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Regulierung des Kartoffelkäfers

In den letzten Jahren wurden immer 
mehr Schäden in Biokartoffeln durch 
den Kartoffelkäfer verursacht. Eine 
frühe Behandlung während der ersten 
beiden Larvenstadien bringt den 
besten Erfolg.

Wichtig ist eine regelmässige Kontrol
le aller Bereiche der Felder. Die Schad
schwelle liegt bei durchschnittlich ei
nem Eigelege oder zehn Larven an 
Pflanze. Geschieht der Einflug nur in 
den Rand der Parzelle, kann dieser Be
reich alleine behandelt werden. 

Es sind mehrere Faktoren, die zu 
einem immer grösseren Auftreten die
ses Schädlings führen dürften. Sicher 
führen die hohen Temperaturen der 
vergangenen Sommer zu einer höhe
ren Entwicklungsgeschwindigkeit und 
Aktivität dieses Insekts. In der Folge 
kann mehr als nur ein Entwicklungs
zyklus pro Saison abgeschlossen wer

den: Der zweiten Generation gelingt 
auch der Reifungsfrass vor dem Win
ter und hie und da werden gar drei Ge
nerationen von Larven beobachtet. Die 
milden Winter lassen zudem die Aus
fallkartoffeln nicht mehr erfrieren. Wer
den diese nicht bekämpft, stehen sie 
beispielsweise unbemerkt im Weizen 
und Käfer können sich ungestört ver
mehren. Ein weiterer Faktor ist mut
masslich die Situation bei den zugelas
senen Pflanzenschutzmitteln: In den 
vergangenen Jahren kam es regelmäs
sig zu einer Unterversorgung mit dem 
einzigen auf der FiBLBetriebsmittel
liste aufgeführten Mittel gegen den 
Kartoffelkäfer.

Regulierung mit biologischen Mitteln
Novodor: Das Produkt Novodor FC ent
hält Bakterien des Stammes Bacillus 
thuringiensis tenebrionis. Diese Bakte
rien gelangen beim Blattfrass in den 
Darm der Larven und werden dort auf
gelöst. Dabei werden Toxine aus den 

Bakterien freigesetzt. Sie durchlöchern 
die Darmwand der Larven und führen 
zu deren Tod. 

Dieses Mittel passt hervorragend zum 
biologischen Landbau, weil es natürli
chen Ursprungs ist und spezifisch wirkt. 
Das heisst: Nützlinge werden kaum be
einträchtigt.

Leider steht das Produkt vor dem 
Aus. In der EU ist die Zulassung ausge
laufen und das Dossier hätte vom Her
steller/Vertreiber erneut eingegeben 
werden müssen. Möglicherweise rech
net sich die Neuzulassung nicht auf
grund des kleinen Marktes. In der 
Schweiz besteht noch wenige Jahre die 
Zulassung, das Produkt wird jeweils 
für den Schweizer Markt frisch formu
liert und verkauft.

Neem-Produkte (Azadirachtin): In 
den vergangenen Jahren wurden auf
grund der Versorgungsengpässe beim 
Novodor Produkte aus Neembaumöl 
zugelassen. NeemProdukte enthalten 
den Wirkstoff Azadirachtin und wir

ken frassabschreckend. Es ist zudem 
ein Häutungshemmer. 

In der Praxis wurde auch eine ver
minderte Fruchtbarkeit beobachtet. Der 
Wirkungsmechanismus lässt bereits 
erahnen, dass AzadirachtinProdukte 
ihre Wirkung langsamer entfalten als 
Novodor.

AzadirachtinProdukte sind nütz
lingsschonend, ausser für Schwebflie
gen. Die Mittel werden kaum abgewa
schen und entfalten ihre Wirkung 
langsam in den sieben bis zehn folgen
den Tagen nach der Applikation. Der 
ideale Einsatzzeitpunkt ist zur Zeit der 
höchsten Eischlupfrate, also früher als 
bei Novodor. Das Mittel wirkt vor al
lem auf die Larven, gegen Käfer hat es 
kaum direkte Wirkung, soll aber an
geblich die Bildung neuer Eier reduzie
ren. Es darf zweimal pro Kultur einge
setzt werden; es empfiehlt sich in der 
Regel eine zweimalige Behandlung mit 
einer Woche Abstand. Grössere Larven 
werden jedoch schlechter erfasst als 
mit Novodor. 

Azadirachtin sollte daher tendenzi
ell früher eingesetzt werden. Leider 
kam es bisher nur gegen Ende der Sai
son zum Einsatz, wo es agronomisch 
am wenigsten Sinn macht.

Kombinierter Einsatz wäre ideal
Ideal wäre eigentlich eine kombinierte 
Regulierung des Kartoffelkäfers mit 
NeemProdukten zu Beginn der Saison 
und Novodor im Anschluss. Sind die 
Larven noch in kleinen Stadien, so ist 
auch der Blattfrass pro Tag noch klein 
und eine langsamere Wirkung kann in 
Kauf genommen werden. 

Je grösser die Larven werden, desto 
rascher möchte man den Blattfrass 
stoppen, desto eher ist der Einsatz von 
Novodor angebracht.

Spritzversuche in Deutschland ha
ben gezeigt, dass sich der höchste Wir
kungsgrad mit einer Spritzung mit 
NeemProdukten und einer zweiten 
Spritzung mit Novodor innerhalb von 
fünf Tagen erzielen lässt. Beide Pro
dukte sollten idealerweise nachts, spät 
abends oder bei wenig Taubildung 
morgens gespritzt werden. Denn die 
Mittel sind UVempfindlich, solange 
sie nicht angetrocknet sind.

Der Wirkstoff Spinosad wird nicht 
zugelassen, weil er zu wenig spezifisch 
wirkt und zudem teilweise als bienen
gefährlich eingestuft wird.
n Tobias Gelencsér, FiBL
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Biomais Streifensortenversuche 
2019 – die Ergebnisse

Auf vier Biobetrieben der Deutsch-
schweiz wurden 2019 acht Maissor-
ten in Streifenversuchen angebaut. 
Neben Sorten, die bereits auf der 
Sortenliste von Swissgranum stehen 
oder in der Schweiz in Prüfung sind, 
wurden auch die Populationssorten 
Evolino (OPM12) von GZPK (CH) und 
Almito (Dottenfelderhof, D) sowie  
die Hybride Farmezzo (Farmsaat, D) 
und Suvitan (DSP, CH) angebaut.

Mais wird züchterisch stark bearbeitet. 
Das Sortenspektrum im Biolandbau un
terscheidet sich bisher nur wenig vom 
konventionellen. Die Hochleistungs
hybriden (Doppelhybriden) sind speziell 
für intensive Ackerbaustandorte ge
züchtet und sind heute Standard. DSP 
hat einfachere Hybriden gezüchtet, die 
sich speziell für den Biolandbau eignen 
sollen. Die Getreidezüchtung Peter Kunz 
(GZPK) geht noch weiter. Sie haben mit 
Evolino (früher «OPM 12») seit 2011 
eine offen abblühende Composite Cross 
Population (CCP) im Angebot, von der 
problemlos ein Nachbau und die An

passung auf die Bedingungen des eige
nen Betriebs möglich wäre. Bisher ent
spricht nur diese CCP Evolino vollum
fänglich den Ansprüchen an Biozüch
tung, die in den Bio Suisse Richtlinien 
Teil II, Kap. 2.2 definiert wurden, und 
ist somit in Züchtungskategorie 1 ein
geteilt (100 Prozent Bio von der Züch
tung über die Sortenprüfung bis hin 
zu Vermehrung und Anbau). Weder die 
Sorten von DSP noch die Sorten von 
GZPK sind auf der Liste der empfohlenen 
Sorten von Swissgranum. Auf Betrieben 
in der deutschsprachigen Schweiz wer
den für vier Jahre Streifenversuche ohne 
Wiederholungen unter betriebsüblichen 
Bedingungen angelegt.

Die Ergebnisse 
Die Erträge sind mit durchschnittlich 
171 dt/ha TM (Trockenmasse) nicht so 
hoch wie im vergangenen Jahr (188 dt/
ha), der nasskalte Mai und der heisse 
Sommer mit wenigen Niederschlägen 
hat sicher seinen Teil dazu beigetragen. 
Die TMGehalte schwanken zwischen 
den einzelnen Standorten erheblich. 
n Matthias Klaiss, FiBL
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Mit Lupinen und Soja  
in den Startlöchern

Die Nachfrage nach Biofuttersoja und 
-lupinen ist aufgrund der 100-Prozent-
Biofütterung für Wiederkäuer ab 2022 
enorm. Wichtig ist es, Saatgut so früh 
wie möglich zu bestellen.

Die Entscheidungen von Bio Suisse in 
Bezug auf die Fütterung von Wieder
käuern mit Futter aus 100 Prozent 
Schweizer Herkunft haben bereits Aus
wirkungen, darunter eine erhöhte Nach
frage nach Körnerleguminosen. Unter 
den in der Schweiz angebauten Hül
senfrüchten sind Soja und Lupine we
gen ihres hohen Proteingehalts und 
der hohen Qualität des Proteins zu be
vorzugen. Der Anbau wird von Bio Suis
se unterstützt.

Im Jahr 2019 wird zum Referenz
preis von CHF 105/dt für Soja und CHF 
94/dt für Lupine (weisse und blaue Lu
pine) eine Preisstützung von CHF 35/ 
100 kg hinzukommen. Dank dieser Prä
mie sollte ein gut kontrollierter Anbau 
eine Bruttomarge ermöglichen, die mit 
der einer Ackerbohne vergleichbar ist. 
Für neu zertifizierte oder umstellende 
Landwirt*innen, ist die Nachfrage nach 
diesen Kulturen eine Chance, da die 
Märkte für viele Ackerkulturen nahe
zu gesättigt sind. Es besteht auch ein 
agronomisches Interesse, da diese Kul
turen keinen Dünger benötigen und 
gute Vorfrüchte für Getreide sind.

Lupinen und Futtersoja sind noch 
eine der wenigen Kulturen, für die eine 
wirklich grosse Nachfrage besteht.

Marktakteure
Die Mühle Rytz unterstütze die Bio
bauern seit mehreren Jahren bei der 
Diversifizierung der Fruchtfolgen, ins
besondere durch die Erhöhung des An
teils von Körnerleguminosen. Da sich 
der Anbau von Erbsen und Ackerboh
nen bereits etabliert hat und sie in aus
reichenden Mengen produziert werden, 
wurde in einem ersten Schritt der Markt 
für Speisesoja entwickelt (die Anbau
fläche beläuft sich heute auf ca. 300 

Hektar), das bereits von einigen Firmen 
zu Tofu verarbeitet wird. Speisesoja 
wird üblicherweise im Vertragsanbau 
produziert. Der Anbau und die Aufar
beitung nach der Ernte müssen mit 
grosser Sorgfalt geschehen, damit die 
hohen Qualitätsanforderungen der Ver
arbeiter erreicht werden können. Wäh
rend sich der Markt für Lebensmittel
Sojabohnen langsam entwickelt, ist die 
Nachfrage nach Sojabohnen für Tier
futter gross. Laut Christian Rytz ist das 
Ziel, 3000 Tonnen BioFuttersoja zu pro
duzieren. Auch die Lupine ist gefragt, 
die Anbaufläche ist bisher aber gering. 
Das Interesse der Landwirte wächst je
doch, v.a. für die weisse Lupine.

Um die aufgrund der Bio SuisseBe
schlüsse zu erwartenden hohen Nach
frage nach Lupinen und Soja zu bedie
nen, baut fenaco komplette Produkti
onsketten mit BioEiweisspflanzen auf. 
Die Gruppe zählt auf ihre Sammelstel
len, um mit den notwendigen Anpas
sungen für die Aufnahme von zertifi
zierten biologischen Ernten und insbe
sondere damit verbundenen Kulturen 
zu beginnen. 

Nicht alle Sammelstellen der Grup
pe sind derzeit dafür ausgerüstet, zu 
schmutzige oder zu kleine Partien kor
rekt zu reinigen, so dass jeder Land
wirt und jede Landwirtin sicherstellen 
sollte, dass die Ernte gut versorgt wird. 
Lukas Aebi von Ufa Sa men in der West
schweiz, zuständig für Soja, kündigt 
einen Bedarf von 1000 ha BioFutterso
jabohnen zur Versorgung der Kraftfut
terwerke an.

Das Interesse an der Unterstützung 
von Eiweisspflanzen in BioQualität ist 
gross und zielt nicht darauf ab, andere 
Kulturen wie Raps zu ersetzen, sondern 
vielmehr die Fruchtfolgen angesichts 
der steigenden Zahl der BioProdu zen
t*innen und der Marktsättigung in be
stimmten Sektoren zu diversifizieren.

Soja und Lupine im Anbau
Um Sojabohnen oder Lupinen erfolg
reich anzubauen, ist es wichtig, sich 
gut vorzubereiten und sich über alle 

Produktionsschritte im Klaren zu sein. 
Es ist wichtig, das Saatgut so früh wie 
möglich zu bestellen. In ganz Europa 
ist die Nachfrage nach Saatgut gross. 
Für konventionelles ungeheiztes Saat
gut kann im Notfall mit einer vorgän
gig erteilten Bewilligung der Saatgut
stelle eingesetzt werden.

Dies gilt insbesondere für die Lupi
ne, die bereits im März gesät wird. 
Durch das Angebot neuer Sorten von 
weissen Lupinen, die toleranter gegen 
die Anthraknose sind, ist das Anbauri
siko dieser Kultur gesunken. Die Sor
ten Frida und Sulimo geben Anlass zur 
Hoffnung, dass sich der Anbau von 
Weissen Lupinen, die ein wesentlich hö
heres Ertragspotenzial haben und ähn
lich wie Soja angebaut werden können, 
wieder durchsetzen könnte. Für die er
tragsschwächeren blauen Lupinen, die 
in Mischkultur angebaut werden, steht 
leider nur noch die endständige Sorte 
Boruta als BioSaatgut zur Verfügung.

Auch bei Sojabohnen ist die Wahl 
der richtigen Sorte für den entspre
chenden Standort wichtig. Als Biosaat
gut gibt es die Sorten Protéix (00=mit
telspät), Aveline (000/00=mittelfrüh) 
und Gallec (000), Schweizer Sorten, die 
für Tofuproduktion gezüchtet wurden 
(optimiert für Ausbeute, Proteingehalt, 
Proteinqualität, Geschmack).

Eher ertragsorientierte Sorten aus 
Schweizer Züchtung, die für die Futter
sojaproduktion optimiert sind und als 
BioSaatgut angeboten werden, sind 
Obélix (000, rasche Bodenbedeckung, 
hoher Ertrag), und Galice (00/000). Wei
terhin gibt es BioSaatgut von Merlin 
(früheste im 000Segment, rasche Ju
gendentwicklung auch unter kühlen 
Bedingungen, für Grenzlagen) und Au
relina (00/000), beides österreichische 
Sorten. Wenn Sie nicht wissen, welche 
Sorte für Ihren Standort geeignet ist, 
wenden Sie sich an die Saatguthändler, 
vielleicht möchten Sie einfach auch ei
nen Versuch mit mehreren Sorten ma
chen, um Erfahrungen zu sammeln. 
Über das aktuelle Angebot an Biosaat
gut können Sie sich direkt auf der Web
seite www.organicxseeds.ch informie
ren.

Lupinen und Soja müssen vor der 
Aussaat jedes Jahr mit Bradyrhizobien
präparaten geimpft werden.
n Matthias Klaiss, FiBL
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Mais-Streifenversuche 2019: TM-Erträge (kg/a) als Mittelwerte (grüne Balken) über alle Standorte 
(Punkte); der Anteil der Trockenmasse ist als roter Balken dargestellt, die Skala dafür ist links im Diagramm. 
* Am Standort Münsingen konnte der Ertrag von Benedictio nicht erhoben werden. Grafik: FiBL
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