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Kontrollen im Raps und in Zuckerrüben 

Der Raps läuft gerade auf oder hat schon 2-4 Blätter. Er muss nun regelmässig auf Schnecken 

(die sind nicht vertrocknet!) und Erdflöhe überwacht werden. Allenfalls benötigen verunkraute-

te Gründüngungen spezielle Pflege.  

 

Die Gründüngungen präsentieren sich unterschiedlich. Von noch nicht gesät, über lückig und 

dürftig bis richtig schön. Mancherorts haben Amarant und andere einjährige Unkräuter voll-

ständig überhand genommen. Um gerade vor Zuckerrüben keine massive Versamung zu ris-

kieren, kann die Gründüngung vor der Samenreife gemulcht/gemäht werden. Dies ist im ÖLN 

erlaubt. Nicht aber, wenn die Parzelle für farbig blühende Zwischenkulturen M2 im LQB ange-

meldet worden ist. In diesem Fall muss der Bewirtschafter in Eigenverantwortung abwägen, ob 

ihm der Beitrag oder die Unkrautfreiheit auf seinem Acker wichtiger ist. Abmeldungen für M2 

sind ans Landwirtschaftsamt zu richten. 

 

Schnecken und Auflagen bei Schneckenkörnern 

Die Schnecken haben auch diese Trockenheit überlebt. Vereinzelt haben sie bereits Gründün-

gungen und Raps geschädigt. Darum möge man den Raps bis ins 4-Blatt-Stadium im Auge 

behalten und an einigen Stellen Schneckenfallen auslegen. Schneckenfallen sind 1-2 m2 

grosse Stellen, an denen metahldehyd-haltigen Schneckenkörner gestreut werden und mit 

einem Jutesack oder Karton zugedeckt werden. Findet man tote Schnecken oder Schleimspu-

ren (die gibt es nur bei metahldehyd-haltigen Schneckenkörnern, nicht aber bei den Mitteln mit 

Eisen-II-Phosphat wie "Sluxx/Ferramol"), so ist eine Flächenbehandlung angezeigt. Zur Erin-

nerung: Pro Hektare und Jahr dürfen nur 700g Wirkstoff Metaldehyd eingesetzt werden und 

der Abstand zwischen zwei Behandlungen muss zwei Wochen betragen. Bei einer maximalen 

Aufwandmenge von 7 kg bei den meisten Schneckenkörnern kann somit zweimal gestreut 

werden. Axcela und Schneckenlinsen weisen einen tieferen Metaldehydgehalt auf, weshalb sie 

häufiger gestreut werden könnten. Die Behandlungshäufigkeit mit Eisen-II-Phosphat ist nicht 

ineschränkt. 

 

Erdflöhe wieder unterwegs 

Der Rapserdfloh kann den Raps auf zwei Arten schädigen: Einerseits kann der Käfer die 

Keimlinge zum Absterben bringen. Dies ist aber nur der Fall, wenn der Käfer extrem zahlreich 

auftritt und der Raps nicht vorwärts wächst, so dass die Keimblätter ganz zernagt werden und 

die Pflanzen dann keine Kraft mehr haben zum Weiterwachsen. Die Hauptgefahr geht aber 

von den Larven aus. Diese schlüpfen ab Spätherbst bis Frühling und können in die Triebe des 
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Rapses wandern und ihn so schädigen und im Extremfall zum Absterben bringen. Nebst dem 

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

zwei gelbe Längsstreifen auf dem Rücken). Dieser Erdflohtyp frisst gleich gruppenweise an 

den Blättern. Hier wären die Frassschäden der Käfer das Problem, und nicht die Larven. 

 

Lebenszyklus des Erdflohs 

Der Rapserdfloh schlüpft im reifenden Raps, übersommert an schattigen, feuchten Plätzen 

(Altraps, Hecken, Waldränder) und besiedelt ab Anfang September die jungen Rapsbestände. 

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. Oft hüpfen sogar im Frühjahr noch 

vereinzelt Erdflöhe herum. Die geschlüpften Larven kriechen auf die Rapspflanze und bohren 

sich zuerst in die Stiele der untersten Blätter ein. Von dort können sie in die Triebspitze wan-

dern und die Pflanze zum Auswintern bringen. Bleiben sie in den Blattstielen, so passiert au-

sser dem Blattverlust nichts. 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 Oktoberwitterung entscheidet, ob und 

wie schnell sich aus den Eiern Larven entwickeln. Diese Abhängigkeiten sind der Grund, wes-

halb kein Jahr wie das andere und die Schadensvorhersage unmöglich ist. 

 

Schadschwelle und Behandlung 

Entweder 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. Da 

der Zuflug noch nicht abgeschlossen ist, steigt die Wahrscheinlichkeit einer Zweitbehandlung 

mit einer sehr frühen Spritzung. Sofern also die Existenz des Rapsbestandes nicht auf dem 

Spiel steht, muss auch bei zahlreichen kleinen Einstichen/Schabstellen nicht sofort gehandelt 

werde, da es bis zur Eiablage ja noch dauert. Es sind nur Pyrethroide gegen den Erdfloh zuge-

lassen. Im Ausland sind Reisstenzen dagegen aufgetreten, so dass Zurückhaltung angebracht 

ist. Im ÖLN ist vor der Behandlung eine Sonderbewilligung einzuholen. Die Schadschwelle 

beträgt im Keimblattstadium 50% der Pflanzen mit mehreren 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 einmal unbedingt gelb sein, die Schale ist mit Wasser 

und einigen Tropfen Spülmittel zu füllen) aufgestellt werden. Werden dann mehr als hundert 

Erdflöhe innert dreier Wochen gefangen, dann ist die "zweite" Schadschwelle überschritten.  
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Kontrollen auf Erdmandelgras 

Die Zuckerrüben-Bestände sollten jetzt unbedingt auf Befall mit Erdmandelgras kontrolliert 

werden. Neue Herde sind unbedingt der Fachstelle für Pflanzenschutz zu melden, damit die 

Bekämpfungsstrategie besprochen werden kann. Wichtig ist auch die Information des Lohnun-

ternehmers. Denn das Erdmandelgras wird hauptsächlich durch den überbetrieblichen Ma-

schineneinsatz verschleppt. Um dies zu verhindern, sollen befallene Stellen markiert werden, 

damit diese am Schluss geerntet werden. Erdmandelgras erkennt man am dreieckigen Stängel 

und seiner eher hellen, beinahe gelblichen Farbe. Es ist völlig unbehaart. Verwechslungsge-

fahr besteht in erster Linie mit der behaarten Segge, die ebenfalls dreieckige Stängel und Aus-

läufer hat. 

 

 

 

  

Der Erdfloh und der gelbgestreifte Kohlerdfloh sind ab dem Auflaufen des Raps zu überwa-

chen (Lena Heinzer und Dennis Wallach) 
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Typische Schabstellen des Erdflohs (links). Auf der Pflanze rechts waren nebst Erdflöhen 

(durch das Wachstum aufgerissene Löcher) auch Schnecken am Werk (Lena Heinzer) 
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Dieser Raps wurde im Keimblattstadium attackiert, die ersten Laubblätter sind aber gesund - 

entweder wurde behandelt oder der Erdfloh ist abgewandert/gestorben (Lena Heinzer 

 
Das Erdmandelgras keimt aus den Erdmandeln, es ist unbehaart (Lena Heinzer) 
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Erdmandelgras in Zuckerrüben (Andreas Bertschi) 

 

  
Die behaarte Segge ist einheimisch, aber ebenfalls ein lästiges Unkraut. Sie ist kräftiger als 

das Erdmandelgras, und hat an den Ausläufern keine Mandeln. (Lena Heinzer)  
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Die behaarte Segge ist flaumig behaart. 

7. September 2018, Lena Heinzer 


