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Augenmerk aufs Getreide lenken 

Bei den Zuckerrüben entspannt sich die Situation. Dafür geht es im Getreide in die Schluss-

runde. Im auflaufenden Mais sind mit dem Regen nun Schneckenfallen angezeigt. 

 

Die meisten Weizenbestände schieben langsam das Fahnenblatt. Damit rückt der Zeitpunkt für 

die Kontrollen der Blattkrankheiten und des Getreidehähnchens näher. Nebst echtem Mehltau 

(wird von Regen gebremst) findet man oft Septoria-Blattflecken. Diese dürften nach dieser 

feuchten Periode noch deutlich zunehmen. Wenn das Fahnenblatt entfaltet ist, beträgt die 

Schadschwelle im ÖLN 20%. Gezählt werden dabei die viertobersten Blätter (inkl. Fahnen-

blatt). In der Wintergerste sind Fungizidbehandlung bis Stadium DC 51 (Beginn Ährenschieben 

zugelassen. Einzig das Fungizid Pandorra hat eine Zulassung bis DC 61 (Beginn Blüte). Die 

wichtigste Krankheit ist bei der Gerste seit längerem die Sprenkelnekrose. Entsprechend sollte 

das Fungizid ausgewählt werden.  

 

Getreidehähnchen  

Adulte Getreidehähnchen fliegen schon lange in grosser Zahl umher. Erste Eiablagen sind 

auch vorhanden. Diese Eier überstehen aber die Kälte und den Regen nicht. Die effektive Er-

tragsreduktion des Getreidehähnchens wird zudem gerne überschätzt. Bei einer Überprüfung 

der Schadschwelle mit vierjährigen Feldversuchen kam die Forschungsanstalt agroscope zur 

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

stört. Dass aber bei 10 % Blattverlust bei den heutigen Sorten im Schnitt doch nur 1.2% Er-

tragsverlust resultieren. Der gleiche Blattverlust würde bei Krankheiten grössere Auswirkungen 

zeigen, denn Pilzkrankheiten greifen oft in den Stoffwechsel der Pflanze ein und fressen nicht 

nur Blattfläche weg. Bei der Bekämpfungsschwelle werden der ökonomische Schaden und die 

Bekämpfungskosten in die Schadschelle hineingerechnet. Bei gleichen Kosten und tieferen 

Produktpreisen und dazu noch weniger Ertragsverlust als früher angenommen steigt die Be-

kämpfungsschwelle logischerweise. Sie beträgt nun wie wie letztes Jahr schon angekündigt 2 

Larven pro Halm ab dem Stadium des entfalteten Fahnenblattes und 2 Larven pro Fahnenblatt 

zwischen dem Ährenschieben und dem Beginn der Blüte. Es werden bei Einhaltung der alten 

Schadschwelle heuer noch keine Sanktionen verhängt. Ohne Sonderbewilligung ist nur der 

Wirkstoff Spinosad (z.B. Audienz, im Soloeinsatz unbedingt Netzmittel beifügen) zugelassen. 

Eine Sonderbewilligung für andere Insektizide wird höchstens bei starkem Auftreten erteilt (>3 

Larven pro Halm, Stichprobenkontrollen im Feld, darum unbedingt frühzeitige Anfrage, min-

destens einen Arbeitstag vorher) oder wenn trotz Einsatz von Audienz die Schadschwelle von 
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2 Larven pro Fahnenblatt nochmals erreicht wird. Die Schadschwellen für den Ackerbau allge-

mein sind übrigens hier bei agridea zu finden.  

 

Entspannung bei den Zuckerrüben 

Ab dem 4-Blattstadium ist die Gefahr durch die Erdflöhe vorbei. Das heisst nicht, dass ab dann 

überhaupt keine Erdflöhe mehr in den Feldern zu sehen wären, sondern dass sie bloss noch 

kosmetischen Schaden anzurichten vermögen. Denn einerseits haben die Pflanzen schon 

mehr Masse, die Schabstellen vernarben schneller, und die Pflanzen leiden allgemein weniger 

unter einer Herbizidanwendung. Mit dem Wachstum der Blätter zerreissen nun jedoch die al-

ten Schabstellen, und die Löcher werden grösser, was auf den ersten Blick erschrecken mag. 

Erdschnaken sind noch bis Mitte Mai aktiv. Da und dort findet man schwarze Bohnenblattläuse 

(auf der Blattunterseite von gekräuselten Blättern). Ihr Auftreten ist aber noch weit von jeder 

Schadschwelle entfernt. Durch die Kälte ist ihre Ausbreitung gestoppt worden. Im 4-Blattsta-

dium beträgt die Schadschwelle 50 % der Pflanzen betroffen, d.h. jede zweite Pflanze betrof-

fen), im 6-10-Blattstadium 80 %. Bewilligt ist der Wirkstoff Pirimicarb (ohne Sonderbewilli-

gung). Auf Feldern, die für REB "Reduktion von PSM in Zuckerrüben" (M1, M2, M3, M4) ange-

meldet sind, darf Pirimicarb nicht angewendet werden, ansonsten ist die betroffene Parzelle 

abzumelden.  

 

 

Hin und wieder sieht man schwarze Bohnenblattläuse auf Zuckerrüben, sie werden durch die 

Kälte gehemmt (Lena Heinzer). 

 

https://www.agridea.ch/fileadmin/thematic/Grandes_cultures-Listes_varietales/Grandes_cultures_divers/1.0.3-10_Bekaempfungsschwellen_2018.pdf
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Der Moosknopfkäfer schädigte die Wurzeln der Zuckerrübe, er kann nicht bekämpft werden 

(Lena Heinzer). 

 

Rapsstängelrüssler 

Da zu der Zeit, als der Rapsstängelrüssler Eier abgelegt hat, nicht überall in die Felder gefah-

ren werden konnte, sieht man jetzt hin und wieder doch beträchtliche Schäden. Diese äussern 

sich in dünnen, verhalten blühenden Beständen. Beim näheren Betrachten findet man ge-

krümmte, aufgeplatzte Stängel, manchmal auch nur Einstichlöcher. Im Stängelinnern ist dann 

eine hellbeige Larve mit dunklem Kopf und verbräuntes Gewebe sichtbar. Bei Erdflohbefall 

würde man keine Einstichlöcher finden, und wenn die Larve überhaupt noch da wäre, wäre sie 

bräunlicher mit schwarzbraunem Kopf.  
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Larven des Stängelrüsslers in Raps (Lena Heinzer) 

 

Stark vom Stängelrüssler geschädigter Rapsbestand (Lena Heinzer) 

 

8. Mai 2019, Lena Heinzer 


