
 

 
Pflanzenschutz aktuell  
vom 7. April 2020 

Fachstelle Pflanzenschutz 
 

Frostschäden begutachten 
 

Glanzkäfer traten regional auf, vielerorts blüht der Raps dann sind Insektizide verboten, 

Fungizide bringen in der Trockenheit nichts. Die Knospenwelke könnte zunehmen. 

Frostschäden im Raps wachsen sich aus, unschön sieht es bei den Stängelrüsslerschäden aus. 

Bestimmte Herbizidwirkstoffe und Mischungen im Weizen haben gebrannt. Haben 

Verkürzer in Gerste oder Weizen gewirkt? Frohe Ostern. 

Raps 
Glanzkäfer 

Glanzkäfer sind bisher gesamthaft eher schwächer als in anderen 

Jahren aufgetreten. Gut entwickelter Raps ist in frühen Regionen 

vor zwei Wochen stärker angeflogen worden. Die weit entwickelten 

Bestände beginnen zu blühen oder sind bereits am Blühen. In 

späten Lagen oder in Beständen, die im März mit einem Fungizid 

behandelt wurden, verzögert sich die Blüte noch etwas. In solchen 

Feldern ist anfangs Woche (6./7. April), sofern keine Blüten 

vorhanden sind, eine Behandlung bei mehr als 5 Glanzkäfern je 

Pflanze noch möglich. Am Dienstag und Mittwoch kann es um die 

Mittagszeit zu stark winden. Allenfalls sollen Kuppen oder magere 

Stellen wo der Raps schon blüht ausgelassen werden, damit der 

Rest des Feldes noch geschützt werden kann. Ich bin kein 

Wetterorakel, wenn wir aber die Langfristprognose anschauen, 

dann ist bis 18. April kein Regen auf dem Radar. Somit wird für 

Rapskrebsinfektionen die Feuchtigkeit fehlen. Ein Fungizid gegen 

Rapskrebs ist somit nicht nötig. 

 

 

 

 

 

 

Glanzkäfer-Schaden durch 

angefressene Knospen 

Raps in beginnender Blüte 

am Samstag, 4.4.2020 



 

Frostschäden? 

Raps steckt Frostschäden meistens gut weg. Die verkrümmten 

Haupttriebe (sofern sie wegen dem Frost krumm wurden) werden 

sich wieder aufrichten. Die Frostrisse (Längsrisse) werden rasch 

verkorken. Bei dem aktuell sehr trockenen Wetter besteht auch 

keine Gefahr von Pilzinfektionen, die einen Fungizideinsatz 

rechtfertigen. In Reben oder im Obst empfahl man früher binnen 

24h nach einem Hagelschlag eine Fungizidbehandlung durch zu 

führen, im Raps bringt das nichts (zu trocken). Auch wenn einzelne 

Felder schlecht aussehen, braucht es jetzt noch etwas Geduld und 

Nerven. Raps kann sehr gut über die Seitentriebe Verluste 

kompensieren. Müsste man sich trotzdem für Mais als Ersatzkultur 

entscheiden und den Raps heruntermulchen, wird dieser 

Entscheid erst Ende Monat gefällt. Jetzt ist es dafür noch zu früh.   

 

 

Schädlingssituation 

Zu denken gibt uns die Tatsache, dass trotz einer gut platzierten Insektizidbehandlung gegen 

den Stängelrüssler zahlreiche Stängel nun aufplatzen, weil trotzdem bereits Larven darin 

fressen. Dies ist bei sehr früh und eher spät behandelten Feldern so. Gemäss Fallenfängen 

hatten wir 2 weit auseinander liegende Haupteinflüge. Hätte es dieses Frühjahr mancherorts 

sogar 2 Pyrethroide gebraucht? Wir hoffen, dass so weit auseinander liegende Einflüge die 

Ausnahme bleiben. Mancherorts kommt neben schwachen Glanzkäferschäden die 

physiologische Knospenwelke (pKW) dazu. Hellgelbe bis hellbraune, aber unbeschädigte 

Knospen. Erste Knospen sind bereits abgefallen, der Stiel ist aber an der Spitze noch gelb.   

Frostriss an Rapsstängel 

Verkrümmter Stängel wegen  

Stängelrüsslereinstichen 
Stängelrüsslerschaden: 

aufgeplatzter Rapsstängel 

Knospenwelke am Raps 
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Die pKW, kann durch starke Temperaturschwankungen (> 15°C), Fröste oder Nährstoffmangel 

(Stickstoff, Bor, Schwefel) begünstigt werden. Auch auf leichten Böden kann die pKW stärker 

auftreten. Die Trockenheit könnte in schwach versorgten Böden die pKW verstärken. 

Allgemein gilt aber, Raps hat ein enormes Kompensationsvermögen und kann vor allem mit 

den Seitentrieben und dem Tausendkorngewicht vieles kompensieren. 

 
Weizen und Gerste 
geschädigte Bestände 

Gewisse Herbizide und Mischungen mit Halmverkürzern haben in 

einigen Feldern sichtbare Spuren hinterlassen. Wenn 

Verbrennungen stark gezeichnet haben, ist es offensichtlich. Es 

gab aber auch Schädigungen, die nicht so gut erkennbar sind. Nur 

leichte Aufhellungen und momentan kein Wuchs. Gut wer in 

solchen Situationen ein Spritzfenster angelegt hat. Fazit: die 

Behandlungen vor den beiden Frostphasen waren am Limit. 

Sulfonyler solo angewendet waren am verträglichsten. Das 

Zumischen von CCC ging meistens auch noch. Aber Mischungen 

mit Diflufenican-Produkten oder andere als Sulfonyler (Artist, 

Mondera, Starane etc.) sind vor Frösten heikel. Mischungen mit 

Wuchsstoffen haben wahrscheinlich nichts gebracht, weil 

Wuchsstoffe ihre Wirkung bei tiefen Temperaturen verlieren.  

Wie gut die Verkürzer in Gerste oder Weizen gewirkt haben ist 

schwer abzuschätzen, wäre doch wüchsiges Wetter und Wetter 

mit viel Licht für eine sichere Wirkung notwendig gewesen. Jetzt 

wären die Bedingungen sicher besser. 

 

Erstes Fungizid bei einer 

Zweifungizidstrategie schon jetzt? 

Bei Weizen sind nur der Mehltau oder bei 

anfälligen Sorten der Braunrost (Arina, 

Forel, Molinera, Mulan, Ludwig, Lewis, 

Runal, Titlis) zu bestimmen, um die 

Notwendigkeit einer Behandlung 

abzuschätzen. Septoria und Gelbrost 

sind bei diesem Wetter nicht relevant, 

weil Niederschläge fehlen.  

 

Wintergerste mit Frostschäden 

Aufgehellter, nicht schön kräftig 

grüner Winterweizen ohne 

Wuchskraft 

Echter Mehltau in dichtem 

Bestand 

Braunrostpusteln auf 

anfälliger Weizensorte 

(Forel) 

mailto:markus.hochstrasser@strickhof.ch
mailto:georg.feichtinger@strickhof.ch


 

 

Kontakt 
Markus Hochstrasser    Georg Feichtinger   Fiona Cimei  

markus.hochstrasser@strickhof.ch  georg.feichtinger@strickhof.ch fiona.cimei@strickhof.ch 

058 105 98 19     058 105 99 41    058 105 99 03 

Rüben 
Erdflöhe 

Rüben die um den 20. März gesät wurden, laufen auf. Vereinzelt 

sind Rückmeldungen eingegangen, dass erste Schabstellen der 

Erdflöhe an den Keimblättern gefunden wurden. Es dürfen aber 

mehrere Schabstellen toleriert werden. Die BKS ist mit 50% 

befallenen Pflanzen (mehrere Schabstellen) auch sehr tief 

angesetzt. Bitte bedenken Sie, dass bei diesem Wetter ein 

eingesetztes Pyrethroid (Sonderbewilligung) in wenigen Tagen 

abgebaut ist und dadurch eine sehr schlechte Dauerwirkung 

aufweist. 

 

 

 

Frohe Ostern 
Wir wünschen allen Leserinnen und  Lesern gesegnete Ostern und 

erholsame Stunden auf dem Hof. Bleiben sie gesund. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoren: Fiona Cimei, Markus Hochstrasser & Georg Feichtinger 

Rübe mit Schabschäden des 

Erdflohs: ein paar Schabstellen 

sind tollerierbar 

Frohe Ostern 
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