
Kanton Schaffhausen 
Landwirtschaftsamt 

CH-8212 Neuhausen am Rheinfall 

Pflanzenbau aktuell 

   
 

 

Erdmandelgras erkennen, melden und bekämpfen 

Ein weiterer Neophyt könnte der Landwirtschaft zu schaffen machen, wenn es nicht gelingt, ihn 

vom Ansiedeln abzuhalten. Nach der Ernte ist eine geeignete Zeit, um Bodenproben zu stechen. 

Wegen Hagelschaden nicht mehr erntbare Rapsfelder können den Einzelkulturenbeitrag trotz-

dem erhalten.  

 

Wie alle Jahre nach der Ernte möge man über die Bücher gehen und schauen, auf welchen 

Parzellen Bodenproben zu nehmen sind. Im ÖLN dürfen die Analysen nicht älter als 10 Jahre 

sein. Von der Beprobung ausgenommen sind Dauerweiden und alle nicht düngbare Flächen 

sowie Parzellen, die kleiner als 1 ha sind (dies ist eine grosse Erleichterung!). Im Rebbau 

muss eine Probe pro Standortgemeinde gezogen werden. Die Zuckerrüben sind nun regel-

mässig auf Cercospora-Blattflecken zu kontrollieren. Gleichzeitig können die wenigen Schos-

serrüben ausgerissen werden. Die Schadschwelle für Cercospora liegt bei ein bis zwei befalle-

nen Pflanzen pro Are oder einem grösseren Befallsherd. Wo bereits behandelt worden ist, 

sollte der Fungizidschutz nach drei Wochen erneuert werden. Bei Folgebehandlungen ist un-

bedingt der Resistenzlage Rechnung zu tragen und kein Strobilurin mehr zu verwenden sowie 

der Triazolwirkstoff zu wechseln. Letzte Woche zog ein Hagelzug durch den nördlichen Kan-

tonsteil. Wenn sich wegen des Hagelschadens das Dreschen des Rapses nun nicht mehr 

lohnt, kann der Einzelkulturenbeitrag in diesem Fall trotz fehlender Ernte ausbezahlt werden. 

Die betroffenen Parzellen muss man aber baldmöglichst beim Landwirtschaftsamt melden 

(lena.heinzer@ktsh.ch oder franziska.ruchti@ktsh.ch).  

 

Wehret den Anfängen beim Erdmandelgras 

Das Erdmandelgras (auch Knöllchenzyperngras genannt) gehört zu den Sauergräsern (wie 

z.B. Seggen). Noch ist kein Vorkommen im Kanton Schaffhausen bekannt. Die Gefahr des 

Einschleppens ist überall dort gross, wo Bodenbearbeitungsmaschinen aus Gebieten mit Erd-

mandelgras (Kt. TG, Kt. ZH etc.) kommen, also etwa im Gemüsebau oder beim Anbau von 

Chicoreewurzeln. Aber auch das Zuführen von Humus oder von Pflanzen mit Erde daran birgt 

ein Risiko. Einmal da, wird man das Gras kaum mehr los. Die Knöllchen/Erdmandeln überdau-

ern im Boden und werden von Herbiziden zu wenig abgetötet. Kleine Nester hebt man am bes-

ten tief mit einer Schaufel aus und entsorgt das Material im Schwarzkehricht. Danach sind die 

Stellen jedes Jahr einige Male zu kontrollieren, und allfällige Wiederaustriebe zu entsorgen. 

Für grössere Herde kontaktiert man mit Vorteil die Beratung. Die Fachstelle für Pflanzenschutz 
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(lena.heinzer@ktsh.ch) ist froh um jede Meldung von Erdmandelgrasvorkommen, auch aus 

Privatgärten. 

 

Die Merkmale des Erdmandelgrases sind: 

 Dreikantiger Stängel ohne Knoten 

 Gelb-grüne Farbe 

 Blätter mit V-förmiger Blattspreite 

 Pflanze unbehaart 

 Knöllchen im Boden als Überwinterungsorgan (z. T. sehr kleine) 

 

   

Die gelbliche Blüte sitzt in den Blattachseln. Das Erdmandelgras überdauert und verbreitet 

sich mit Hilfe der unterirdische Knöllchen (Lena Heinzer) 
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Der dreikantige Stängel ohne Halmknoten ist typisch (Markus Leumann). 

 

 

Zuckerrüben mit Unmengen an blühendem Erdmandelgras (Hermann Brenner, Arenenberg) 

11. Juli 2018, Lena Heinzer 


