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Erdflöhe und Homepage  

Die Zuckerrübensaat steht bevor, und damit auch die Ungewissheit, wie es sich der fehlende 

Beizschutz gegen den Erdfloh auswirken wird. Gegen den Maiszünsler kann und muss man 

einfach vorbeugen. Das Landwirtschaftsamt hat eine neue Homepage.  

 

Im Raps hat sich seit Februar keine gute Gelegenheit mehr ergeben, wo nötig den Stängelrüss-

ler zu bekämpfen. Abgesehen von späten Lagen ist es wohl vernünftig, ihn für dieses Jahr sein 

zu lassen. Einerseits ist der Schaden mit den Einstichen nun grösstenteils schon angerichtet, 

und dieser Tage müsste eigentlich der Raps einen Entwicklungssprung machen, der die Attrak-

tivität und Empfindlichkeit gegenüber dem Stängelrüssler senken wird. Andererseits hat der 

Raps dank des sonnigen Vorfrühlings viele Seitentriebe angelegt, die ja den Hauptertrag brin-

gen. Der Ertragseinfluss des Stängelrüsslers wird meist überschätzt (da die gekrümmten Stän-

gel auffallen). Zudem ist auch dieser Schädling (wie alle im Raps) hochgradig resistenzgefährdet 

gegen den einzigen Wirkstoff, der dagegen zugelassenen ist (Pyrethroide). Der Glanzkäfer ist 

momentan noch nicht beachtenswert. Hier muss zuerst die Blütenknospe freiliegen, bevor eine 

Bekämpfung überhaupt gut wirken kann.  

 

Erdfloh in Zuckerrüben 

Diese Saison werden die Keimlinge erstmals seit Langem nicht mehr durch eine fast Rundum-

Beizung geschützt. Die Furcht vor einer Invasion von Erdflöhen wie im Raps ist darum gross. 

Hier einige Fakten zum Erdfloh in Zuckerrüben.  

 In den Zuckerrüben tritt nicht der gleiche Erdfloh auf wie im Raps. Man kann also nicht auto-

matisch vom Raps auf die Rüben schliessen. 

 Der bei uns vorkommende Rüben-Erdfloh (es gibt mehrere Arten) schadet durch den auf den 

Blättern sichtbaren Frass. Er macht keine nennenswerten Schäden durch die Larven (wich-

tigster Unterschied zum Rapserdfloh). Die Rüben sind vom Keimblattstadium bis ins 4-Blatt-

stadium gefährdet. 

 Mit Gelbschalen nach der Saat kann man den Zeitpunkt des Einfluges überwachen. Entschei-

dend ist aber die Kontrolle auf den Keimlingen. Symptome sind Fenster- und Lochfrass auf 

den Blättern. Aber nicht jedes fehlende Blattstücklein oder jede Deformation ist auf den Erd-

floh zurückzuführen. Gar nicht so selten spielt auch Phytotoxizität der Herbizide eine Rolle. 
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 Die Schadschwelle beim Rübenerdfloh beträgt im ÖLN 50% der Pflanzen mit mehreren 

Schabstellen im Keimblattstadium. Im 2-4-Blattstadium beträgt sie dann 80%. Es ist eine 

Sonderbewilligung nötig. Zum Einsatz gelangen einzig Pyrethroide. Diese haben z.T. grosse 

Abstandsauflagen, welche auch nicht durch eine Sonderbewilligung unterschritten werden 

können. Zudem ist der Erdfloh sehr resistenzgefährdet, obwohl er nur eine Generation pro 

Jahr hervorbringt.   

 

Gegen den Maiszünsler vorbeugen  

Gegen diesen bei uns einmal pro Jahr auftretenden Schädling ist die Vorbeugung einfach (je-

denfalls in Normaljahren…) und effizient. Die Raupen überwintern in der Stängelbasis und in 

Stängelresten auf dem Boden und verpuppen sich im Mai. Zerkleinert man die Pflanzenreste 

auf unter 5 cm Länge oder pflügt sie sauber unter vor Ende April, so kriechen die Raupen zwar 

wieder an die Bodenoberfläche, finden aber keine Behausung mehr und gehen ein.  

 

Neue Homepage 

Seit letztem Dienstag ist eine komplett neu überarbeitete Homepage der kantonalen Verwaltung 

und damit auch des Landwirtschaftsamtes aufgeschaltet. Die Adresse lautet nach wie vor 

www.la.sh.ch. Als Neuerung findet man auf jeder Unterseite rechts ein Kästchen "Portal Land-

wirtschaftsamt". Auf dieser Portalseite hat es sehr ausgedehnte Suchfunktionen. Somit kann 

man wählen, ob man konventionell durch die Bereiche klicken oder direkt nach etwas suchen 

will.  

 

Informationen zum Pflanzenschutz 

Der Pflanzenschutzmitteleinsatz ist ja nicht nur durch den ÖLN, sondern auch durch zahlreiche 

mittelspezifische Auflagen geregelt. So sind in den Grundwasserschutzzonen S2 und S3 ei-

nige Pflanzenschutzmittel verbotenen (die Schutzzone Sh existiert im Kanton Schaffhausen üb-

rigens noch nicht). Oder es gibt Auflagen und Massnahmen gegen Drift und Abschwemmung. 

Die (hoffentlich wichtigsten) Informationen dazu finden Sie zum Beispiel auch hier auf der 

neuen Homepage. Das GIS gibt Auskunft, wo sich z.B. Grundwasserschutzzonen, Karstge-

biete und Gewässerräume befinden  www.gis.sh.ch  

 

 

 

 

http://www.la.sh.ch/
https://sh.ch/CMS/Webseite/Kanton-Schaffhausen/Beh-rde/Verwaltung/Volkswirtschaftsdepartement/Landwirtschaftsamt/Pflanzenschutz-24473-DE.html
http://www.gis.sh.ch/
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Phytotox durch Bodenherbizid auf Zuckerrübenblatt (Fachstelle für Zuckerrüben) 

 

 

Erdschnakenfrass an Zuckerrübenkeimling (Fachstelle für Zuckerüben) 
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Diese Rapsknospe ist noch zu wenig weit entwickelt, als dass die Schadschwelle von drei Kä-

fern pro Pflanze angewendet werden könnte (Lena Heinzer) 

 

21. März 2019, Lena Heinzer 

 

 

 

 
 


