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Frostschäden 

Wie stark die beiden starken Frostnächte von letzter Woche die Ackerkulturen geschädigt 
haben, kann zur Zeit nicht abschliessend beurteilt werden. Bei Getreide, v.a. bei Gerste und 
Triticale, wird sich nach dem Ährenschieben zeigen, ob Blütenanlagen zerstört wurden. Der 
Raps scheint den Frost recht gut überstanden zu haben. Wachstumsrisse waren wegen des 
schnellen Längenwachstums schon vor den Frostnächten sichtbar, ein Aufplatzen der Stän-
gel zeigte sich bisher nicht. Auch die Rüben haben den Frost gemäss bisherigen Beobach-
tungen meist gut überstanden. Einzelne Pflänzchen haben abgedrückte Stellen. Insgesamt 
dürfte sich der Schaden in den Ackerkulturen in Grenzen halten. 

Gerste: Manganmangel und andere physiologische Flecken, sonst gesund. 

Fungizide und Halmverstärker ab Fahnenblattstadium 

Die Gerste schiebt das 
Fahnenblatt. Die meisten Felder 
sind sehr gesund. Nur in sehr dich-
ten Beständen tritt Mehltau auf. Bei 
den meisten physiologischen Fle-
cken handelt es sich um Mangan-
mangel. Die trockenen Verhältnis-
se haben deren Aufnahme in hu-
musreichen Böden erschwert. Das 
Spurenelement Mangan ist an der 
Blattgrünbildung, am Kohlenhydrat- 
und Eiweissstoffwechsel beteiligt. 
Mangel führt zu verminderter Blü-
ten- und Fruchtbildung bis zu tau-
ben Ähren. Eine Spritzung mit 
Mangansulfat oder anderem Mn-
Blattdünger hilft (mit sauberer 
Spritze auch in Extenso erlaubt). 
Spritzfenster anlegen! 
Ab nächstem Wochenende sind 
Kontrollen angezeigt. In diesem 
Jahr ist die Einfungizidstrategie ins 
Fahnenblatt erfolgreich. Der Wet-
terwechsel wird die Sprenkelnekro-
sen begünstigen. Diese können 
Ertragseinbussen von über 30% 
bewirken. Wenn auch die Bekäm-
pfungsschwelle bei den pilzlichen 
Blattflecken kaum erreicht wird, 
lohnt sich im Nicht-Extenso eine 

Fungizidbehandlung mit Wirkung gegen Sprenkelnekrosen meistens. Mittelwahl siehe PSM 
im Feldbau oder Zielsortiment. Bis die ersten Grannen schieben (DC 51) sind Fungizide und 
Halmverstärker auf der Basis von Ethephon möglich. nach dem Einsatz von Ethephon muss 
es wüchsig sein (Nachttemperatur über 2°C, Tagestemperatur ca 15°C) 
  

Mangan- Mangel an Gerste: nesterweise gelbgrüne Pflan-
zen mit schlaffen Blättern und braunen Flecken. 

Sprenkelnekrosen 
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Kontrollen: 20 Pflanzen abstecken 

Septoria-Blattflecken             Gelbrost  

Mangan- Mangel an Dinkel: nesterweise gelbgrüne Pflan-
zen mit schlaffen Blättern und hellen Flecken. 

 

Weizen und Dinkel: Manganmangel, wenig Septoria, Fungizid ins Fahnenblatt 

Weizen und Dinkel befinden sich im Ein- 
bis Zweiknotenstadium (DC 31 - 32).  
Mit Ausnahme von Manganmangel auf 
humusreichen Böden sind die Bestände 
bisher sehr gesund. Manganmangel mit 
Blattdünger beheben (siehe auch Gers-
te). Mit Fungiziden kann gut bis ins 
Fahnenblatt zugewartet werden. Falls 
es in den kommenden regnerischen 
Tagen zu Infektionen mit Septoria 
kommen sollte, dauert es ca 3 Wochen, 
bis die Symptome sichtbar sind. Dann 
ist der Weizen im Fahnenblatt. 
Es ist auch nicht ausgeschlossen, dass 
die kühlfeuchte Witterung den Gelbrost 
"weckt", der bisher nirgends festgestellt 
wurde. 
 
Bekämpfungsschwellen: 
Gelbrost: 3-5 % befallene Blätter oder 
erster Befallsherd. 
Septoria-Blattflecken: 20 % der viert-
obersten Blätter mit Befall. 
Mehltau: 25 - 50% der obersten 3 Blät-
ter mit Befall. 
 
Obschon Getreidehähnchen erste Eier 
abgelegt haben, sind sie noch nicht be-
achtenswert. 
 
In Extenso-Getreide sind keine Wachs-
tumsregulatoren, Fungizide und Insekti-
zide erlaubt. Abmeldungen vom Exten-
soprogramm sind möglich: Formular im 
agate herunterladen und dem lawa schi-
cken. 
 
Lagerungsgefährdete Extenso-Dinkel-
Bestände können bis im Einknotenstadi-
um gewalzt werden. 
 

Rüben: Bestandeskontrollen 

Die Rüben sind im Keimblatt bis 6-Blattstadium. Wo Grä-
sermischungen vor Rüben standen, haben örtlich Erd-
schnaken den Bestand ausgedünnt. Mit der Feuchtigkeit 
werden die Schnecken aktiv. Bis zum 6-Blattstdium sind 
Kontrollen wichtig. Teilweise hat der Frost Pflanzen ge-
schädigt. Um die Bestandesdichte zu erheben, werden an 
mehreren Stellen im Feld 10 Laufmeter ausgezählt. Falls 
durchschnittlich mindestens 20 Pflanzen (= 40'000/ha) vor-
handen sind, lohnt es sich, den Bestand stehen zu lassen.  
 
Köderstellen mit Schnakenködern oder/und Schnecken-
körnern, wenn möglich mit Säcken abgedeckt, und Gras-
mottenkontrollen geben Hinweise, ob die Schädlinge vor-
handen sind. 
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