
△ Im Herbst zählten die Beraterinnen und
Berater die Larven des Erdflohs aus.
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△ Die Haupttriebe sind durch den starken
Rapserdflohbefall massiv geschädigt.

Die Nachfrage nach heimischem 
Rapsöl hat in den letzten Jahren 
stetig zugenommen. Mit einer 

Anbaufläche von rund 25 000 ha kann 
aktuell die Nachfrage nicht gedeckt 
werden. Gleichzeitig wird der Einsatz 
von Pflanzenschutzmitteln ( PSM) z u-
nehmend kritisch beurteilt. 

Bis ins Jahr 2027 soll das Risiko vom 
PSM-Einsatz halbiert werden. Im Raps-
anbau verursachen die Insektizide das 

SCHNELL GELESEN

Die Erträge  waren auf acht der elf Par-
zellen höher und im Bereich der Vorjahre. 

Herbizidloser Anbau war auf sieben der 
elf Parzellen erfolgreich, Fungizidverzicht 
auf allen Parzellen. 

Weniger Insektizide  einzusetzen,  
funktionierte kaum. Es ist schwierig, die 
Schadschwellen einfach umzusetzen. 

Begleitmassnahmen waren   frühblü-
hende Randstreifen und allfällige Randbe-
handlungen. Sie sollen den Insektizidein-
satz zusätzlich reduzieren.  

Gleicher Ertrag mit weniger 
Input – funktioniert das?
Ein Beratungsprojekt der HAFL und von Swiss granum untersucht, ob Rapsanbau ohne Herbizide und 
Fungizide, aber mit gezieltem Einsatz von Insektiziden und Düngern möglich ist. Gleichzeitig soll das 
Ertragspotenzial ausgeschöpft werden. Erste Resultate und Erfahrungen liegen vor.

grösste Gewässerrisiko. Wegen ihrer 
hohen Toxizität für Wasserorganismen 
wird aktuell eine Einschränkung der 
Pyrethroide diskutiert. Sie sind aber die 
einzige chemische Bekämpfungsmög-
lichkeit gegen den Rapserdfloh und 
-stängelrüssler.

Versuchsresultate zeigen auf, dass ein
herbizidloser Anbau mit Unterssaaten
gelingen und wirtschaftlich sein kann,
aber auch, dass der benötigte Mehrer-
trag für Zwei- oder Dreifachbehand-
lungen mit Fungiziden häufig nicht er-
reicht wird. Diese Erkenntnisse haben
aber noch keine grossflächige Anwen-
dung in der Praxis gefunden.

In einem aktuellen Beratungsprojekt 
soll deshalb ein ressourceneffizienter 
Rapsanbau gefördert werden, mit dem 
das Marktpotenzial ausgeschöpft wer-
den kann. Auf elf Projektbetrieben wird 

beim Anbau auf Herbizide und Fungi-
zide verzichtet, die Insektizide werden 
gezielt eingesetzt. Die Düngung erfolgt 
nach den geltenden Normen. Ein früh-
blühender Randstreifen (frühblühende 
Rapssorte oder Rübsen) und allfällige 
Randbehandlungen – falls aufgrund der 
Schädlingsbeobachtung angezeigt – sol-
len den Insektizideinsatz zusätzlich re-
duzieren. Das dreijährige Projekt hat 
folgende Ziele:
• Die Projektbetriebe sollen als
«Leuchtturm-Betriebe» andere Land-
wirte motivieren, die erfolgreichen
Massnahmen ebenfalls umzusetzen.
• Die Praxistauglichkeit der vorge-
schlagenen Massnahmen wird beurteilt.
• Unterstützende Beratungsaufgaben
und Hilfestellungen zur Umsetzung der
Massnahmen werden mit den Projekt-
beteiligten erarbeitet.
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• Die Effizienz der getesteten Einzel-
massnahmen sowie des gesamten Pro-
duktionssystems wird beurteilt.

DIE RESULTATE AUS DEM 
ERSTEN PROJEKTJAHR
Die Erträge waren auf acht der elf Pro-
jektparzellen höher oder im Bereich der 
Vorjahre. Der Anbau ohne Herbizide 
konnte auf sieben der elf Parzellen er-
folgreich umgesetzt werden, der Anbau 
ohne Fungizide auf allen Parzellen. 

Bei der Reduktion vom Insektizidein-
satz besteht Verbesserungspotenzial, 
insbesondere bei der Umsetzung der 
Schadschwellen. Auf keiner der Parzel-
len wurde eine Randbehandlung durch-

der Behandlungsentscheid in beiden 
Jahren auf die Larven. Leider kann aus 
der Anzahl eingeflogener Käfer nicht 
direkt abgeleitet werden, wie viele Lar-
ven pro Pflanze auftreten werden. Auf 
jeder Parzelle wurden deshalb Pflanzen-
proben gesammelt, auf Gittern getrock-
net und die Larven ausgezählt (Foto 1). 
Die Methode ist aber aufwändig und 
das Zeitfenster für die Larvenaustrei-
bung ist kurz: Behandlungen sind nur 
bis Ende Oktober erlaubt und die Pflan-
zenmuster müssen rund eine Woche 
trocknen. 

Die Erdfloh-Larven schlüpfen aber 
rund 30 bis 35 Tage nach dem Haupt-
einflug (10 bis 14 Tage bis zur Eiablage 

geführt. Die Düngung gemäss Norm 
konnte auf fünf der elf Parzellen erfolg-
reich umgesetzt werden. 

Auf viehintensiven Betrieben gibt es 
Verbesserungspotenzial bei der Bemes-
sung der Herbstgaben auf maximal 
60 kg N/ha.

SCHWIERIG BEIZUKOMMEN GEGEN 
ERDFLOH, RÜSSLER UND CO.
Die Bekämpfung nach Schadschwelle 
ist ein Grundprinzip im integrierten 
Pflanzenbau. Dennoch zeigt sich auch 
im Rahmen von diesem Projekt, dass 
diese Schwellen nicht immer einfach, 
einheitlich und praktikabel umsetzbar 
sind. Beim Erdfloh konzentrierte sich 

△ So sieht der Bestand im Frühling aus – mit abgefrorenen Arten und
dem niedrig wüchsigen, nicht-abfrierendem Erdklee.

△ Bei Beginn des Längenwachstum zählen die Berater die
Stängelrüsslereinstiche an der Rapspflanze.

△ Der Rapsstängelrüssler hat schwarze (o.), der gefleckte 
Kohltriebrüssler (u.) rot-orange Beine.

△ Regelmässig aufgelaufene Untersaatmischung im Herbst mit
Erdklee, Alexandrinerklee, Guizotia, Phacelia und Sommeröllein.
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gefolgt von 200 Gradtagen bis zum 
Schlupf). Insbesondere bei hohen Nach-
temperaturen entwickeln sich die 
nachtaktiven Erdflöhe aber rascher. 

An einem Standort konnten wir 
kleinräumig einen sehr unterschiedli-
chen Befallsdruck beobachten: Von 
zwei nebeneinanderliegenden Parzellen 
wurde eine stark befallen, nicht behan-
delt und geschädigt, die zweite wurde 
wenig befallen, nicht behandelt und 
zeigte keine geschädigten Haupttriebe. 
Die erste Parzelle wurde rund zehn 
Tage früher gesät. Das Beispiel legt 
nahe, dass eine parzellenspezifische 
Erdfloh-Überwachung sinnvoll ist.

Auf einer Parzelle wurde aufgrund 
der tiefen Larvenzahl (0,3 Larven pro 
Pflanze) auf eine Behandlung verzichtet, 
obwohl die Schwelle aufgrund der Fal-
lenfänge erreicht war (140 Käfer in 3 
Wochen). Die Folge waren zerstörte 
Haupttriebe, Auswinterungsschäden 
und zusammen mit den Stängelrüssler-
Schäden eine Ertragseinbusse von 
60 %. Die tiefe Larvenzahl könnte auf 
einen Fehler bei der Larven-Austrei-
bung zurückzuführen sein. Insgesamt 
erschweren folglich beim Erdfloh das 
hohe Schadpotenzial, die aufwändige 
Auszählung und die geringen Insekti-
zidkosten eine gezielte Behandlung in 
der Praxis.

Beim Stängelrüssler erfolgt eine Be-
handlung abhängig vom Befallsdruck 
einer Region, wenn erste Einstiche 
sichtbar sind oder wenn 10 bis 20 % 
der Pflanzen Einstiche aufweisen. Bei 
den ersten Einstichen werden noch 
keine Eier abgelegt, eine Behandlung 

△ Die Herausforderungen für den Anbau ohne Herbizide sind gross: Auf dem Bild sehen Sie
eine Parzelle, wo die Sommerwicke aus der Untersaatmischung schlecht abfror.

△ Wenig Niederschlag nach Stoppelbear-
beitung: Ausfallgerste konkurriert den Raps.

▽ Der erste Hackdurchgang fand im Vierblattstadium am 10. September 2021 statt.
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muss aber möglichst rasch danach er-
folgen. Zum Zeitpunkt der Bonitur 
sind die Pflanzen meist noch tief und es 
ist sehr schwierig, die Einstiche zu er-
kennen. Auch bei der Überwachung mit 
Gelbschalen erschwert aber eine kor-
rekte Unterscheidung zwischen dem ge-
fleckten Kohltriebrüssler und dem 
Rapsstängelrüssler eine gezielte Be-
kämpfung.

Beim Rapsglanzkäfer ist die Auszäh-
lung einfacher und weniger zeitintensiv 
als beim Erdfloh und Stängelrüssler. 
Der Randstreifen mit Rübsen war ten-
denziell stärker befallen als die Parzel-
lenmitte. Ob diese Ablenkungswirkung 
in Jahren mit höherem Befallsdruck ei-
nen Einfluss auf die Anzahl Behandlun-
gen bewirken kann, wird sich in den 
Folgejahren des Projekts zeigen.

ERFAHRUNGEN MIT HERBIZID- 
VERZICHT UND HACKEN
Auf zehn der elf Parzellen wurden die 
Unkräuter statt mit Herbiziden mit ei-
ner teilweise abfrierenden Untersaat-
Mischung unterdrückt, auf einer Par-
zelle wurden die Unkräuter mechanisch 
bekämpft. 
Auch durch die Ressourceneffizienzbei-
träge kann ein herbizidloser Anbau 
wirtschaftlich sein (600  CHF/ha bei 
Mulchsaat, 250 CHF/ha bei Anbau mit 
Pflug). Sechs der elf Betriebsleiter hat-
ten bereits in Vorjahren Erfahrung mit 
Untersaat-Mischungen gesammelt. 

Die Mischungen sind im Handel er-
hältlich und werden bei Drillsaat meist 
mit dem Rapssaatgut gemischt und in 
einem Durchgang gesät. Bei Einzel-
kornsaat soll die Mischung mit Drill-
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saat kurz vor oder nach der Rapssaat 
gesät werden. Erste Versuche von Stève 
Breitenmoser von Agroscope und Hans 
Ramseier von der HAFL deuten darauf 
hin, dass Parzellen mit Untersaat-Mi-
schungen weniger attraktiv für Raps-
Erdflöhe sein könnten. 

Die Erfahrungen auf den Projektbe-
trieben bestätigen die bekannten Er-
folgsfaktoren beim Einsatz von Unter-
saaten (siehe Checkliste). 

Die Betriebe mit mechanischer Un-
krautbekämpfung haben gute Erfah-
rungen gemacht mit zwei Hackdurch-
gängen. Der erste Durchgang erfolgte 
ohne Fingerhacke, sobald die Reihen 
gut erkennbar waren (circa Vierblatt-
stadium). Der zweite Durchgang folgte 
im Sechs- bis Achtblattstadium mit Fin-
gerhacke.

△ Die Untersaatmischung war nur oberflächlich gestreut worden und auch nicht rückverfes-
tigt. Sie läuft ungenügend auf und Raum, wo sich das Unkraut ausbreiten kann.

DAS PROJEKT

Nachhaltiger Raps-
anbau

Das Projekt «Nachhaltiger Rapsan-
bau» wird von der HAFL und der 
Branchenorganisation swiss granum 
umgesetzt. Die Praxisbetriebe betreut 
die HAFL in Zusammenarbeit mit dem 
Forum Ackerbau und der Groupe Cul-
ture Romandie. 
Die Finanzierung sichert das Bundes-
amt für Landwirtschaft, der Getreide-
produzentenverband, die Florin AG, die 
Fenaco, Zweifel Pomy Chips AG und 
swiss granum. Das Projekt startete im 
September 2020 und dauert noch bis 
März 2024.

CHECKLISTE UNTERSAATEN 

Darauf kommt es an
□ Machen Sie eine mechanische Un-
krautkur vor der Saat (zum Beispiel mit
Scheibenegge) zur Beseitigung von Aus-
fallgetreide bei Vorkultur Getreide. Wichtig
ist, genug Zeit zwischen der Ernte der
Vorkultur und der Saat einzuplanen. Eine
Alternive ist pflügen.

□ Schaffen Sie gute Auflaufbedingun-
gen für die Untersaat-Mischung (Nieder-
schlag, Mischung eindrillen und rückver-
festigen).

□ Eine Herbstdüngung von ungefähr
40 kg N/ha fördert ein rasches Auflaufen
der Untersaatmischung und eine gute Un-
krautunterdrückung. Das zeigen erste
Versuchsergebnisse.

□ Wählen Sie eine Untersaatmischung
mit abfrierenden Arten wie Phacelia,
Buchweizen, Guizotia, Perserklee, Bocks-
hornklee, Platterbsen oder Saatlinsen.
Ackerbohnen, Sommerwicke und Alexan-
drinerklee frieren nicht immer ab.

□ Die Parzelle sollte frei sein von
Problemunkräutern wie Klettenlabkraut,
Kamille oder Ackerfuchsschwanz.

□ Säen Sie Ende August. Bei zu früher
Saat kann das Längenwachstum im
Herbst durch die Untersaat stark konkur-
renziert werden. Bei zu später Saat läuft
die Mischung langsam auf und dadurch
sinkt die Unkraut-Unterdrückung.

▽ Sauberer Bestand nach dem Hackdurchgang im Sechsblattstadium am 5. Oktober 2021.
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