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Die Hege und Pflege des Jungrapses 

Raps muss ab der Saat konsequent auf Schädlinge überwacht werden, namentlich auf Schne-

cken und Erdflöhe. Die Beseitigung von Altraps ist eine wichtige Hygienemassnahme. 

 

Der Ausfallraps sollte schon vor dem Auflaufen der neuen Rapssaat weg sein. Sonst werden 

Pilzkrankheiten vom Ausfallraps direkt auf die neuen Pflanzen übertragen. Auch vermehren 

sich Nematoden und bodenbürtige Krankheiten unter Ausfallraps bestens, weil der Boden im 

Sommer warm ist. Und die Erdflöhe fliegen bekanntlich gerne aus den Altbeständen zu. Vor 

allem aus den beiden letztgenannten Gründen ist eine mechanische Beseitigung des Ausfall-

rapses vorteilhafter als eine chemische.  

 

Schnecken und Auflagen bei Schneckenkörnern 

Der Raps muss bis ins 4-Blatt-Stadium auf Schneckenschäden überwacht werden, am besten 

mittels Schneckenfallen. Schneckenfallen sind ca 1 m2 grosse Stellen, an denen metahldehyd-

haltigen Schneckenkörner gestreut werden und mit einem Jutesack oder Karton zugedeckt 

werden. Findet man tote Schnecken oder Schleimspuren (solche gibt es nur bei metahldehyd-

haltigen Schneckenkörnern, nicht aber bei Produkten mit Eisen-II-Phosphat wie "Sluxx/Fer-

ramol"), so ist eine Flächenbehandlung angezeigt. Nicht vergessen: Pro Hektare und Jahr dür-

fen nur 700 g Wirkstoff Metaldehyd eingesetzt werden und der Abstand zwischen zwei Be-

handlungen muss zwei Wochen betragen. Die Behandlungshäufigkeit mit Eisen-II-Phosphat ist 

nicht eingeschränkt. 

 

Herbizid und Abschwemmung 

Alle Herbizide mit Metazachlor haben Abstandauflagen zu Gewässern zur Verhinderung von 

Abschwemmung. Diese Auflagen kommen dann zur Geltung, wenn die Parzelle näher als 100 

m vom Gewässer entfernt ist und mehr als 2 % Neigung aufweist. Details finden Sie hier. 

 

Lebenszyklus des Erdflohs 

Der Rapserdfloh übersommert an schattigen, feuchten Plätzen (Altraps, Hecken, Waldränder) 

und besiedelt ab Anfang September die jungen Rapsbestände. Der Käfer kann die Keimlinge 

zum Absterben bringen, wenn er massenhaft auftritt und der Raps nicht vorwärts wächst, so 

dass die Keimblätter ganz zernagt werden und die Pflanzen dann keine Kraft mehr haben zum 

Weiterwachsen. Nach 10-15 Tagen legt das Weibchen in Pflanzennähe die Eier 1-2 cm tief in 

den Boden. Die Eiablage kann je nach Witterung bis in den Winter dauern. Die geschlüpften 
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Larven kriechen auf die Rapspflanze und bohren sich zuerst in die Stiele der untersten Blätter 

ein. Von dort können sie in die Triebspitze wandern und die Pflanze zum Auswintern bringen. 

Bleiben sie in den Blattstielen, so passiert ausser dem Blattverlust nichts. Nebst dem schwar-

zen Erdfloh trifft man mancherorts auch den gelbgestreiften Kohlerdfloh an (schwarz, zwei 

gelbe Längsstreifen auf dem Rücken). Bei dieser Erdflohart ist der Frassschaden der Käfer 

das Problem, und nicht die Larven. Eine Erhöhung der Saatdichte wegen der Erdflöhe ist we-

nig sinnvoll, da der Schaden nicht gleichmässig verteilt auftritt. Nebst dem Vorjahresauftreten 

beeinflussen auch die Entwicklung des Rapses und der Witterungsverlauf das Auftreten des 

Erdflohs. Nasses und/oder kühles Wetter bremst den Zuflug und die Eiablage stark. Die Okto-

berwitterung entscheidet, ob und wie schnell sich aus den Eiern Larven entwickeln. Diese Ab-

hängigkeiten sind der Grund, weshalb kein Jahr wie das andere und die Schadensvorhersage 

unmöglich ist. 

 

Schadschwelle und Bekämpfung 

Das A und O ist die häufige Kontrolle des Bestandes ab Auflaufen! Die Schadschwelle beträgt 

im Keimblattstadium 50% der Pflanzen mit Schabstellen. Ab dem 4-Blattstadium steigt die 

Schadschwelle dann auf 80%. Da nach einer Behandlung neuer und alter Schaden nicht mehr 

klar unterscheidbar sind, muss dann zwingend eine Gelbfalle oder Gelbschale (für Erdflöhe 

muss sie nicht unbedingt gelb sein, die Schale ist mit Wasser und einigen Tropfen Abwasch-

mittel zu füllen) aufgestellt werden. Werden dann mehr als hundert Erdflöhe innert dreier Wo-

chen gefangen, dann ist die "zweite" Schadschwelle überschritten. Bei der Spritzung muss der 

Erdfloh direkt getroffen werden, oder er muss das Insektizid via Pflanze aufnehmen. Je früher 

gespritzt wird, umso mehr Mittel landet also nutzlos auf dem Boden. Irgendwelche Mischungen 

und Spritzungen schon zur Saat sind nicht nur illegal, sondern auch völlig nutzlos! Sofern der 

Raps vital und wüchsig ist, kann die Spritzung auch bei Erreichen der Schadschwelle etwas 

hinausgeschoben werden, da es bis zur Eiablage ja jeweils dauert. Dies, weil der Einflug oft 

verzettelt ist und damit bei Frühbehandlungen eine Zweitbehandlung nötig wird und so das Re-

sistenzrisiko steigt. Es sind nur Pyrethroide gegen den Erdfloh zugelassen. Im ÖLN ist vor der 

Behandlung eine Sonderbewilligung einzuholen. Hoffen wir, dass mit Wetterglück 2019 der 

Druck weniger hoch sein wird als in den Vorjahren! 
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