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Vorfrühling schneller als erwartet  

Das frühlingshafte Wetter dieser Woche zeigt Auswirkungen. Die Kontrollen auf Schadinsekten 

im Raps müssen bald starten. Daneben ist noch das eine oder andere zu planen und zu beden-

ken. 

 

Noch werden die Kartoffeln nicht gepflanzt, aber eine allfällige Sonderbewilligung zur Abwehr 

der Drahtwürmer mit dem Produkt "Ephosin" ist vorgängig einzuholen. Eine Sonderbewilligung 

wird erteilt, wenn auf der betroffenen Parzelle in den Vorjahren Kunstwiese oder BFF standen, 

wenn in den Vorjahren auf dieser Parzelle schon Drahtwurmschäden aufgetreten sind, wenn auf 

dieser Parzelle in den Vorjahren bewässert wurde oder wenn die Kartoffeln für die Lagerung 

vorgesehen sind und voraussichtlich erst ab September geerntet werden. 

 

Erste Rüssler im Raps unterwegs 

Letztes Wochenende sind in den frühen Lagen die ersten gefleckten Kohltriebrüssler und 

Stängelrüssler eingeflogen. Dies ist eine gute Woche früher als letztes Jahr. Um die Situation 

im eigenen Feld besser beurteilen zu können, müssten jetzt Gelbfallen oder Gelbschalen auf-

gestellt sein. Der gefleckte Kohltriebrüssler hat einen weissen Fleck auf dem Rücke, rote 

Füsse und sticht vor allem in die Blattstiele. Der Stängelrüssler ist etwas grösser, rundum 

grau-schwarz und sticht in Stängel.  

Entscheidend für eine Bekämpfung ist aber nicht, ob die Falle voll oder leer ist, sondern die 

Anzahl der Einstiche in den Stängel. Denn die Fallenfänge hängen stark vom Flugwetter ab. 

Bei warmem Sonnenschein flattern alle Käfer umher und man überschätzt das Schadpoten-

zial, bei kühlfeuchten Bedingungen bleiben die Käfer versteckt und man unterschätzt die Ge-

fahr. Erfahrungsgemäss müssen die Kontrollen auf Einstiche etwa 8-14 Tage nach Einflug be-

ginnen. Also ab nächster Woche. Die Bekämpfungsschwelle ist an Orten mit regelmässigem 

Schaden erreicht, wenn bei kleinem Raps (1-5 cm Stängelhöhe) erste Einstiche am Stängel 

sichtbar sind. Ansonsten beträgt sie 10-20 % der Pflanzen mit Einstichen. Wenn der Raps 

schon grösser als 10 cm ist, steigt die Schadschwelle auf 40-60 %. Ab einer Stängelhöhe von 

20 cm ist der Raps nicht mehr attraktiv für den Stängelrüssler und keine Bekämpfung mehr nö-

tig. Zugelassen zur Behandlung sind nur Pyrethroide (bitte Anwendungsauflagen studieren). 

Panik ist wegen der Rüssler aber keine nötig, denn in Exaktversuchen hat die Forschungsan-

stalt Changings über viele Jahre einen recht bescheidenen Ertragsverlust von durchschnittlich 

2 dt/ha gemessen. Nur bei sehr starkem Auftreten des Stängelrüsslers waren es maximal 8 

dt/ha. 
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Eine Neuerung für die Suisse Bilanz 2019 betrifft die Stickstoffdüngung im Raps: Ab heuer 

können 10 kg N/ha mehr gedüngt werden, also 150 kg N/ha für den Standardertrag von 35 

dt/ha. Dazu ist eine ertragsabhängige Anpassung um 3 kg N pro dt Mehrertrag bis 45 dt mög-

lich. Bei einem Ertrag von 45 dt/ha ist sind also max. 180 kg N/ha erlaubt. Selbstverständlich 

muss wie bis anhin der Mehrertrag über die letzten drei Jahre belegbar sein.   

 

REB noch umfassender 

Mittlerweilen gibt es neun Arten von Ressourceneffizienzbeiträgen. Hier in Kürze die wichtigs-

ten Änderungen in den einzelnen Kategorien:  

 Emissionsmindernde Ausbringverfahren ("Bundesgülllen"), Fr. 30.-/ha und Gabe, selber 

eingeben im Agate. Verschiedene Vorstösse zur Weiterführung dieser unbestrittenen 

und auch öffentlich wirksamen Beitragsart haben (noch?) nichts gefruchtet. Ende 2019 

soll Schluss sein damit.  

 Die Phasenfütterung Schweine läuft weiter wie bisher bis Ende 2021. Bei den Bioschwei-

nen gab es auf 2019 eine Änderung: Einzuhalten sind neu 12.8 g RP pro MJ VES statt 

wie bei den "konventionellen" Schweinen 11 g RP pro MJ VES. 

 Präzise Applikationstechnik weiter wie bisher bis Ende 2021. 

 Kontinuierliche Innenreinigung der Spritzen weiter wie bisher bis Ende 2022. 

 Schonende Bodenbearbeitung weiter bis Ende 2021. Der Zusatzbeitrag für Herbizidver-

zicht wurde aber auf Fr. 200.-/ha gesenkt. Jedoch ist der nun kumulierbar mit dem Bei-

trag für Herbizidreduktion im Ackerbau, so dass Fr. 450.- für den kompletten Herbizidver-

zicht gelöst werden können. Diese Kumulation ist für Biobetriebe nicht möglich. 

 PSM-Reduktion im Obstbau weiter wie bisher bis Ende 2021. 

 PSM-Reduktion im Rebbau Rebbau weiter wie bisher bis Ende 2021. 

 PSM-Reduktion bei den Zuckerrüben weiter wie bisher bis Ende 2021. 

 Neu ab Aussaat 2019 gibt es die Beitragsart "Reduktion von Herbiziden im Ackerbau". 

Entweder wird auf 100 % der Fläche kein Herbizid eingesetzt (Vollverzicht) oder nur teil-

flächig auf maximal 50% der Fläche (Bandbehandlung, Teilverzicht). Beide Arten des 

Verzichts werden ohne Unterschied mit Fr. 250.-/ha unterstützt. Die Verzichtsperiode 

dauert nur von der Saat bis zur Ernte der Hauptkultur. Bei Kartoffeln ist daran zu denken, 

dass die chemische Krautvernichtung auch unter Herbizideinsatz fällt. Zuckerrübenfelder 

können für diese Beitragsart nicht angemeldet werden, Bioparzellen ebenfalls nicht. Eine 
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Kombination mit der schonenden Bodenbearbeitung und dem Herbizidverzicht ist mög-

lich (wenn jene strengeren Bedingungen eingehalten werden). Es ist ein herber Wer-

mutstropfen, dass Winterkulturen, welche im Herbst 2018 gesät wurden, für 2019 hier 

nicht beitragsberechtigt sind und beim Herbizidverzichtsbeitrag bei der schonenden Bo-

denbearbeitung trotzdem auf die Fr. 200.- /ha gekürzt werden (siehe oben). Ein Nachha-

ken beim BLW konnte dieses Problem leider nicht beseitigen. Ein wichtiges Detail ist, 

dass der Wirkstoff Napropamid (in vielen Rapsherbiziden) nicht verwendet werden darf 

(das steht im Merkblatt missverständlich, in der DZV ist es aber klar so geschrieben).  

Die Merkblätter zu den REB sind hier, für die kontinuierliche Innenreinigung hier und für die 

präzise Applikationstechnik da zu finden,  

 

21. Februar 2019, Lena Heinzer 

 

 

 

http://www.sh.ch/REB-Ressourceneffizienzbeitr.5034.0.html
http://www.sh.ch/Pflanzenschutzspritzen.4942.0.html
http://www.sh.ch/Rebbau.1060.0.html

