
Pfl anzenschutz Aktuell   13.05.2022 

Allgemeines  
  

 

 Nach dem nassen Wochenende war der Anfang dieser Woche mehr-
heitlich trocken. Am Dienstag und Mittwoch war das Regenrisiko in der 
ganzen Schweiz sehr klein und Tageshöchsttemperaturen von bis zu 29 °C 
waren am Mittwoch möglich. Diese kurze Schönwetterperiode wurde 
fleissig zum Heuen genutzt. Nach den Niederschlägen von heute Freitag 
ist bereits dieses Wochenende wieder ein stabiles Hochdruckwetter ange-
sagt. Die aktuelle Witterung fördert verschiedene Pilzkrankheiten. 

Weizen  
  

 

 Der Weizen befindet sich im Stadium Schieben des Fahnenblatts (DC 
37) oder hat das Fahnenblatt bereits entfaltet (DC 39). Vor der Abschluss-
behandlung sollten Septoriakontrollen vorgenommen werden. Die Be-
kämpfungsschwelle liegt bis Blühbeginn bei 20% Befall der viertobersten 
Blätter. Das Risiko für Septoria-Infektionen ist mit dem wechselhaften 
Wetter eher hoch, da die Sporen über Regentropfen auf die oberen Blätter 
gelangen. Besonders wirksam auf Septoria-Blattflecken (S. nodorum und 
S. tritici) sind Produkte, welche Wirkstoffe wie Bixafen, Fluxapyroxad oder 
Prothioconazol enthalten. 

In mild-feuchten Anbaugebieten wurden je nach Parzelle und Dinkel- bzw. 
Weizensorte Gelbrost entdeckt. Die Bekämpfungsschwelle ist erreicht, 
falls bis zum DC 61 (Beginn Blüte) 3-5% der drei obersten Blätter Gelbrost 
aufweisen (von 120 Blätter sind 3-6 befallen) oder ein erster Befallsherd 
vorhanden ist. Eine flächige Ausbreitung der Krankheit ist aufgrund der 
hohen Temperaturen von dieser Woche eher unwahrscheinlich. 

Adulte Getreidehähnchen und Eier sind zu finden. Larven sind nur wenige 
geschlüpft. Das wechselhafte Wetter hat die Eier dezimiert. Die Schad-
schwelle im DC 39–DC 50 (2 Larven pro Halm) ist noch nicht überschrit-
ten.  

Gelbrost im Weizen 



Mais und weitere Frühlingssaaten  
  

 

 Bei Frühlingssaaten sollte der Schneckenbefall immer noch beachtet 
werden. Das wechselhafte Wetter lässt diese aktiv werden. Ohne Nach-
weis, dass Schnecken vorhanden sind, dürfen keine Schneckenkörner 
grossflächig ausgebracht werden.   

Falls die Unkrautbekämpfung im Mais chemisch erfolgt, sollte der Mais 
möglichst früh behandelt werden. Je kleiner der Mais ist, desto weniger 
Herbizid nimmt er auf. Nach starken Niederschlägen oder niedrigen Tem-
peraturen sollte mit einem Herbizideinsatz mindestens drei Tage zugewar-
tet werden, da ansonsten Schäden an der Kultur entstehen können. Der 
gestresste Mais kann sich dadurch wieder erholen und seine Wachsschicht 
regenerieren. Auf Parzellen mit hohem Druck an Wurzelkräutern wie Bla-
cken, Winden und Disteln ist eine Behandlung mit dem Wirkstoff Dicamba 
angezeigt. Die Bekämpfung erfolgt am besten in einem separaten Durch-
gang im 6-Blattstadium des Mais. 

 

Zuckerrüben - Blatt läuse  
  

 

 Die Rüben befinden sich zwischen dem 4-6 Blattstadium. Auf den meis-
ten Zuckerrübenfeldern sind Populationen der schwarzen Blattläuse fest-
zustellen. Die Bekämpfungsschwelle bei den schwarzen Blattläusen ist 
erreicht, falls im 4-Blattstadium mindestens 50% der Pflanzen befallen 
sind und nur wenige Nützlinge vorhanden sind. Im 6-10 Blattstadium liegt 
sie bei 80% befallenen Pflanzen mit wenigen Nützlingen. Als einziges Mit-
tel ohne Sonderbewilligung auf schwarze Blattläuse zugelassen ist Pirimor 
(keine Wirkung auf die grüne Pfirsichblattlaus!). Auf dem Feld sind teil-
weise Nützlinge ersichtlich. Die Bekämpfungsschwelle ist jedoch selten 
erreicht, deshalb sollte eine Behandlung gut überlegt sein.  

Die grüne Pfirsichblattlaus wird wie letztes Jahr von der kantonalen Pflan-
zenschutzfachstelle überwacht. Sobald die grüne Pfirsichblattlaus festge-
stellt wird, erfolgt eine Warnung per SMS. Nach Erhalt der SMS sollte man 
baldmöglichst eine erste Behandlung mit Gazelle, Oryx Pro oder Pistol 
(alle mit dem Wirkstoff Acetamiprid) erfolgen. Diese Behandlung wirkt 
auch gegen die schwarzen Blattläuse. Wichtig ist, dass kein Einsatz mit 
diesen Mitteln vorgenommen werden darf, wenn zuvor kein Warnaufruf 
erfolgt ist. Allenfalls wird eine zweite Behandlung notwendig, diese wird 
dann ebenfalls per Warnaufruf erfolgen. 

 

Schwarze Blattläuse in Zuckerrüben 

Schneckenfrass an Mais 
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In Kooperat ion m it  den Kantonen: 

Kartoffe ln-Krautfäule  
  

 

 Im Kanton Zürich wurden bereits erste Krautfäulebefälle auf Folienkar-
toffeln entdeckt. Im Kanton Aargau ist noch kein Befall bekannt. Bei In-
fektionen sollte dies dem kantonalen Pflanzenschutzdienst oder an Phyto-
pre (058 468 72 39, www.phytopre.ch) gemeldet werden.  

Krautfäule in Kartoffeln 


