den Vegetationskegel ein. Wasser 

kann dann in die Pflanzen eindringen und bei Frost kommt es durch die Volumenausdeh-

nung des Wassers zu Frostsprengung der Pflanze und somit zu beträchtlichen Auswinte-

rungsschäden. Überlebende Pflanzen verzweigen stark, was zu einer unregelmässigen 

Abreife und Ertragsreduktion führt. Der Minierfrass der Rapserdflohlarven ist also norma-

lerweise weit schlimmer einzuschätzen, als der Blattfrass durch die adulten Käfer. Übri-

gens ist der Erdfloh ein Winterbrüter, was bedeutet, dass er im Prinzip bei entsprechen-

den Temperaturen den ganzen Winter durch Eier ablegen kann. Der Grossteil der Eiabla-

ge erfolgt aber bis Anfang / Mitte Oktober. Eine späte Bekämpfung (Mitte bis Ende Okto-

ber) der Larven hat sich deshalb bewährt. Zur chemischen Bekämpfung stehen nur Insek-

tizide aus der Gruppe der Pyrethroide zur Verfügung. Diese sind immer sonderbewilli-

gungspflichtig. IP-Suisse - und Bioraps kann im Keimblatt mit Steinmehl behandelt wer-

den, was eine repellente Wirkung zeigt. 

Vor lauter Erdflöhen sollten die Schnecken nicht vergessen werden, diese müssen auch 
immer noch überwacht werden. Pro Hektare und Jahr darf 700g Wirkstoff Metaldehyd 
eingesetzt werden und der Abstand zwischen zwei Behandlungen muss zwei Wochen 
betragen.  

Raps im Zweiblatt mit mehreren Schab-

stellen 

Rapspflanze mit Schneckenfrass 



Vorsicht bei pfl ugloser Weizen -/Tr it icalesaat m it  Vorkultur Mais  
  

 

 Das Risiko von Fusarien und ihrer Mykotoxine steigt erheblich, falls Winterweizen 
und Triticale pfluglos nach Mais angebaut wird. Gerste und Korn sind weniger anfällig. 
Die Infektion der Getreidepflanzen erfolgt über Ernterückstände, vor allem kontaminier-
tes Maisstroh. Wenn möglich sollte auf gute Resistenzeigenschaften der Sorten gegen-
über Fusarien geachtet werden. Die beste Massnahme ist das gute Zerkleinern und Häck-
seln der Stoppel und Maisstroh oder eine saubere Pflugfurche - beides fördert die Verrot-
tung, dem Fusarienpilz wird die Lebensgrundlage entzogen. Zudem kann mit dieser Mas-
snahme der Maiszünsler effektiv bekämpft werden.  

Weizenähre mit Fusarienbefall 

Kunstwiesen-Neuansaaten: Unkräuter bekämpfen und Säuberungsschnitt  
  

 

 Einjährige Samenunkräuter können einfach mit einem Säuberungsschnitt beseitigt 
werden. Auf blackenverseuchten Flächen (mehr als 0.5 Blacken pro m2) ist eine chemi-
sche Bekämpfung angezeigt. Die Bekämpfung sollte noch vor dem Vierblattstadium der 
Blacken erfolgen. Der Klee muss mindestens 2-3 echte (dreiteilige) Blätter aufweisen. 
Bevorzugte selektive Mittel beinhalten die Wirkstoffe MCPB oder MCPB + MCPA. Ach-
tung: Mischungen mit Luzerne, Inkarnat-, Alexandriner- und Perserklee dürfen aufgrund 
der schlechten Verträglichkeit nicht mit MCPB/MCPA behandelt werden. Hier sollte auf 2
-3.5l Asulam ausgewichen werden.  

Getreide: Früh säen heisst  dünn säen  
  

 

 Bei frühen Saaten können die Saatmengen ohne Ertragseinbusse deutlich reduziert 

werden. Dies gilt sowohl für Gerste, als auch für Weizen. Bei einer rechtzeitigen Saat und 

guten Bedingungen kann die Saatmenge von Gerste ohne Probleme auf 250 Körner pro 

m2 reduziert werden. Auch bei Weizen genügen bei Saaten in der ersten Oktoberhälfte 

und bei guten Bedingungen Saatmengen von 250 bis 275 keimfähigen Körnern pro m2. 

Mit dünnen Saaten lässt sich nicht nur Saatgut sparen. Dünnere Bestände sind weniger 

anfällig für Krankheiten, lassen sich im Frühling durch die Stickstoffdüngung einfacher 

führen und sind weniger lageranfällig. Ein Nachteil von Frühsaaten ist die grössere An-

fälligkeit auf Krankheitsinfektionen im Herbst. Insbesondere im Extenso-Anbau sind frü-

he Saaten daher nur bei Sorten mit guten Krankheitsresistenzen empfehlenswert. Weiter 

bieten später gesäte Weizenbestände ab Ende Oktober den Vorteil, dass weniger Spät-

keimer wie Windhalm und Ackerfuchsschwanz aufkommen, was vor allem im herbizidlo-

sen Anbau wichtig ist. 

 

Ideales Blackenstadium zum Bekämp-

fen 

Perfektes Saatbeet für Getreide 



Bodenschutz 
  

    Im Herbst trocknet der Boden langsam ab. Winterniederschläge bleiben in verdichteten 
Stellen vom Herbst liegen. Deshalb muss bei der Bodenbearbeitung nach der Ernte dem 
Bodenzustand besonders Beachtung geschenkt werden. Ein gutes Hilfsmittel um die Be-
fahrbarkeit und Belastung des Bodens abschätzen zu können, ist die Webseite terrani-
mo.ch. Unter anderem kann die Bodenfeuchte manuell eingegeben werden. Konkrete 
aktuelle Messwerte zur Bodenfeuchte (Saugspannung) in der Nordwestschweiz können 
unter bodenmessnetz.ch abgerufen werden.  

Der neue Produktionssystembeitrag «angemessene Bodenbedeckung» kann angemeldet 
werden. Die Umsetzung und Abgeltung dieser Massnahme erfolgt erst ab 2023. Bei einer 
Ernte vor dem 30. September muss entweder eine Winterkultur oder eine Zwischenkultur 
angesät werden. Bei Anmeldung dieser Massnahme muss frühestens ab der Ernte der 
Hauptkultur 2023 innerhalb von sieben Wochen begrünt werden. In diesem Herbst 2022 
ist dies also noch nicht massgebend! Aus Sicht des Bodenschutzes, der Erhaltung der 
Bodenfruchtbarkeit und der frühen Ernte in diesem Jahr empfiehlt sich eine Umsetzung 
aber schon jetzt. Folgt auf der Parzelle erst im Frühjahr 2023 die nächste Hauptkultur, 
wird empfohlen, ab jetzt eine überwinternde Gründüngungs- oder Zwischenfutterbaumi-
schung anzusäen. Für die nicht überwinternden Arten ist es jetzt eher spät, die Pflanzen 
können sich nicht mehr optimal entwickeln. Bei der Wahl der Mischung muss auf die 
Fruchtfolgeverträglichkeit geachtet werden.  

Abschwemmung  
  

 

 Neu ab 2023 besteht eine 1-Punkt-Auflage gemäss DZV für alle PSM-Anwendungen. 

Umsetzungspflicht gilt für alle Parzellen, welche eine Hangneigung von >2% in Richtung 

Oberflächengewässer oder entwässerten Strassen/ Wege aufweisen und an diesen an-

grenzen. Die produktspezifischen Abstandsauflagen (Spe3-Sätze) mit 1-4 Abschwem-

mungspunkten gegenüber Oberflächengewässern bleiben weiterhin bestehen.  

Die Umsetzungspflicht gilt nicht für PSM-Anwendungen auf ebener Fläche (<2%), wenn 

das Oberflächengewässer höher liegt, als die zu behandelnde Fläche oder das PSM in 

einem Gewächshaus ausgebracht wird. Auf dieser Karte des Bundes sind alle Flächen 

kleiner als 2% Hangneigung (türkisfarben eingefärbt) und grösser als 2% Neigung (nicht 

eingefärbte Flächen) ersichtlich. Um einen Punkt zu erreichen können Sie zwischen Par-

zelle und Gewässer einen 6m breiten begrünten Pufferstreifen anlegen oder auf die kon-

servierende Bodenbearbeitung setzen (Mulchsaat, Streifen-/Streifenfrässaat oder Direkt-

saat). Weitere Massnahmen innerhalb der Parzellen wären das Anlegen von begrünten 

Fahrgassen oder Querdämme, beispielsweise in Dammkulturen. Der Einsatz von 

Bandspritzung (behandelte Fläche weniger als 50%) wäre eine weitere Option. 
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In Kooperat ion m it  den Zentren: 

Karte Abschwemmung Bund  

Gründüngung mit Ölrettich 
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