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Rapsschädlinge Herbst 
Ceutuorhynchus picitarsis – Schwarzer Kohltriebrüssler 
 
Familie:  Rüsselkäfer - Curculionidae – Ceutorhynchinae 
Größe: ♂ etwa 2,6 – 3,3 mm / ♀ etwa 2,8 – 3,7 mm 
Körperform:  eher oval 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quelle : bearbeitet nach http://claude.schott.free. fr/Ceutorhynchinae1/ceutorhynchinae_PL10.jpg 

 
 
 
 
 
Merkmale Larven:  
Größe: Ältere Larven 4 - 5 mm 
Färbung: gelblichweiß, jüngere Larvenstadien dunkelbraune, ältere Stadien hellgelbe 
Kopfkapsel 
Körperform: fußlos, sichelförmig 

Oberseite dicht, aber 
nicht deckend , behaart , 
wirkt schwarz-glänzend   
 
Flügeldeckenzwischen-
räume ziemlich dicht 
schwarz beborstet 

 
Rötliche Bors-
tenbüschel auf 
dem Halsschild 
 
Schildchenfleck 
rotgelb behaart 
 Unterseite ziemlich 

dicht graurötlich be-
schuppt (wirkt hell ), 
die Beschuppung an 
der äußeren Mittel-
brust dichter und kräf-
tiger rötlich 
HINWEIS: Die Be-
schuppung an der 
Oberseite ist oftmals 
nicht mehr deutlich 
vorhanden 

„rote Schuh“  



Monitoringergebnisse RLP  

Biologie, Verbreitung und Schadschwelle 
Der  Schwarze  Triebrüssler  ist  ein  sogenannter  Kühlbrüter.  Etwa  ab  Mitte  September fliegt  er  in  
die  neu angesäten  Raps-  und  Rübsenfelder  ein (nähere Angaben sind in der Literatur nicht zu fin-
den, außer: In wärmeren Jahren läuft der Zuflug synchron mit dem Rapserdfloh, in kühleren Jahren 
etwa 30 d vorher (Günthart 1949; Pouzet 1982). Folgende Beobachtung machte Günthart (1949) über 
das Verhalten der eingeflogenen Tiere im Bestand: „Mit  Einsetzen  der  Dämmerung  wanderten  die  
Käfer  von  ihrer  Nahrungspflanze ab und verkrochen sich. Dabei hielten  sich die Weibchen immer in 

der  Nahe  des  
Wurzelhalses  
auf,  wahrend  
die  Männchen  
unter  Boden-
krümeln in eini-
ger  Entfernung 
von der Pflanze  
übernachten.  
Morgens er-
scheinen die 
Männchen zu-
erst aus ihren 
Verstecken, und 

auch sie erst,  wenn es  richtig  Tag war“. Ungefähr  Mitte  Oktober  beginnen die Weibchen  mit  der 
Eiablage,  die  bis  Ende  März  dauern  kann.  Bei  tiefen Temperaturen  wird  die  Eiablage  vorüber-
gehend  eingestellt. Das Weibchen nutzt zu seiner Eiablage die Innenseite der Blattstielbasis, wobei 
sie jeweils 3 – 12 Eier in eine vorher ausgefressene Eikammer ablegt. Das  Eigelege  erinnert  an  das  
des  C. pallidactylus,  der  aber in  der  Hauptsache  die Unterseite der  Blattstiele  belegt (im Frühjahr 
sind unter Umständen neben  spät  abgelegten  Eiern  des  Schwarzen  Triebrüsslers  die früh  abge-
legten  Eier  des  kleinen  gefleckten Kohltriebrüsslers an den Rapspflanzen  anzutreffen).  
Das  aus  den  Eiern  schlüpfende  1. Larvenstadium  hat  eine  dunkelbraune  Kopfkapsel, während 
die beiden  folgenden  Larvenstadien  gelbe  Kopfkapseln  aufweisen.  Durch den  Minierfraß der Lar-
ven in der Herzgegend der  jungen  Rübsen-  oder  Rapspflanzen  wird  das Auswintern  der  Pflanzen  
gefördert.  Überleben die befallenen Pflanzen kann es zum Absterben des Hauptriebes kommen, wo-
bei  vermehrt  Seitentriebe gebildet werden, die bei der Ernte eine Reifeverzögerung aufweisen  und  
so  die  Qualität  des  Erntegutes  beeinträchtigen.  

 
Nach Abschluss des 3. Larven-
stadiums verlassen diese ihre 
Fraßhöhlen und verpuppen sich 
im Boden in der Nähe der 
Wirtspflanzen. Nach einem 
wenige Wochen dauernden 
Puppenstadium schlüpfen die 
Käfer Ende Mai / Anfang Juni 
und wandern rasch in die 
Sommerruheplätze ab. Diese 
sind in Waldrandpartien  (wie 
beim gefleckten Kohltriebrüss-
ler gibt es keine Präferenz zwi-
schen Laub- und Nadelgehöl-

zen) bis  etwa 20 m  Tiefe  zu finden, wo die Käfer in der 
Bodenstreu in 2 – 8 cm Tiefe den  Sommer  verbringen,  

bevor  sie  im  Herbst  in  die  neu angesäten  Raps-  und  Rübsenfelder  einfliegen.   
 
Bei  Vorhandensein  von Raps und Rübsen bevorzugt er eindeutig die Letzteren. (Versuche in Feldern 
mit  Raps-/Rübsengemenge (Büchi 1986) zeigten durchschnittliche Belegungsraten von Rübsen  2,7  
Larven/Pflanze;  Raps  0  Larven/Pflanze).  Die  gleiche  Feststellung  machte  schon  Dosse 1951b. 
 
Vorläufige Schadschwelle (Rapserdfloh + Schwarzer Kohltriebrüssler): 50 Tiere (offene Gelbschale) 
bzw. 25 Tiere (abgedeckte Gelbschale)  in 3 Wochen. 



Rapsschädlinge Herbst 
Psylliodes chrysocephalus – Rapserdfloh 
 
Familie:  Chrysomelidae - Alticinae 
Größe: ♂ etwa 3 – 4,5 mm / ♀ etwa 3 – 4,5 mm 
Körperform:  länglich eiförmig 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quelle: http://fr.wikipedia.org/wiki/Psylliodes#medi aviewer/Fichier:Psylliodes_chrysocephalus_(Linn%C3%A 9,_1758).jpg 

 
 
Merkmale Larven: 
Größe: Ältere Larven 6 - 7 mm 
Färbung: schmutzig weiß, mit schwarzen, haartragenden Warzen. Dunkles Anal-
schild mit zwei Dornen.  
Körperform: 3 helle Beinpaare (Ceutorhynchiden bein-
los!), dunkles Analschild, Körperform eher gestreckt 

Vorderkopf stets gelbrot 

Flügeldecken und 
Halsschild  
- schwarzblau bis 
grünlichblau  
- an der Basis wenig 
breiter als der Hals-
schild,  
- mit feinen Punkt-
streifen (Flügelde-
ckel) 

Beine i. d. R. hell 
z.T. rötlich 

Hinterschenkel deut-
lich zu Sprungbei-
nen verdickt 



Biologie, Verbreitung und Schadschwelle 
Die frisch geschlüpften Käfer erscheinen in der Regel kurz vor oder zur Rapsernte. Sie überdauern die 
Juli-Sommerhitze nahezu inaktiv an kühlen, schattig-feuchten Plätzen unter verschiedenen Wildpflan-
zen an Feldrändern. Die Käfer besitzen ein großes Hungervermögen (bei  Wasserzufuhr  im Durch-
schnitt  30 - 40  (maximal  56) d  (Godan 1951)), dass sie befähigt, die Sommerruhe abzuhalten. Das  
Hungervermögen  ermöglicht dem Käfer  auch größere,  weder  Kultur-  noch  Wildkruziferen enthal-
tende Landstriche zu überqueren. Im August beginnen die Käfer mit dem Reifungsfraß, wobei runde 
Löcher in die Blattspreiten und Grübchen in die Stängel der jungen Pflanzen genagt werden. Etwa 10 
bis 15 Tage nach Einwanderung in die neu angesäten Bestände beginnt das Weibchen mit der Eiab-
lage, die in Pflanzennähe in den Boden erfolgt und von einigen Tieren nach Überwinterung im Früh-
jahr fortgesetzt wird. Die Eilarven schlüpfen meist im Herbst und verursachen Fraßschäden in den 
Blattstielen, Stängeln und Wurzeln der Kreuzblütler (Präferenz: Rübsen > Raps; junge > ältere Be-
stände). Spät gesäte Bestände sind i. d. R. nicht so stark betroffen wie reguläre August-Saaten. Spät 
abgelegt Eier entwickeln sich aufgrund der niedrigen Temperaturen so langsam, das es oftmals erst 
im Frühjahr zum Schlupf kommt. Bei milder Herbstwitterung kann der Vegetationskegel durch Fraß 
beschädigt werden. Befallene Pflanzen wintern aus, vergilben und sterben ab. Die Blattstiele sind 
gelegentlich durch bis zur Basis von verzweigten Fraßgängen durchzogen. Während der Rapsblüte 
verlassen die Larven die Pflanzen und verpuppen sich in 1 – 5 cm Bodentiefe. Die Käfer erscheinen 
zur Zeit der Rapsernte und treten wiederum im Juli in eine Sommerruhe ein. 
Vermehrung gelingt  bei  allen  Kultur-  und  Wildkruziferen,  sofern  Blattstiele  und  Stängel  den  
Larven genügend  Lebensmöglichkeiten  bieten.  Bei  senfölhaltigen  
Kruziferen  (Senf,  Hellerkraut)  gehen  die  Larven  im  Verlauf  ihrer  Entwicklung  zugrunde.  
 

 
Schadschwelle: 
Auflauf bis 6-Blattstadium: 10 % Fraß der Blattfläche 
Gelbschale (vorläufig) (Rapserdfloh + Schwarzer Kohltriebrüssler): 50 Tiere (offene Gelbschale) bzw. 
25 Tiere (abgedeckte Gelbschale)  in 3 Wochen. 
 



Rapsschädlinge Frühjahr  
Ceutorhynchus pallidactylus (quadridens) – gefleckter Kohltriebrüss-
ler 
 
 
Familie:  Rüsselkäfer - Curculionidae – Ceutorhynchinae 
Größe: ♂ etwa 2,5 bis 3,2mm / ♀ etwa 2,5 bis 3,2mm 
Körperform:  oval 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Quelle : bearbeitet nach http://claude.schott.free. fr/Ceutorhynchinae1/ 

 
 
Merkmale Larven: 
Größe: Ältere Larven 4 - 6 mm 
Färbung: Anfangs gelblichweiß, jüngere Larvenstadien dunkelbraune, ältere Stadien 
hellgelbe Kopfkapsel 
Körperform: fußlos, sichelförmig 

Oberseite fleckig weiß-
lichgrau, graugelb oder 
blass ockerfarben be-
schuppt.  
Die Beborstung der 
Flügeldeckenzwischen-
räume ist ziemlich dicht, 
braun, besonders an 
den Seiten gut erkenn-
bar. 

Schildchenfleck 
klein, wenig abste-
chend, manchmal 
deutlicher 

Unterseite dicht  
hell beschuppt 

„rote Schuh“ 



Biologie, Verbreitung und Schadschwelle 
 
Einflug in die Bestände, Eiablage 
Die überwinternden Käfer werden im Frühjahr ab Temperaturen von ca. 11 - 12 °C (in 1 cm 
bzw. 7 - 8° C in 3 cm Bodentiefe; Günthart 1949) in  ihren Winterquartieren (Waldränder) ak-
tiv (Johnen, Meier 2000; Günthart 1949).  
Der Käfer beginnt im Winterlager zu wandern, sobald die Lufttemperatur über 10 -12° C 
steigt. Vereinzelte Feldflüge bei sonnigem Wetter wurden bei Lufttemperaturen von 15 - 16° 
C beobachtet. Größere Feldflüge werden aber erst bei Temperaturen von ca. 20° C durchge-
führt. Es ist zu beachten, dass die Vitalitätsgrenzen bei C. pallidactylus durchweg wenige ° C 
höher liegen als bei C. napi (Großer Rapsstängelrüssler). 
Faktoren bei der Einwanderung sind Abstand der Winterquartiere zu angesäten Rapsfeldern 
(3 Km Unterschied können bis zu 14 d Unterschied ausmachen; Müller 1941b), Strahlungsin-
tensität und Windstärke. Bei Windgeschwindigkeiten über 3 m/s erfolgt kein Zuflug (Friesland 
1999). Die ersten 10 bis 14 Tagen nach Einflug werden zum Reifungsfraß an den Futter-
pflanzen (Kreuzblütler) und zur Paarung genutzt. Die Eier werden je zu 2 bis 6 Stück in Höh-
lungen abgelegt, die das Weibchen mit Hilfe des Rüssels ausgefressen und mit einem Sek-
rettröpfchen verschlossen hat (Günthart 1949). Nach Kaufmann (in Körting 1942) ist der häu-
figste Ort der Eiablage der Blattstiel, bzw. der untere Teil der Mittelrippe, wobei die meisten 
Gelege der Blattstielbasis, bzw. der Blattbasis genähert sind (weniger als 1 % im Trieb). Die 
insgesamt abgelegte Eizahl pro Weibchen kann sehr stark variieren und beträgt 140 (Speyer 
1921b)  bis 300 (Körting 1942) Eier je Weibchen. 
Larvalentwicklung 
Aus den Eiern entwickeln sich in wenigen Tagen die Larven, die insgesamt 3 Larvenstadien 
durchlaufen. Die Larven versuchen möglichst rasch Blattstiele oder Blattmittelrippen zu errei-
chen und dort zu minieren. Aus jungen und kleinen Blättern wandert oft schon das erste Lar-
venstadium in den Stängel über, wobei es sich immer innerhalb der Pflanze aufhält. Bei et-
was größeren Pflanzen kann man des öfteren feststellen, dass sich sowohl das erste Lar-
venstadium, seltener das zweite, von der Blattansatzstelle zuerst in die Stängelrinde einbohrt 
und dann eine mehr oder weniger gewundene, oberflächliche Rindenmine anlegt und erst 
nach einem bis einigen cm in das Mark des Stängels eindringt. Bei kleinen Pflanzen oder bei 
sehr starkem Befall dringen die Larven nach unten bis ungefähr in die Höhe der Erdoberflä-
che und nach oben bis zur Vegetationsspitze vor (Günthart 1949). Je nach Witterung ist die 
Larvenentwicklung Ende Mai/Anfang Juni abgeschlossen. Sie fressen ein  kreisrundes Aus-
bohrloch in eine Blattansatzstelle und lassen sich zu Boden fallen. Dort wandern sie in den 
Boden, wo sie sich in einem Erdkokon in etwa 0 - 4 cm Tiefe verpuppen. 
Überwinterung 
Der Schlupf der adulten Käfer aus dem Boden beginnt Mitte Juni/Anfang Juli, sie leben noch 
eine zeitlang auf Kruziferen-Arten und verschwinden nach wenigen Wochen in die Winterla-
ger in der Bodenstreu von Waldrändern oder großen Feldgebüschen (meist im Umkreis von 
einigen hundert Metern; Bodendecke wasserdurchlässig, aber nicht austrocknend, i.d.R. 
Humus oder zerfallende Laubstreu, Grasland ungeeignet), wo die Käfer bis zum nächsten 
Frühling bleiben.  
Je nach Witterungsverlauf zeigt die Entwicklung in einzelnen Jahren Verschiebungen ge-
genüber der Rapsentwicklung. Gesamtzeit von Eiablage bis Schlüpfen des Jungkäfers ca. 
40 – 70 d. Insgesamt durchläuft der Gefleckte Kohltriebrüssler nur eine Generation pro Jahr. 
 
Wirtspflanzen 
Polyphag an praktisch allen Kreuzblütlern. 
Verbreitung 
In Europa bis Kleinasien und zum Kaukasus, sowie südlich bis Nordafrika weit verbreitet, 
verschleppt nach Nordamerika. 
 
Schadschwelle: 15 Tiere (offene Gelbschale) bzw. 8 Tiere (abgedeckte Gelbschale) in 3 Ta-
gen. 
 



Rapsschädlinge Frühjahr  
Ceutorhynchus napi – Großer Rapsstängelrüssler 
 
 
Familie:  Rüsselkäfer - Curculionidae – Ceutorhynchinae 
Größe: Größere Art von 3,3 – 4 mm 
Körperform: leicht länglich oval 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Merkmale Larven: 
Größe: Ältere Larven 5 - 6 mm 
Färbung: Anfangs gelblichweiß, jüngere Larvenstadien dunkelbraune, ältere Stadien 
hellgelbe Kopfkapsel 
Körperform: fußlos, sichelförmig 

Oberseite grau erschei-
nend  
 
komplett mit grauen 
Schuppen bedeckt 
 
Struktur und Verlauf der 
Beborstung wirkt sehr 
regelmäßig 

Größere 
Art! 
Bis 4 mm  

„schwarze 
Schuh“ 



Biologie, Verbreitung und Schadschwelle 
Die Käfer halten sich Ende des Winters frei in der Erde außerhalb der Erdkokons auf. In ungepflügten 
Schlägen in einer Bodentiefe von 5 - 9 cm, in gepflügten Rapsfeldern in einer Tiefe von ca. 10 - 15 cm. 
Sobald die Maximaltemperatur während einiger Tage 10 bis 12° C (Bodentemperatur ab 6° - 9° C) 
überschritten hat, erscheinen die ersten C. napi-Käfer an der Erdoberfläche; das Haupterscheinen 
beginnt erst bei etwas höheren Temperaturen oder nach einer längeren Zeitspanne, wenn sich die 
Erde in tieferen Schichten erwärmt hat. Entsprechend der Überwinterung von C. napi müssen wir die 
ersten Käfer nicht auf den neuen Rapsfeldern, sondern in den vorjährigen Rapsfeldern suchen — auf 
der Erde, an überständigen Rapspflanzen (oder eingegraben direkt darunter) oder an Unkräutern. Bei 
ansteigenden Temperaturen wandern oder fliegen sie rasch zu den neuen Feldern. Der zahlenmäßige 
Zuflug schwankt hauptsächlich je nach der Entfernung vom Überwinterungsort der Käfer zu den neu 
angesäten Rapsfeldern.  
Die neuen Käfer sammeln sich an den nächstgelegenen Futterpflanzen an. Fraß und Kopulation be-
ginnen nach wenigen Tagen bei einer Temperatur von ca. 10 bis 15° C. Bei einer Temperatur von 
über 15° C und bei Sonnenschein findet der Überflug  zu den neuen Feldern statt. Die Zeit zwischen 
dem Erscheinen der ersten Käfer und dem Fund der ersten Eier beträgt im Feld temperaturabhängig 
16 - 19 d (durchschn. Temp. 8,1° C) (Günthart 1949) . Bei höheren Temperaturen (durchschn. 15 – 18° 
C) 8 – 10 d. 
Die Eiablage erfolgt jeweils einzeln in das Mark ganz junger Stängelteile, so dass die frisch abgeleg-
ten Eier immer sehr wenig unterhalb der Vegetationsspitze der Brutpflanze vorzufinden sind. Die Eiab-
lage beginnt, wenn die Raps-Neutriebe ca. 3 bis 10 cm lang sind. Rapspflanzen mit Stängeln von 
unter 20 cm werden bevorzugt. Sollte der Haupttrieb der Rapspflanzen länger sein, so erfolgt die Eiab-
lage in die jungen Seitentriebe (Büchi 1996). Aus den Eiern entwickeln sich nach 1 – 2 Wochen die 
Larven, die im Stängelmark der Pflanzen minieren. Die Larven durchlaufen drei Larvenstadien inner-
halb von 3 – 5 Wochen. Ende Mai/Anfang Juni sind die Larven bereit zur Verpuppung. Dazu fressen 
sie ein Loch ins Pflanzengewebe und lassen sich auf den Boden fallen. Die Larven graben sich in den 
Boden ein und verpuppen sich dort in einem Erdkokon.  
Erste Puppen erscheinen Ende Mai, Anfang Juni. Sie befinden sich in Erdkokons in einer Bodentiefe 
zwischen 2 – 10 cm. Das Puppenstadium ist nach wenigen Wochen abgeschlossen. Die Käfer schlüp-
fen ab Mitte Juli bis in den Herbst hinein.  
Sie graben sich in einem Erdgang in die Nähe der Erdoberfläche und verharren dort bis zum Erschei-
nen im Frühjahr (Jancke 1943; Oppermann 1990).  
 
Die mit Eiern belegten Stängelteile zeigen ein gallenartiges Hohlwerden des Stängels und später Ver-
krümmungen und Verkrüppelungen. Die Markgallen werden durch das Weibchen bei der Eiablage 
verursacht (Weber 1933). Durch den Larvenfraß wird die Aushöhlung des Rapsstängels noch gestei-
gert. Die Larven dringen dabei aber nicht bis in die untersten Stängel- oder sogar Wurzelteile vor. 
 
Wirtspflanzen 
Oligophag an praktisch allen Kreuzblütlern die große Schoten ausbilden. 
Verbreitung 
Nordafrika und Spanien, bis Osteuropa, östlich bis Ungarn und Bulgarien. In D weit verbreitet. 
 
 
Schadschwelle: 5 Tiere (offene Gelbschale) bzw. 3 Tiere (abgedeckte Gelbschale) in 3 Ta-
gen. 



Rapsschädlinge Frühjahr  
Baris coerulescens – Zahnrüssler 
 
 
 

Familie:  Rüsselkäfer - Curculionidae – Baridinae 
 

Merkmale Käfer:  
 

Größe: ca. 2,3 - 4,5 mm 
 
Färbung: metallisch glänzend , grünblau, bläu-
lich, grünlich oder seltener schwarzblau  
 

Körperform: zylindrisch, Kopf und Rüssel z. T. 
dunkler 

 
Weitere Merkmale: Vorderbrust: seitlich mit groben 
Längsrunzeln. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Quelle: bearbeitet nach http://claude.schott.free.f r/Barinae/Barinae_PL2.jpg  
 
Merkmale Larven:  
Größe: Ältere Larven 5 – 6 mm 
Färbung: gelblichweiß, rostbraune Kopfkapsel (dunkler als die Larven des RSR oder 
KTR) 
Körperform: fußlos, sichelförmig, Kopf rostbraun 
Fraßort: Hypokotyl, verholzte Wurzelbereiche 
Schadschwelle: 5 - 10 Larven je Pflanze 



Fraßsymptome 
Die Eiablage erfolgt am Wurzelhals oder 
am Übergang Stängel/Wurzel. Die kleine 
Larve frisst zunächst unter der Rinde, 
wechselt dann in den Zentralzylinder und 
verpuppt sich schließlich meist nahe des 
Wurzelhalses im Zentralzylinder oder seit-
lich im verholzten Bereich der Wurzel (sie-
he Abb. 3). 
Biologie, Verbreitung und Schadschwel-
le 
Die obligatorische Winterruhe von Baris 
coerulescens zur Ausbildung der sexuellen 
Reife dauert i. d. R. ca. 6 - 7 Wochen. Die 
Tiere überwintern auf frisch angesäten 
Rapsbeständen oder verbleiben teilweise 

direkt neben Wurzel abgeernteter Bestände in wenigen cm Bodentiefe. Baris coerulescens wandert an 
zwei Terminen in die Rapsbestände ein und ist dann in den Gelbschalen nachweisbar. Im Herbst 
wandern die geschlüpften Käfer in frisch angesäte Bestände, um einen ersten Reifungs- und Nah-
rungsfraß durchzuführen. Die Zahlen dieser Herbstwelle sind meist bedeutend geringer als die im 
Frühjahr, da ein großer Teil der Käfer direkt nach dem Schlupf die Winterquartiere aufsucht.   
Nach der Winterruhe setzt der Käfer zur zweiten Wanderungswelle an, um seine Eier in die Bestände 
abzulegen. Flughöhepunkte sind dann bei Temperaturen von 15° C und trockenen, windstillen Witte-
rungsbedingungen zu beobachten. Diese Bedingungen sind zumeist zwischen Februar und April ge-
geben. Ab Anfang Mai sinken die Fangzahlen deutlich ab. Sie fressen Grübchen in Blattstiele und 
Stängel an Kreuzblütlern und halten sich zumeist versteckt an der Pflanzenbasis auf. 
Die Eiablage erfolgt einzeln unter die Epidermis der unteren Stängelbereiche (2 %), der Wurzelkrone 
(88 %; Übergang Hypokotyl/Wurzel) oder dem oberen Wurzelbereich (10 %) in eine ausgefressen 
halbrunde Eikammer. Die Eiablageperiode kann über einen sehr langen Zeitraum von bis zu 4 Mona-
ten erfolgen, in dem durchschnittlich 3,5 Eier am d abgelegt werden. Insgesamt legt ein Weibchen bis 
zu 315 Eiern (Laborversuche, Koubaiti 1982). Die Eiablage wird maßgeblich durch die Feuchtigkeit 
und Temperatur bestimmt. Wirtspflanzen im Trockenstress werden seltener belegt. Kühlere Tempera-
turen sind ebenfalls für die Eiablage ungünstig. Weiter entwickelte Pflanzen mit größeren Wurzel-
durchmessern werden bevorzugt. In unseren Breiten erfolgt die Eiablage zumeist erst kurz vor oder zu 
Beginn der Rapsblüte.  
Die Larven fressen Gänge zur Wurzelspitze und füllen diese mit Bohrmehl. Die befallenen Pflanzen 
sind wenig verzweigt, sie vergilben frühzeitig und ergeben minderwertige Samen.  
Im Laufe der Entwicklung werden vier Larvenstadien bis zur Verpuppung durchlaufen. Ab unter 10° C 
ist die Larvalentwicklung nahezu unterbrochen. Entwicklungsoptimum der wärmeliebenden Art liegt 
bei 30° C. Dies erklärt warum die Entwicklung i. d.  R. niemals vor dem Ende der Rapsernte abge-
schlossen wird. Früh verrottende Wurzeln führen meist zum Absterben der Larven, ansonsten läuft die 
Entwicklung auch nach der Ernte in den Wurzeln stehender Rapsstoppeln weiter.  
Nach einer wenige Wochen andauernden Puppenruhe in Miniergängen innerhalb der Rapswurzeln 
nahe der Erdoberfläche, erscheinen die Jungkäfer im August / Anfang September. Jungkäfer schlüp-
fen hauptsächlich Ende August-Oktober. Im Frühjahr verlassen sie die zerfallende Wurzel durch ein 
rundes Schlupfloch. Anschließend suchen sie neu ausgesäte Bestände auf oder überwintern direkt an 
der Stoppel. Käfigversuche zeigen erst ab Belegungsraten von  5 - 10 Larven je Wurzel Ernteverluste 

von ca. 19 % (Lerin & Koubaiti 
1991). Die Gefahr von Ernteausfäl-
len ist insbesondere bei früher Be-
legung zu erwarten. Sie wird meist 
über eine Reduzierung des TKM 
verursacht. Sekundäre Pilzinfektio-
nen können den Schaden zusätzlich 
verschärfen. Die Zeit des Auftretens 
ist im Vergleich zu anderen Insekten 
am Raps lang. 

Monitoringergebnisse (JKI) zum Auftreten in Deutsch land 
Verbreitung 
Der Blaue Mauszahnrüssler Baris coerulescens breitet sich zurzeit in Deutschland im Raps nach Nor-
den bzw. Nordwesten aus. Andere Baris-Arten, die früher auch im Raps vorkamen wurden in den 
Jahren 2010-2013 nicht mehr gefunden (Angaben JKI). 



Rapsschädlinge Blüte  
Ceutorhynchus assimilis (obstrictus)– Kohlschotenrüssler 
 
Familie:  Rüsselkäfer - Curculionidae – Ceutorhynchinae 
Größe: Größere Art von 2,5 - 3 mm 
Körperform: leicht länglich oval 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quelle: bearbeitet nach http://www.thewcg.org.uk/th umbnails/curculionoidea.htm 

 
 
 
 
Merkmale Larven: 
Größe: Ältere Larven 4 - 5 mm 
Färbung: Anfangs gelblichweiß, hellbräunliche Kopfkapsel 
Körperform: fußlos, sichelförmig 
 

Flügeldeckenstreifen 
breiter, die Zwischen-
räume schmäler, mit 1-3 
unregelmäßigen Reihen 
schmaler weißlicher 
oder gelblicher Haar-
schuppen. 
Die Beschuppung deckt 
den Untergrund nur un-
vollständig, so dass die 
Oberseite schwärzlich-
grau erscheint. Einzelne 
ovale weiße Schüpp-
chen finden sich ge-
wöhnlich nur hinter dem 
Schildchen und allen-
falls vor der Spitze, 
doch fehlen solche in 
der Mitte der Naht. 

„schwarze 
Schuh“ 
Schienen und 
Tarsen schwarz 

wirken durch ei-
ne feine Behaa-
rung grau 



Quelle: www.agriculture -de-demain.fr  

 
Biologie, Verbreitung und Schadschwelle 
Zum Brechen der Diapause ist eine Kälteperiode von ca. 16 Wochen bei  4°C not-
wendig (Ni et al. 1990). Bei Bodentemperaturen von 12 °C ist mit beginnender Aktivi-
tät der Käfer zu rechnen. Die physiologische Bereitschaft wird durch Regenfälle Ende 

März/Anfang April begünstigt (Eb-
ner 1983). Die Adulten (gute Flie-
ger) wandern im Frühjahr (ab Luft-
temperaturen von 15° C) aus ihren 
Überwinterungshabitaten in Berei-
che mit Wirtspflanzen ab (Ankersmit 
& Nieukerken 1954; Dmoch 1965a). 
Anschließend beginnen sie mit ei-
nem mehrwöchigen Reifefraß an 
Knospen und Blüten verschiedener 
(früh-blühender) Kruziferen, bevor 
sie sich Paaren und mit der Eiabla-
ge beginnen (Doucette 1947; 
Dmoch 1965a; Ni et al. 1990). 
Unter 10° C bzw. über 25° C ist die 

Eiproduktion und -ablage eingeschränkt (Ni et al. 1990). Bei 
Temperaturen von über 26 °C verfallen die Käfer in eine Wärmestarre (Ebner 1983). 
Flughöhepunkt ist i. d. R. zu Beginn der Rapsblüte (Dmoch  1965b; McCaffrey el al. 
1986). Zur Eiablage beißt der Kohlschotenrüssler junge Schoten an und belegt sie 
mit je einem Ei. Die belegten Schoten werden mit einem Sekret markiert, um eine 
erneute Belegung durch ein anderes Weibchen zu verhindern (Kozlowski ef al. 
1983). 
Larvalentwicklung 
Die Larve durchläuft 3 Larvenstadien und frisst 3 bis 6 Samenanlagen aus. Nach ei-
ner 35 - 40 Tage dauernden Entwicklung verlässt die Larve die Schote durch ein 
Fraßloch und lässt sich auf den Boden fallen. Dort findet die Verpuppung statt (Fer-
guson et al 1986). Die neue Generation erscheint temperaturabhängig 9 – 30 Tage 
nach Verlassen der Schoten (Hanson et al.  1948; Bonnemaison 1955, 1957; Dmoch  
1965a). Die Entwicklung vom Ei zum Adulten Tier benötigt i. d. R. etwa 4 – 6 Wochen 
(Bonnemaison  1957). Die geschlüpften Käfer können über viele Kilometer fliegen, 
um ihren Reifefraß an spätreifenden Kruziferen zu vollziehen und Fettreserven für die 
anstehende Überwinterung im frühen Herbst anzulegen (Doucette  1947). 
Überwinterung 
Überwinterung der Adulten unter Blattstreu in Waldrändern, Gehölzstreifen und Feld-
rändern in einer Tiefe von 0,5 – 5 cm. (Dmoch 1965a). 1 Generation je Jahr 
 
Wirtspflanzen 
Polyphag an praktisch allen Kreuzblütlern die große Schoten ausbilden. 
Verbreitung 
In Europa flächendeckend verbreitet, verschleppt nach Nordamerika. 
 
 
 
 
 



 
 

Bestimmung minierender Larven im Raps 
 

Larven mit 3 Beinpaaren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Larven ohne Beinpaare 
 

  Sichelförmige Körperform 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Größe: bis 6 - 7 mm 
Farbe: schmutzig weiß, mit schwarzen, 
haartragenden Warzen.  
Dunkles Analschild mit zwei Dornen. 
Körperform: gestreckt  
Zeit: Eischlupf Herbst bis März, Minier-
fraß im Blattstängel bis in den Vegetati-
onspunkt. 
= Rapserdfloh 
 

Größe: bis 4  mm 
Farbe: schmutzig weiß, mit dunklen, haartra-
genden Warzen. Analschild nur wenig dunkler 
als Körper. Beinchen schwärzlich. 
Körperform: gestreckt 
Zeit:  ab Juni, Fraß meist nur 2 - 3 Wochen im 
Boden an den Wurzeln, mit Ausnahme des 
Gelbstreifigen K.,  Phyllotreta nemorum, dessen 
Larven in Blättern und Stielen minieren. 
Hauptschaden durch Käfer im April/Mai. 
= Kohlerdfloh 
 

Schwarzer Kohltriebrüssler  
Größe: Ältere Larven 4 - 5 mm 
Färbung: gelblichweiß, jüngere Larvenstadien dunkelbraune, 
ältere Stadien hellgelbe Kopfkapsel 
Zeit/Ort: ab Okt. - April Minierfraß in der Herzgegend/obere Stän-
gelbereiche 
Großer Rapsstängelrüssler / Gefleckter Kohltriebrüs sler 
Größe: Ältere Larven 4 - 6 mm  
Färbung: Anfangs gelblichweiß, jüngere Larvenstadien dunkel-
braune, ältere Stadien hellgelbe Kopfkapsel 
Zeit/Ort: E März - A Juni Minierfraß im mittleren (KTR: auch unte-
ren) Stängelbereich. RSR gallenartige Verkrüppelungen. 
Kohlschotenrüssler 
Größe: Ältere Larven 4 - 5 mm 
Färbung: Anfangs gelblichweiß, hellbräunliche Kopfkapsel 
Zeit/Ort: Ab Mai - Juni (Minierfraß in Schoten (1 Larve je Schote, 
sonst Mücke)) 
 

Kopfkapselnaht sternförmig  
 

Kopfkapselnaht schenkelförmig  
 

Blauer Mauszahnrüssler  
Größe: Ältere Larven 5 – 6 mm 
Färbung: gelblichweiß, rostbraune Kopf-
kapsel (dunkler als die Larven des RSR 
oder KTR), Kopf rostbraun 
Zeit/Ort: kurz vor oder während der 
Rapsblüte im Hypokotyl/verholztem Wur-
zelbereich 
 
 
 
 



 
Unterscheidung der Befallsbilder von C. napi (RSR) und 
C. pallidactylus (quadrigens) (KTR)  
Nach Günthart (1949) 
 
 
Der Schaden, der durch die Eiablage und die Larven von C. napi (RSR) an Raps 
und Rübsen verursacht wird, lässt sich wie folgt charakterisieren: 
1. Beginn der Triebgallenbildung und Verkrüppelung und Verkrümmung des Haupt-
triebes als Folge der Eiablage. 
2. Verzögerung des Schossens des Haupttriebes und vorzeitige Bildung von Seiten-
trieben. 
3. Eiablage auch in den Seitentrieben und gleicher Schaden wie am Haupttrieb. 
4. Buschiges Wachstum und daher besonders vor Beginn der Rapsblüte bedeutend 
kleinere Rapspflanzen als in nur schwach oder gar nicht von C. napi befallenen Fel-
dern. Manchmal Aufspringen und Umknicken der befallenen Stängel oder S- und spi-
ralförmige Triebe. Der Mitteltrieb ist bei starkem Befall meist bedeutend kürzer als die 
sich später bildenden Seitentriebe. 
5. Deutlich verspäteter und unregelmäßiger Beginn der Blüte in den befallenen Fel-
dern und daher auch größerer Rapsglanzkäferschaden (Kaufmann 1942 a). 
6. Beim Aufschneiden befallener Pflanzen sieht man in den jüngeren Stängelteilen 
die Eier, die leichten Verdickungen der Stängel und das Weiß- und Hohlwerden des 
Markes, in älteren Stängelteilen einen größeren vom Larvenkot braungefärbten Hohl-
raum im Mark, mit den sich nischenartig tiefer ins Mark einfressenden Larven. Bei 
starkem Befall ist das Mark vollständig ausgefressen und oft sind auch von den Alt-
larven die Leitungsbahnen beschädigt, so dass besonders bei trockener Witterung 
ein schlechtes Ausreifen der Körner eintritt. 
7. C. napi dringt auch bei sehr starkem Befall nicht in die untersten Stängel- oder Hy-
pokotylbereiche vor. 
 
Liegt nur ein Befall durch C. pallidactylus (KTR) allein vor, so lässt sich dieser durch 
folgende Punkte gut von Schaden von C. napi unterscheiden: 
1 . Die Pflanze treibt normal und die Triebe weisen keine Verkrümmungen, keinen 
buschigen Wuchs und keine Wachstumsverzögerungen auf. Der Mitteltrieb ist meist 
länger als die Seitentriebe. 
2. Im Innern der Blattmittelrippen, Blattstiele und im Mark der Stängel sind einzelne, 
anfänglich gut isolierte Fraßgänge vorhanden, die mit Fraßkrümeln und mit Kot z. T. 
ausgefüllt sind. Es findet sich aber kein gallenartiger Hohlraum im Stängel. 
3. Bei stärkerem Befall fließen die Fraßgänge ineinander über, und das Mark wird z. 
T. vollständig ausgehöhlt. Auch die Leitbahnen können beschädigt werden, wodurch 
besonders bei frühem Befall das Ausreifen der Körner behindert wird. 
 
Da bei C. pallidactylus als Folge der Eiablage keine Triebgallenbildung auftritt, scha-
den hier nur die Larven, und der Gesamtschaden ist immer bedeutend kleiner als bei 
gleich großem Befall durch C. napi. 
 
 
 
 


