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Situation bei den Erdflöhen 

Auf sehr vielen Zuckerrübenfeldern ist der Erdfloh präsent. Auf den einen stärker, auf den an-

deren weniger.  

 

Tendenziell ist der Befall entlang vorjähriger Rübenfelder stärker. Aber es sind alle Felder zu 

kontrollieren, denn der Befall ist auch auf dem gleichen Betrieb oft sehr unterschiedlich! Nebst 

dem schwarzen Rübenerdfloh (1-2 mm, schwarz) ist vor allem in Feldern mit Rapsauswuchs 

auch der gelbgestreifte Kohlerdfloh zu finden. Der zerfleddert den Ausfallraps oft komplett, frisst 

aber vermutlich auch etwas von den Rüben.  

 

Verbrennungen sind Hauptgefahr 

Die Schadschwelle beträgt im Keimblattstadium 50 %, d.h. mindestens jede zweite Pflanze hat 

Schabstellen. Sobald die ersten echten Blätter da sind, steigt die Schadschwelle auf 80 %. Ab 

dem Vierblattstadium ist dann die Gefahr vorbei. Es ist vorgängig eine Sonderbewilligung ein-

zuholen. Der Status bezüglich REB (siehe unten) ist vor dem Anruf abzuklären. Man möge daran 

denken, dass man je nach Situation auch teilflächig behandeln kann. Gemäss Erfahrungen aus 

Vor-Gaucho-Zeiten der Fachstelle für Zuckerrüben geht die Hauptgefahr bei den Zuckerrüben-

erdflächen nicht davon aus, dass die Pflanzen total gefressen werden, sondern dass es zu stär-

keren Verbrennungen beim Herbizideinsatz kommt, da durch die Schabstellen viele offenen 

Wunden vorhanden sind. Demzufolge empfiehlt sie auch, nach dem Insektizideinsatz mindes-

tens 24 Stunden zu warten, bis der nächste Split fällt, damit das Gewebe etwas verheilen kann. 

Bei einem Zumischen besteht zudem die Gefahr, dass die Herbizide durch einen weiteren 

Mischpartner agressiver wirken. 

 

Auslandanbau 

Dort wo nebst den Deutschen auch die Schweizer Auflagen eingehalten werden müssen, erfüllt 

nur Karate with Technology zeon (GVS-Liste) bzw. Karate zeon (Parallelimportliste) die eine 

Zulassung. 

 

REB 

Auf den Auslandsflächen werden keine REB-Beiträge ausbezahlt, auch wenn die Parzellen 

zum Teil im Agate angemeldet werden konnten. Somit müssen auch auf Auslandsflächen die 

Auflagen nicht eingehalten werden. Im Inland dürfen bei den Massnahmen M1, M2 und M3 

(Herbizidreduktion) unter anderem die Wirkstoffe Lambda-Cyhalotrhin (z.B. Karate zeon) und 
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Bifenthrin (Talstar SC) nicht eingesetzt werden. Mit den andere Wirkstoffen ist eine Erdflohbe-

kämpfung hingegen möglich. Bei der Massnahme M4 (kein Fungizid und kein Insektizid) hin-

gegen ist kein Insektizideinsatz erlaubt, bzw. muss die Parzelle abgemeldet werden. Eine par-

zellenweise Abmeldung ist möglich. Kreuzkombinationen sind nicht möglich, d.h. auf allen an-

gemeldeten Parzellen muss dieselbe Massnahme oder dieselbe Massnahmenkombination 

durchgeführt werden.  

 

Umweltauflagen 

Die Auflagen beim Einsatz der Pyrethroide sind strikte zu befolgen. Nach der Stängelrüss-

lerbekämpfung im Raps diesen Frühling waren leider gemäss IKL in Schaffhauser Bächen Py-

rethroide zu finden, und zwar in Mengen, die für die Kleinlebewesen gefährlich sind. Die Aufla-

gen bezüglich Drift sind mittelabhängig. Die geforderten Abstände können aber reduziert wer-

den, siehe hier.  

 

 

Stark geschädigter Keimling (Lena Heinzer). Sieht jede zweite Pflanze so aus, muss man ein-

greifen. 

https://sh.ch/CMS/Webseite/Kanton-Schaffhausen/Beh-rde/Verwaltung/Volkswirtschaftsdepartement/Landwirtschaftsamt/Pflanzenschutz-24473-DE.html
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Ist dies der einzige Schaden, kann man zuwarten. (Lena Heinzer)  

 

Ausfallraps ist bei gelbgestreiften Kohlerdflöhen beliebter als die Rübenkeimlinge (Lena Hein-

zer) 
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Diese Pflanze ist dem empfindlichen Stadium entwachsen. Die wenigen Einstiche des Erdflohs 

haben sie nicht geschädigt (Lena Heinzer). 

 

Zum Glück sind diese tödlichen Schäden des Rübenfingerkäfers selten. Der Käfer ist licht-

scheu und lebt vorzugsweise im Boden (Lena Heinzer). 

24. April 2019, Lena Heinzer 


