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Ein schlechtes Rapsjahr 
Nach einem mittelprächtigen 2016 und einem guten 2017 war das Jahr 2018 enttäuschend 

bezüglich Rapserträge. Dies wegen der Trockenheit und wegen ungewohnt vieler Schoten-

schädlinge. Dafür gibt es vielversprechende neue Rapssorten. 

 

In enger Zusammenarbeit mit der Forschungsanstalt agroscope und in Absprache mit dem 

Forum Ackerbau wurden am 7. September 2017 verschiedene Rapssorten mit 50 Körnern pro 

Quadratmetern am Gennersbrunn in Kleinparzellen mit drei Wiederholungen ausgesät. Die 

Sorten wurden im einen Verfahren mit zwei Fungiziden (Herbst und kurz vor Beginn Blüte) 

behandelt. Im anderen Verfahren wurden keine Fungizide eingesetzt. Die restlichen Mass-

nahmen erfolgten in beiden Verfahren gleich. So wurden 178 kg N in zwei mineralischen Ga-

ben und in Form von Schweinegülle im August gedüngt und je eine Insektizidbehandlung ge-

gen Erdflöhe, Stängelrüssler und Glanzkäfer appliziert. Nach einem meist nassen und milden 

Winter startete der Raps zögerlich. Die Blüte verlief hingegen sehr zügig. Gegen Ende Mai 

waren nicht nur im Versuch, sondern auch in vielen Feldern braune, aufgeplatzte Schoten zu 

sehen. Diese waren auf massiven Befall mit Schotenrüssler und v.a. Schotenmücke zurückzu-

führen. Und danach war es nur noch trocken. Am 4. Juli wurde der Versuch von einem Hagel-

zug noch ganz leicht gestreift. Geerntet wurde am 11. Juli 2018, nur wenig früher als im Vor-

jahr. Die Kornfeuchtigkeit betrug 7-8 %, wobei die Sortenunterschiede nicht aussagekräftig 

waren. 

 

Ein Sortenwechsel bahnt sich an 

Die drei neu auf der empfehlenden Sortenliste aufgenommenen Sorten Trezzor, Leopard und 

Kicker haben nicht nur 2018 in beiden Verfahren, sondern bereits 2016 und 2017 die bisheri-

gen Sorten mindestens teilweise überflügelt. Trezzor hätte gemäss den Versuchen am Gen-

nersbrunn wohl das höchste Potenzial, erbrachte aber doch nicht jedes Jahr den höchsten 

Ertrag. Kicker war 2016 und 2017 eher im Bereich der Sorte Avatar, und nur 2018 besser als 

diese. Die HOLL-Sorte V316 OL erwies sich als erstaunlich konstant und ertragsfähig. Für ihr 

Anbau ist aber ein Vertrag mit den Abnehmer zwingend. Avatar ist nach wie vor die frühreifste 

Sorte, sie blühte am Gennersbrunn aber jeweils auch nur 2-3 Tage vor den spätreiferen. Bis 

zur Ernte waren die Unterschiede jeweils verwischt, und mal war eine spätreifere Sorte trocke-

ner als eine frühreife, und das nächste Jahr wieder umgekehrt.  

 

Bekanntlich ist ein Jahr kein Jahr. Aber in den letzten drei Versuchsjahren war im Mittel die 

Behandlung mit den beiden Fungiziden nur einmal ertragreicher und wirtschaftlicher als das 

Verfahren ohne Fungizide. Dafür sind verschiedene Ursachen denkbar: So waren in keinem 
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der drei Jahre die Bestände im Herbst überwachsen oder nennenswert mit Phoma infiziert. 

Ohne Versuchsvorgabe hätte man das Fungizid gar nicht applizieren müssen. Dann sind im 

Raps generell die Schädlinge wichtiger als die Pilzkrankheiten. Und fehlt das Wasser, so kön-

nen die Pflanzen nicht ihr volles Potenzial ausschöpfen, das Wachstum stoppt, bevor Krank-

heiten überhaupt zum Tragen kommen könnten. So oder so, der Pflanzenschutz ist definitiv 

die kleinere Stellschraube als das Wetter und die Bodeneigenschaften (Tiefgründigkeit, Hu-

musgehalt, Verdichtungen, Verschlämmungen). 

 

Vergleich der Saatdichten 

Als kleiner Zusatzversuch wurde im Verfahren mit zwei Fungiziden die Sorte Attletick in vier 

verschiedenen Saatstärken angesät. Und zwar 15 Körner/m2, 30 Kö/m2, 45 Kö/m2 sowie 50 

Kö/m2. Dies jeweils in drei Wiederholungen. Obwohl die Parzellen mit 15 Kö/m2 schon sehr 

dünn und lückig dastanden, fiel der Ertrag mit gemittelten 27.1 dt/ha gar nicht einmal gross ab. 

Die Saatstärke 30 Kö/m2 ergab 28.2 dt/ha, von der Saatstärke 45 Kö/m2 wurden 32.8 dt/ha 

gedroschen, und von den 50 Kö/m2 29.2 dt/ha. Das beweist einmal mehr das gewaltige Kom-

pensationsvermögen der Rapspflanze. Ein Umbruch lohnt sich also auch bei schütterem Be-

stand selten. Sofern genügend Platz vorhanden ist, wird der Versuch noch einmal ausgesät, 

damit auch ein Vergleich in einem guten (hoffentlich!) Rapsjahr möglich ist.  

 

 

31. Juli 2018, Lena Heinzer
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Avatar	   Trezzor	   Leopard	   A.le0ck	   Kicker	   V316	  OL	   Mi.elwert	  
Mit	  Fungiziden	  2018	   30.0	   32.4	   33.4	   29.2	   33.6	   31.9	   31.8	  
Ohne	  Fungizide	  2018	   29.5	   36.0	   35.0	   28.5	   36.0	   32.5	   32.9	  
Mit	  Fungiziden	  2016-‐2018	   37.9	   38.5	   37.2	  
Ohne	  Fungizide	  2016-‐2018	   37.1	   41.4	   42.1	   38.1	   38.5	  
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Gereinigte	  Erträge	  je	  Rapssorte	  und	  Verfahren	  in	  dt/ha	  bei	  6%	  FeuchTgkeit	  	  
in	  SchaVausen	  2016	  bis	  2018	  
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Die dünne Saat mit 15 Kö/m2 war auf den Kleinparzellen etwas schwierig. Zudem war der Auflauf ungleichmässig und nicht vollständig. So prä-
sentierten sich die Parzellen recht unterschiedlich. Von der Doppelparzelle auf dem Foto links wurden 21.4 dt/ha geerntet, von der Doppelparzel-
le auf dem Foto rechts 26.7 dt/ha (Lena Heinzer). 
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Der Kohlschotenrüssler frisst einzelne Samenkörner und hinterlässt nur ein Bohrloch. Die Schote bleibt zu (Foto links, Lena Heinzer). Die 
Kohlschotengallmücke kann in sehr junge Schoten selber eindringen, für ältere Schoten benötigt sie Eintrittspforten. Sie legt mehrere Eier in eine 
Schote, und am Ende platzt die Schoten auf (Foto rechts, Cyrill Tappolet). Mit der letzten Behandlung gegen Glanzkäfer wird eine Teilwirkung 
gegen diese beiden Schotenschädlinge erreicht. In der Schweiz sind keine Insektizide mehr zugelassen für Blütenbehandlungen. Zum Glück 
müssen mehrere Faktoren übereinstimmen, damit die Schotenschädlinge so massiv zuschlagen können wie 2018. 
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Viele aufgeplatzte und beschädigte Rapsschoten nach massivem Befall mit Schotenschädlingen 2018 (Lena Heinzer). 
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