Vorbeugender Pflanzenschutz im Raps 2017/18
Im Herbst können situationsbedingt eine Reihe von Spritzapplikationen mit
verschiedenen Pflanzenschutzmitteln (Insektizide, Fungizide, Wuchsregler) im
Winterraps ausgebracht werden. Vor dem Hintergrund der neuen EURahmenrichtlinie 2009/128/EG („Nachhaltige Verwendung von Pestiziden“)
sind prophylaktische oder unsachgemäße Applikationen nicht mehr
hinnehmbar. Daher ist es wichtig, sich langfristig wieder auf die klassischen,
ackerbaulichen Maßnahmen im Pflanzenschutz der Rapskultur zu
konzentrieren, um einen nachhaltigen Anbau in Luxemburg zu gewährleisten.
Drei Maßnahmen sind dabei von grundlegender Bedeutung, um den Befall
durch Schädlinge und Krankheiten im Winterraps zu reduzieren:
•

Eine weite Fruchtfolge einhalten, um die Ansammlung von
bodenbürtigen Schadpilzen (Weißstängeligkeit, Kohlhernie) im Schlag
zu vermeiden.

•

Falls möglich einen Abstand zum letztjährigen Rapsschlag bzw. zum
Waldrand halten, um den Rapsschädlingen, die dort überwintern, die
Zuwanderung in die jungen Bestände zu erschweren.

•

Alt- und Ausfallraps schnell entfernen und Rapsstoppel unterpflügen
(schlegeln allein reicht nicht!), da viele Schädlinge und Krankheiten
dort eine „Grüne Brücke“ als Rückzugsgebiet finden.
Die Krankheiten im Herbst
Neben dem Falschen Mehltau, der aufgrund der Zulassungssituation nicht
bekämpft werden darf, tritt insbesondere die Wurzelhals- und Stängelfäule
(Phoma) im Herbst auf. Hohe Niederschläge im September führen dabei zu
Starkbefall. Deswegen waren im nassen September 2015 die Symptome von
Phoma schon frühzeitig sichtbar, während der trockene Herbst 2016
weitgehend befallsfrei war. Vorbeugende Maßnahmen gegen Phoma:
räumlicher Abstand zu den letztjährigen Rapsschlägen von mehreren hundert
Metern und frühzeitiges Unterpflügen der alten Rapsstoppel, bzw. schnelle
Umsetzung der Ernterückstände, gering anfällige Sorten wählen
(http://www.sortenversuche.lu). Dank der modernen Züchtung sind die
heutigen Rapssorten bei weitem nicht mehr so anfällig wie früher. Sortenwahl
ist vorbeugender Pflanzenschutz.
Die Schädlinge im Herbst
Neben den Ackerschnecken dominieren bei den Schädlingen der Rapserdfloh
und die Kleine Kohlfliege. Es scheint so, dass auch in diesem Herbst keine
Saatgutbeize mit Insektizidanteil verfügbar sein wird. Inwieweit die seit
kurzem EU-weit zugelassene Beize Lumiposa 625 FS von DuPont (Wirkstoff
Cyantraniliprole) verfügbar sein wird, die eine gute Wirkung gegen die
Kohlfliege besitzen soll, bleibt abzuwarten. Die Eier der Kohlfliege werden

von den Weibchen dicht an die Rapspflanze in den Boden gelegt. Dabei
bevorzugt die Fliege ein feinkrümeliges Saatbett und vor allem Frühsaaten
(15. - 20. August). Die Fliegenmaden schädigen durch Fraß an der
Pfahlwurzel, wodurch die Jungpflanzen im Wachstum zurückbleiben und die
Blätter eine blau-violette Farbe annehmen. Bei günstigen Wetterbedingungen
(sonniger Herbst mit ausreichend Feuchtigkeit) kann der Raps noch
Stützwurzeln zur Kompensation bilden. Vorbeugende Maßnahmen sind: weite
Fruchtfolge, auf Frühsaaten verzichten (nicht vor dem 20. August), Alt- und
Ausfallraps umgehend beseitigen, pfluglose Bodenbearbeitung/Mulchsaat
bevorzugen. In Deutschland hat sich im letzten Herbst eine leichte Erhöhung
der Saatstärke von 10% in Befallsgebieten als sinnvoll erwiesen. Für
Luxemburg wäre das eine Sicherungsmaßnahme in engen Fruchtfolgen, bzw.
in Regionen, in denen der Raps traditionell als Kultur dominiert, z.B.
Burmerange.
Ein ebenso wichtiger Schädling ist der Rapserdfloh. Er wandert bereits bei
Auflaufen der Rapssaat in die Bestände ein. Die erwachsenen Käfer
schädigen durch Lochfraß an den jungen Blättern. Die Larven hingegen
minieren in den Blattstielen und können sich in milden Wintern bis zum
Vegetationskegel fressen und somit zum totalen Verlust der Pflanze führen.
Der Raps ist etwa bis zum 6-Blatt-Stadium (BBCH 16) gefährdet. Danach ist
die Pflanzenmasse so groß, dass kleinerer Lochfraß kompensiert werden
kann. Gefahr kann aber immer noch von den Larven ausgehen. Eiablage bis
in den November hinein ist bei warmen Herbsttemperaturen möglich.
Während in 2016 nur sehr vereinzelt Spritzapplikationen gegen den
Rapserdfloh vorgenommen werden mussten, kann in 2017 mit einem
stärkeren Auftreten gerechnet werden. Vorbeugende Maßnahmen gegen den
Rapserdfloh
sind:
weite
Fruchtfolge,
Förderung einer raschen
Pflanzenentwicklung, falls möglich einen Abstand halten zum letztjährigen
Rapsschlag, Verzicht auf Gründüngungsmaßnahmen mit hohem Anteil an
Ölrettich oder Ölsenf.
Aktuelle Informationen zu den Schädlingen im Raps finden Sie demnächst
wöchentlich in der aktuellen Ausgabe des „De Letzeburger Bauer“ und im
Internet
unter
www.agrimeteo.lu,
http://www.centralepaysanne.lu/,
http://www.lwk.lu/ und natürlich unter http://www.sortenversuche.lu.
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