
     

 

Zwiebeltour 2019 mit Peter Grauert am 24. und 25. Juni 

 

Entwicklungsstand 

Viele Felder sind in der Entwicklung verzögert gegenüber einem „normalen“ Jahr, vor allem 

bedingt durch den kühlen Mai. Der Feldaufgang war aber oft sehr gut und der Bestand ist 

dicht. 

Mit der zunehmen Tageslänge ist der Impuls zur Zwiebelbildung ausgelöst. Dadurch können 

die kleinere Blattmasse die Zwiebeln nicht mehr die gleiche Grösse erreichen. 

Damit das Potential aber jetzt möglichst ideal ausgenutzt werden kann, ist es wichtig in 

dieser Phase die Wasserversorgung zu gewährleisten. In den Bodenschichten zwischen 10 

und 25 cm wo die Zwiebeln die meisten Wurzeln hat, muss Wasser verfügbar sein, allerdings 

darf es auch nicht zu nass sein! 

Es ist nun wichtiger die Bewässerung rechtzeitig durchzuführen, als damit aus Befürchtung 

vor dem Falschen Mehltau zu zögern. 

 

Unkrautbekämpfung 

Gepflanzte Zwiebeln können auch gestriegelt werden, sie müssen aber tief genug gepflanzt 

werden! 

In Österreich wurde in Winterzwiebeln erfolgreich die Sternrollhacke („Amerikanische 

Sternhacke“) Rotanet von Carré eingesetzt, im Wechsel mit dem Trefflerstriegel. 

http://www.carre.fr/entretien-des-cultures-et-prairies/houe-rotative/9-rotanet.html  

https://www.youtube.com/watch?v=9Jegpp8zlcc 

Die Rotanet bekämpft wie der Striegel nur sehr kleines Unkraut, das Gerät kann aber sehr 

gut scholligen Boden brechen. Beim Striegel ist die Gefahr, dass Schollen wegbrechen und 

damit die Kultur abreisst. Nach dem Schollenbrechen, arbeitet der Striegel dann auch 

besser.  

 

Pflanzenschutz 

Thrips ist schon da und wird sich in diesen Tagen noch stärker vermehren. Aber auch wenn 

der Schaden dramatisch aussehen kann, muss er bei Zwiebeln nicht bekämpft werden. Im 

Gegenteil, ein Insektizideinsatz hat negative Folgen, da Thripse nur ungenügend bekämpft 

werden aber die Räuber (wie z.B. der Raubthrips siehe Bild) stark dezimiert werden. 

Bei einigen Feldern findet man jetzt Raupen der Lauchmotte (siehe Bild, nächste Seite), 

typisch ist der längliche Fensterfrass. Der Schaden bei Zwiebeln ist aber unerheblich. 

 

Ernte 

Noch kann viel passieren bis zur Ernte. Ein gesunder Bestand sollte möglichst gut einziehen, 

so ist eine gute Langzeitlagerung gewährleistet. Um das zu fördern ist es besser die Zwiebel 

mit einem flachen Lauchmesser zu Unterschneiden, so tief dass die Zwiebeln zwar 

angehoben werden aber in der Erde stehen bleiben. Bei einem Boden der schollig zu werden 

droht, wäre es idealer die Reihen separat mit tief gestellten Winkelmesser zu 

unterschneiden, damit die Schollen bei der Aufnahme nicht stören. Mit dem Unterschneiden 

lässt sich auch das Grössenwachstum begrenzen, falls das ein Thema werden sollte. 



     

 

  
Raubthirps, ein Nützling der sich vor allem 

von Thrips ernährt, typisch die 

„Zebrafärbung“ 

Lauchmottenraupe in Zwiebeln. Von aussen 

sichtbar ist der Fensterfrass, in der Röhre 

sind die Raupen zu finden 
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