
 

 1/4 

Wirtschafts-, Energie- und Umweltdirektion 

Amt für Landwirtschaft und Natur 

Fachstelle Pflanzenschutz 

 

 

 

24. Mai 2023  

Empfehlungen von letzter Woche 17. Mai 2023 

Inhalt 

Kartoffeln ....................................................................................................................... 1 

Weizen ........................................................................................................................... 1 

Schneckenkontrollen .................................................................................................... 2 

Zuckerrüben .................................................................................................................. 3 
Blattläuse ............................................................................................................... 3 
Vorgehen Bekämpfung Grüne Pfirsichblattlaus........................................................ 4 
Erdflöhe .................................................................................................................. 4 

 

Kartoffeln 

 Das Risiko für Krautfäule ist nach wie vor hoch, da 

die Infektionsbedingungen für die Krankheit zurzeit 

ideal sind. 

 Im Kanton Bern wurden diese Woche die ersten 

zwei Fälle gemeldet: in Müntschemier und in 

Kernenried. Auch in Freiburg und Solothurn gab 

es Fälle. 

 Die Kartoffelbestände müssen kontrolliert und bei 

Befall sobald wie möglich mit einem teilsystemi-

schen Fungizid geschützt werden. 

 In einem Umkreis von 10 bis 20 km um einen Befalls Standort sollen Kartoffelbestände gegen 

eine Infektion geschützt werden, da sich die Pilzsporen mit dem Wind über grosse Distanzen ver-

breiten. Dies gilt für Folienkartoffeln wie auch für frisch aufgelaufene Kartoffelbestände. 

 Einen Befall bitte umgehend an PhytoPRE (Tel. 058 468 72 39, www.phytopre.ch) oder der Fach-

stelle Pflanzenschutz (Tel. 031 636 49 10, pflanzenschutz@be.ch) melden. 

Weizen 

 An allen Standorten im Beobachtungsnetz ist nun das Fahnenblatt sichtbar (Stadium 37), und an 

den meisten Standorten verlängert sich schon die Blattscheide des Fahnenblattes (Stadium 41). 

 Spätestens jetzt (ab Stadium 37) ist eine Kontrolle auf Septoria angezeigt. Die Bekämpfungs-

schwelle ist erreicht, wenn von 100 Halmen 20 Blätter befallen sind, wobei nur das 4. oberste 

Blatt berücksichtigt wird (d.h. 20% aller 4. obersten Blätter). 

 Mehltau, Braun- und Gelbrost müssen weiterhin im Auge behalten werden. Siehe: Agridea Be-

kämpfungsschwellen, 2022(PDF). 

 Im Beobachtungsnetz wurde die Bekämpfungsschwelle an 18 von 19 Standorten überschritten 

(dunkelbraune Säulen in der Grafik: % Befall 4. Blatt). Mehltau hingegen tritt immer noch selten 

auf. 

Ein Krautfäulefleck auf der Blattoberseite (links) und 

auf der Blattunterseite mit grauem Sporenrasen 

(rechts). Ein Befall bitte direkt an PhytoPRE oder der 

Fachstelle Pflanzenschutz melden. 

http://www.phytopre.ch/
mailto:pflanzenschutz@be.ch
https://www.agridea.ch/fileadmin/AGRIDEA/Theme/Productions_vegetales/Grandes_cultures/bekaempfungsschwellen/D_22-04_Bekaempfungsschwellen.pdf
https://www.agridea.ch/fileadmin/AGRIDEA/Theme/Productions_vegetales/Grandes_cultures/bekaempfungsschwellen/D_22-04_Bekaempfungsschwellen.pdf
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 Die Niederschläge und die kühlen Temperaturen begünstigten die Verbreitung von Septoria im 

Bestand. Durch Regenspritzer werden die Sporen auf höher liegende Blätter übertragen. Wie 

man in der Grafik erkennen kann, ist an allen Standorten der Befall von Septoria auch schon auf 

dem 2.obersten Blatt ersichtlich (orange Säulen in der Grafik: % Befall 2. Blatt). Das Fahnenblatt 

hingegen ist bis jetzt noch kaum betroffen (gelbe Säulen in der Grafik: % Befall 1. Blatt). 

 Entsprechend ist nun, für alle ohne PSM-Verzicht, eine abschliessende Fungizid Behandlung 

zum Schutz des Fahnenblattes empfohlen, sobald die Felder wieder befahrbar sind. Diese kann 

noch bis ins Stadium 51 (Ähre/Rispe sichtbar) erfolgen. 

 Vermehrt sind Eier vom Getreidehähnchen in den Beständen zu finden. Larven sind jedoch kaum 

vorhanden, da die gelegten Eier wohl regelmässig vom Regen abgewaschen wurden. Die Be-

kämpfungsschwelle liegt bei zwei Larven pro Halm ab voll entwickeltem Fahnenblatt (BBCH 39-

50) und bei zwei Larven pro Fahnenblatt ab Beginn des Ähren-/Rispenschiebens bis Beginn 

Blüte (BBCH 51-61). 

Schneckenkontrollen 

 Der Schneckendruck hält mit dem regnerischen Wetter nach 

wie vor an. Auf den meisten Feldern sieht man die Frassspu-

ren der Schnecken an den kleinen Pflanzen, sei es an Zu-

ckerrüben, Sonnenblumen oder Mais. 

 Schnecken können in kurzer Zeit ganze Blätter fressen. Be-

reits bei der Aussaat müssen die Bestände kontrolliert wer-

den und sobald Schleimspuren oder tote Schnecken in den 

Schneckenfallen gefunden werden, muss gehandelt werden, 

um Ertragsverluste zu vermeiden. 

 Wo die Schnecken von den Feldrändern herkommen, reicht 

oft auch eine Randbehandlung. 

 Aufpassen sollte man bei den Zuckerrüben und bei den Son-

nenblumen ab Saat bis mindestens ins 6-Blattstadium und im Mais bis ins 5-Blattstadium. 

 Beim Mais gilt es ebenfalls ab der Saat Schneckenfallen aufzustellen. Da Schnecken, die im Bo-

den gequollenen Maiskörner teilweise ausfressen und so den Keimling zerstören, ist da eine 

Überwachung besonders wichtig. Die Bekämpfungsschwelle nach Agridea im Mais ist aber erst 

bei 5 % befallenen Pflanzen (wenn Aufgang gefährdet). 

 Zwischen zwei Behandlungen mit Schneckenkörnern sind 14 Tage Abstand vorgesehen. Es dür-

fen pro ha und pro Jahr maximal 700 g des Wirkstoffs Metaldehyd eingesetzt werden. Abhängig 

Septoria ist dieses Jahr aufgrund der idealen Infektions- und Verbreitungsbedingungen in praktisch jedem Bestand stark 

vorhanden. 

Die grossen Blattflächen, die hier feh-

len sind verursacht durch Schnecken-

frass. 
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vom Mittel entspricht diese maximale Einsatzmenge ca. zwei bis drei Behandlungen bei voller 

Aufwandmenge. 

 Ist die maximale Menge erreicht muss auf Eisen(III)-phosphat-haltige Produkte gewechselt wer-

den. 

Zuckerrüben 

 Die meisten Standorte des Beobachtungsnetzes haben schon das 4-Blattstadium erreicht. Wo 

die Zuckerrüben noch nicht das 4-Blattstadium erreicht haben, ist eine Überwachung der Erdflo-

haktivität und vor allem der Schnecken notwendig. 

 Wenige frühe Bestände sind schon im 6- oder 8-Blattstadium. Ab dem 6-Blattstadium ändert sich 

die Bekämpfungsschwelle bei der Rübenfliege und der schwarzen Blattlaus (siehe Bild). 

 Nützlinge wie der Marienkäfer oder die Florfliege sind auch schon unterwegs und haben bereits 

Eier abgelegt. Der Marienkäfer ist sehr effizient gegen Blattläuse. Er vertilgt ziemlich viele davon 

in seinem Leben. 

Blattläuse 

 Seit Ende April werden im Kanton Bern die Zuckerrüben neben den 

Erdflöhen auch auf schwarze Blattläuse und die Grünen Pfirsichblatt-

läuse kontrolliert. 

 Die Grünen Pfirsichblattläuse sind die Hauptüberträger vom Rüben-

vergilbungsvirus und bringen, falls sie den Virus in sich tragen, den 

ertragsmindernden Virus im Frühling ins Feld. Die schwarzen Blatt-

läuse verteilen den Virus zusätzlich innerhalb vom Feld. 

 Der Blattlausdruck hat in geringem Masse während den kühleren Ta-

gen der letzten Woche zugenommen. Mit den vorhergesagten wär-

meren Tagen gegen Ende dieser Woche ist aber zu vermuten, dass 

der Druck deutlich ansteigen wird. Feldkontrollen sind also empfoh-

len. 

 Im Beobachtungsnetz wurden wie auch letzte Woche wenige geflügelte Grüne Pfirsichblattläuse 

sowie schwarze geflügelte und ungeflügelte Blattläuse beobachtet. Die schwarzen Blattläuse ha-

ben die Bekämpfungsschwelle von 50 % befallenen Pflanzen im 4-Blattstadium nur an einem 

Standort erreicht (Gerzensee). Ab dem 6-Blattstadium gelten dann 80 % befallene Pflanzen als 

Bekämpfungsschwelle, was an keinem der überwachten Standorte der Fall war. 

 Wo wenig Probleme mit dem Vergilbungsvirus (grüne Pfirsichblattlaus) bekannt sind, lassen sich 

die schwarzen Blattläuse nach Erreichen der Bekämpfungsschwelle (siehe Bild oben) mit dem 

Wirkstoff Pirimicarb bekämpfen (keine Sonderbewilligung nötig). 

Bekämpfungsschwellen nach Agridea (2022) der Schädlinge in den Zuckerrüben. 

Schwarze Blattläuse auf Zucker-
rüben. 
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Vorgehen Bekämpfung Grüne Pfirsichblattlaus 

 Da in allen Regionen im Kanton Bern Grüne Pfirsichblattläuse ge-

funden wurden und die Bekämpfungsschwelle an den untersuchten 

Standorten überschritten wurde, werden ab sofort Sonderbewilli-

gungsanträge für eine erste Behandlung mit Acetamiprid (Gazelle 

SG, Oryx Pro, Barritus Rex oder Pistol) über GELAN von der Fach-

stelle bewilligt (Direktlink Anleitung). 

 Achtung: Ein Mittel mit dem Wirkstoff Acetamiprid (Gazelle SG, Oryx 

Pro, Barritus Rex oder Pistol) darf in den Zuckerrüben frühestens 

ab dem 2-Blattstadium und als einmalige Behandlung eingesetzt 

werden! 

 Empfohlene Strategie: 10-14 Tage nach der ersten Behandlung mit 

Acetamiprid kann eine zweite Spritzung mit dem Wirkstoff Spirotet-

ramat (Movento) oder Flonimacid (Teppeki) erfolgen. Eine dritte Spritzung kann ebenfalls mit 

dem Wirkstoff Spirotetramat (Movento) oder Flonimacid (Teppeki) nach weiteren 10-14 Tagen 

erfolgen.  Jeder Wirkstoff darf nur einmal verwendet werden. 

 Teppeki ist giftig für bestäubende Insekte und darf nur ausserhalb des Bienenfluges eingesetzt 

werden, also abends (Auflage Spe8). 

 Mit der Bekämpfung der grünen Pfirsichblattläuse werden auch die schwarzen Blattläuse erfasst. 

 Für spät gesäte Rüben, welche sich noch im Keimblattstadium befinden, ist momentan keine Be-

handlung nötig. Bei diesen reichen vielleicht sogar eine bis maximal zwei Spritzungen bis die 

Blattlauspopulation bis Mitte Juni natürlicherweise abnimmt. 

 In IP-Suisse Zuckerrüben wird eine Behandlung gegen die Blattläuse nicht empfohlen. Dies 

würde eine Abmeldung von IP-Suisse in den Zuckerrüben nach sich ziehen, was wirtschaftlich 

selten sinnvoll ist. 

 Nützlingsstreifen helfen bei IP-Suisse Rüben zur Förderung der Nützlinge. 

 

Erdflöhe 

 Die Erdflöhe gilt es bis ins 4-Blattstadium zu überwachen. 

 Im Keimblattstadium liegt die Bekämpfungsschwelle bei 50% befallenen 

Pflanzen und im 2 bis 4-Blattstadium bei 80 % befallenen Pflanzen. Sind 

die Pflanzen grösser, ist eine Bekämpfung nicht mehr nötig. 

 1 bis 2 Schabstellen pro Blatt sind unbedenklich und Smart-Sorten ver-

tragen einen höheren Erdflohdruck, weshalb sie nur in kritischen Fällen 

behandelt werden sollten. 

 Die Anwendung von einem Insektizid gegen den Rübenerdfloh ist son-

derbewilligungspflichtig. Die Sonderbewilligung muss vor einer Behand-

lung im GELAN beantragt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erdflöhe auf einer Zucker-

rübenpflanze im 2-Blatt-

stadium. 

Grüne Pfirsichblattlaus auf Zu-

ckerrüben. 

 


