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Endspurt im Weizen  

Im Pflanzenbau widerholt sich alles, und doch gibt es jedes Jahr Überraschungen. Der Klap-

pertopf etwa trat heuer überraschenderweise kaum auf. Dafür gibt es viel mehr Getreidehähn-

chen als die vergangenen Jahre. Jedes Jahr gleich ist aber die Bitte um Meldungen bei Kraut-

fäulebefall. 

 

Dank der Niederschläge und dem wieder gemässigteren Wetter ist bereits der erste Krautfäule-

befall auf Kartoffeln im Rheintal aufgetreten. Bei dieser Krankheit läuft immer noch das Warn-

system PhytoPre unter www.phytopre.ch . Man möge jeglichen Befall bitte raschmöglichst mel-

den, entweder dem Landwirtschaftsamt 052 674 05 24/20 oder direkt bei Phytorpre unter 058 

468 72 39.  

 

Getreidehähnchen und Fusarien im Winterweizen  

Nach ruhigen Jahren treten die Getreidehähnchen wieder stark auf. Das Schadbild ist sehr 

leicht zu erkennen, und der Schädling ist mit seiner Kothülle nicht gerade appetitlich. Vielleicht 

auch deshalb wird der effektive Ertragsschaden gerne überschätzt. Bei einer Überprüfung der 

Schadschwelle in den letzten vier Jahren jedenfalls kam die Forschungsanstalt agroscope zur 

Erkenntnis, dass eine Larve des Getreidehähnchens zwar rund 5-10% des Fahnenblattes zer-

stört. Dass aber bei 10% Blattverlust im Schnitt doch nur 1.2% Ertragsverlust resultierten. Der 

gleiche Blattverlust würde bei Krankheiten grössere Auswirkungen zeigen, denn Pilzkrankhei-

ten greifen oft in den Stoffwechsel der Pflanze ein und fressen nicht nur einfach etwas Blattflä-

che weg. Aus diesen Gründen wird vermutlich die Bekämpfungsschwelle im ÖLN 2019 bei Ge-

treidehähnchen auf 2 Larven angehoben. Bei der Bekämpfungsschwelle werden der ökonomi-

sche Schaden und die Bekämpfungskosten in die Schadschelle hineingerechnet. Bei gleichen 

Kosten und tieferen Preisen und dazu noch weniger Ertragsverlust steigt die Bekämpfungs-

schwelle logischerweise. 

2018 gilt aber noch die bisherige Bekämfpungsschwelle von 1 Ei oder Larve pro Halm. Ist sie 

überschritten, kann ohne Sonderbewilligung das Mittel Audienz (unbedingt Netzmittel beimi-

schen) eingesetzt werden. Audienz wird insgesamt als etwas umweltfreundlicher eingestuft als 

die anderen Insektizide. Diese wird wie in den anderen Kantonen erst bei starkem Auftreten 

(>3 Larven pro Halm, Stichprobenkontrollen im Feld) eine Sonderbewilligung für Biscaya oder 

Reldan 22 erteilt. Oder wenn trotz Einsatz von Audienz die Schadschwelle von 1 Larve pro 

Halm nochmals erreicht wird.  

http://www.phytopre.ch/
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Vereinzelt wurde die Abschlussbehandlung diese Woche appliziert. Wo noch nicht, ist bei der 

Wahl des Fungizides unbedingt auf eine gute Wirkung gegen Ährenfusarien zu achten. Denn 

gemäss dem Prognosesystem Fusaprog auf www.fusaprog.ch sind die nächsten Tage, sofern 

der Weizen blüht, bereits mit einem mittlerne Infektionsrisiko für Ährenfusarien belastet. Für 

eine gute Wirkung müssen die Fungizide zwei Tage vor oder nach einer Infektion in die Blüte 

gespritzt werden.  

Da Gräser und Weizen nahe verwandt sind, dient das Mähen des Feldrandes vor der Blüte der 

Gesunderhaltung der Bestände und ist als einfache Vorbeugemassnahme wärmstens zu emp-

fehlen! 

 

  

Links das rothalsige (am häufigsten) und rechts das blauhalsige Getreidehähnchen (Lena 

Heinzer). 

http://www.fusaprog.ch/
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Eier (links) und eine Larve des Getreidehähnchens (Lena Heinzer) 

 

22. Mai 2018, Lena Heinzer 


