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Der April macht, was er will  

Für einmal anders, als man es erwarten würde. Es ist beständig trocken, und das sieht man 

den Beständen langsam an. Demgemäss treten heuer eher Schädlinge als Krankheiten auf. 

 

Schnecken sind angesichts der Trockenheit momentan kein grosses Problem. Jedoch emp-

fiehlt es sich trotzdem, an einigen Stellen im Feld metaldehydhaltige Köder auszulegen (mit 

eine Sack oder Brett darüber für Schatten und Feuchtigkeit), um vor teuren Überraschungen 

gefeit zu sein. Bei den Zuckerrüben sind Schabstellen der Erdflöhe zu bemerken. Hier wirkt 

der Schutz aus dem Beizmittel erst, wenn die Erdflöhe einen Bissen genommen haben. Beim 

Raps kann theoretisch bis zur Vollblüte ein Fungizid gegen Rapskrebs eingesetzt werden. 

Dies macht aber nur Sinn, wenn auf der Parzelle in der letzten Fruchtfolgeperiode überhaupt 

Rapskrebs aufgetreten ist und es zusätzlich in die abgehende Blüte regnet. Man möge den 

Imageschaden einer Blütebehandlung bei Imkern und der übrigen Bevölkerung ebenfalls in die 

Entscheidung einfliessen lassen.  

 

Getreide ist gesund 

Von unten her vergilbende, alte Blätter zeigen beim Getreide den Mangel an Wasser und 

Nährstoffen. Ohne Regen wird sich da leider nichts ändern. Auch Schwefelmangel ist hin und 

wieder zu sehen, dieser zeigt sich aber auf den jungen Blättern, und hier kann eine Blattdün-

gung Abhilfe schaffen. Sollte im Weizen ein Wachstumsregulator eingesetzt werden, ist nun 

angesichts der Stressituation grosse Vorsicht angebracht. Die intensive Sonne und die Tro-

ckenheit verkürzen die Bestände schon auf natürliche Weise. Momentan ist von Pilzkrankhei-

ten wenig zu sehen, bloss Mehltau ist hin und wieder zu entdecken. Die Getreidehähnchen ha-

ben die ersten Eier abgelegt, aber erfahrungsgemäss geht eine Grosszahl ein bis zum Fah-

nenblattstadium. Bei intensiv geführter Wintergerste ist die Fungizidbehandlung auf das Fah-

nenblatt wegen dem Sonnencremeeffekt gegen die nichtparasitären Blattflecken/Pollenflecken 

der wichtigste Eingriff - entsprechend sorgfältig sind auch die Mittel zu wählen! Im Zweifelsfalle 

ist das Fungizid (bis Beginn Ährenschieben) wichtiger als der Etephoneinsatz (nur bis zum 

Schwellen der Ähre, erste Grannenspitzen sichtbar). 
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Blattrandkäfer in Eiweisserbsen  

In frühlingsgesäten Eiweisserbsen ist der Blattrandkäfer aktiv. Die Käfer machen die typischen 

halbmondförmigen Frassstellen am Blattrand. Die Käfer legen danach Eier in den Boden ab, 

aus welchen Larven schlüpfen, die die Knöllchenbakterien fressen. Die Erbsen verlieren 

dadurch einen Teil ihrer Stickstoffquelle. Sofern alle Pflanzen 5-10 halbmondartige Frassstel-

len an den Blatträndern aufweisen, ist die Bekämpfungsschwelle erreicht. Eine Bekämpfung ist 

jedoch nur bis zur Ausbildung der dritten Blattetage der Erbsen sinnvoll. Denn danach ist die 

Eiablage bereits erfolgt. Im ÖLN ist eine Sonderbewilligung für die Bekämpfung nötig. Ein Aus-

stieg aus dem Extenso-Programm lohnt sich meist nicht. Mit einer kleinen Stickstoff-Gabe (30 

kg N/ha) kann der Produktionsausfall der Knöllchen günstiger kompensiert werden.  

 

Herbstzeitlose: Wehret den Anfängen! 

Alle Pflanzenteile der einheimischen Herbstzeitlose sind hochgiftig, und bleiben es auch nach 

der Futterkonservierung. Sie darf deshalb nicht ins Futter gelangen. Im Frühling erscheinen 

zuerst die Blätter, und bald darauf wird die Samenkapsel zwischen den Blättern hochgescho-

ben. Nach der Samenbildung im Frühsommer sterben die Blätter ab, und von der Herbstzeit-

lose ist bis zur Blüte im Herbst nichts mehr zu sehen. Auf Biodiversitäts-Flächen kann die 

Herbstzeitlose nur durch Ausstechen/Ausziehen samt Zwiebel oder mit dem Herbizid Ally Tabs 

plus Netzmittel (Wirkungsgrad ca 80%, der Absterbeprozess geht mit der natürlichen Alterung 

einher und ist fast nicht sichtbar) einzelstockweise bekämpft werden. Wenn gleich nach dem 

Hochschieben der Samenkapsel sehr tief gemäht würde, könnte die Versamung verhindert 

werden. Da sich die Pflanze aber auch über die Zwiebeln vermehrt, müsste ein solcher Früh-

schnitt für eine Bekämpfung mehrere (mindestens sechs Jahre, gemäss Versuchsergebnissen 

vom LAZWB Aulendorf) Jahre lang erfolgen. Somit würden die erwünschten, guten Pflanzen 

der BFF verschwinden, bevor die Herbstzeitlose an Schwäche eingehen würde. Dieses Prob-

lem kann also nicht durch Sonderbewilligungen gelöst werden, um Jahr für Jahr vor dem or-

dentlichen Schnitttermin mähen zu können. Darum muss zwingend schon beim allerersten 

Auftreten der Herbstzeitlose eingegriffen werden! Und zwar vom Rand her, wo sie vereinzelt 

auftritt gegen das stärkere Auftreten hin. Ziel muss sein, die befallsfreie Fläche jedes Jahr ein 

wenig zu vergrössern. Beim Heuen ist darauf zu achten, das Schnittgut mit der Herbstzeitlose 

(und den Samen darin) möglichst wenig zu verteilen, um nicht selber zur Ausbreitung beizutra-

gen. Am besten nimmt man es im grünen Zustand zusammen und entsorgt es. Man muss sich 

bewusst sein, dass eine Sanierung ein mehrjähriges Projekt ist - wie bei anderen ausdauern-

den Unkräutern auch.  
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Links eine frisch ausgetriebene Herbstzeitlose, rechts Pflanzen Mitte Mai. An der Basis des 

Stängels wird sich wieder eine neue Knolle bilden. Beim Ausreissen/Ausziehen sollte mög-

lichst viel vom weissen Stängel mitkommen (Lena Heinzer) 

 

  

Typischer Frass des Blattrandkäfers auf Erbse (Lena Heinzer) 

25. April 2018, Lena Heinzer 


