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Rapsglanzkäfer biologisch kontrollierbar
EURALIS Käfer-Kontrolle – biologische Kontrolle gegen Rapsglanzkäfer

LIS ausgezeichnet
Der Raps ist eine der wichtigsten heimischen Kulturpflanzen und ein echter Wirtschaﬅsfaktor.
Auf rund 12 % der gesamten deutschen Anbaufläche wird Raps angebaut, vor allem um aus
den Körnern Rapsöl zu gewinnen. Der Ertrag ist allerdings häufig durch den Rapsglanzkäfer
bedroht.
Sobald der Boden sich nach dem Winter auf 10 °C erwärmt hat, verlässt der Rapsglanzkäfer
seinen Winterstandort. Ab Luﬅtemperaturen von 15 °C fliegt dieser auf die Rapsknospen, um
sich vom Pollen der Pflanze zu ernähren.
Um an die Pollen zu gelangen, frisst sich der Rapsglanzkäfer durch die Kelch- und
Blütenblätter, wobei er die Blüte stark schädigt. Das Weibchen bohrt sich zusätzlich in die
Knospen, um dort Eier abzulegen. Mit 30 bis 40 % können die Ertragsverluste erheblich sein.
Mit ES Alicia, einer Liniensorte von EURALIS, ist eine biologische Kontrolle gegen diese
Rapsglanzkäfer möglich.
ES Alicia ist eine sehr früh blühende Rapssorte, die etwa zehn Tage früher blüht im Vergleich
zu späten Sorten und fünf Tage früher als mittelspäte Sorten. ES Alicia entwickelt also deutlich
früher Knospen und Blüten als ES Imperio als Hauptsorte auf dem Feld.
Die Rapsglanzkäfer werden von der frühen Knospen- und Blütenbildung von ES Alicia
angezogen und konzentrieren sich auf diese. Die deutlich später blühende Hauptsorte wird
verschont. Diese biologische Kontrolle erhält somit das Ertragspotenzial der Hauptsorte ES
Imperio.
EURALIS bietet ES Alicia in einer speziellen Verpackungsgröße von 100.000 Körnern pro Sack
an. Das Saatgut ist rot gefärbt, um eine homogene Mischung zu ermöglichen. Diese 100.000
Körner ES Alicia werden mit 1,5 Mio. Körnern ES Imperio gemischt, also einer Verteilung von
7 %, gleichmäßig verteilt und ausgesät.
Diese biologische Kontrolle erhält nicht nur das Ertragspotenzial der Hauptsorte, sondern
verhindert oft auch eine Insektizidbehandlung gegen Rapsglanzkäfer und ist absolut
bienenfreundlich. www.euralis.de

