
Pflanzenschutz - Spezial 
Landwirtschaft       

Der Direktor der 
Landwirtschaftskammer NRW 

als Landesbeauftragter
 

Nr. 07 vom 06.04.2021 Woche 14 
 

Redaktion: Pflanzenschutzdienst 
Die Grundlage für die Empfehlungen und Prognosen der laufenden Woche ist die Wettervorhersage 
des Deutschen Wetterdienst (DWD). Nach dem kalten Start in die Woche mit leichten, windigen 
Schneeschauern steigen die Temperaturen bis Freitag (09.04.21) von 0 °C wieder auf bis zu 14 °C an. 
Die gesamte Woche bleibt es bewölkt. Stellenweise ist mit sehr geringen Niederschlägen zu rechnen. 
 
 
Zuckerrübe – Vorauflaufbehandlungen auf Flächen mit Problemunkräutern. Nach der Saat auf 
Schneckenbesatz kontrollieren 

 

 
In der Osterwoche wurden im Rheinland 
schon viele Rüben gesät  
(Foto: E. Winkelheide) 

Die Rübenaussaat hat begonnen. Wenn auf der  
Fläche Problemunkräuter wie bspw. Hundspetersilie 
erwartet werden, sollte eine Vorauflaufbehandlung 
zur Absicherung durchgeführt werden. Für eine  
sichere Wirkung ist ein feinkrümeliges Saatbeet und 
eine ausreichende Bodenfeuchte wichtig. Gegen 
Knöterich, wilde Möhre und Hundspetersilie kann 
zum Beispiel Goltix Titan (2 l/ha) und gegen Kamille 
beispielsweise Metafol SC eingesetzt werden. 

Von Schneckenfraß gefährdete Zuckerrübenflächen sollten zur Vorbeugung eine ausreichende Rück-
verfestigung des Saatbeets haben, um Hohlräume zu vermeiden. Nach der Saat sollten diese Flächen 
auf Nacktschneckenbesatz kontrolliert werden. Hierzu eignet sich das Auslegen von Schneckenkorn 
unter feuchten Stoffsäcken oder Schneckenfolien. Bei massiven Auftreten ist ein rechtzeitiges Ausbrin-
gen von Scheckenkorn zu empfehlen. Wer bei seinen Kontrollen Laufkäfer beobachtet sollte ein  
Molluskizid mit dem Wirkstoff Metaldehyd verwenden, da dieses die Laufkäfer schont. Die Laufkäfer 
fressen kleine Schnecken und deren Eier und sind somit nützliche Antagonisten.  
 
 
Getreide - Wachstumsregulation 

Die vorhergesagte Witterung für die nächsten acht Tage ist wenig günstig für Wachtumsreglerbehand-
lungen. Es sollten unbedingt wärmere und wüchsigere Wachstumsphasen abgewartet werden. In weit 
entwickelten Weizen- und Triticalebeständen kann dann zum CCC eine geringe Aufwandmenge von 
z.B. 0,1–0,2 l/ha Moddevo zugemischt werden. Weit entwickelte Roggen- und Gerstenbestände  
erreichen auch erst EC 30, sodass auch hier noch keine Eile für Wachstumsregler geboten ist. 

 
 
Ackerbohnen – auf Blattrandkäferbefall kontrollieren 

Erste Ackerbohnenbestände laufen auf. Die warme Witterung in der letzten Woche hat schon zu einem 
Zuflug der Blattrandkäfer geführt. Die graubraunen Rüssler sind nur sehr schwer zu finden und fallen 
schon bei der kleinsten Berührung der Pflanzen auf den Boden, wo sie dann bewegungslos liegen 
bleiben. Sie verursachen bogenförmige Fraßstellen an den Blatträndern. Der oberirdische Schaden ist 
jedoch nur gering und wird meist überbewertet. Wirtschaftlich bedeutsamer ist der Larvenfraß, der  
Seitenwurzeln und Knöllchen zerstören kann. Eine Bekämpfung ist nur bei sehr hohem und frühem 
Käferbefall nötig. Der Bekämpfungsrichtwert liegt bei 50 % der Pflanzen mit Fraßsymptomen bis zum 
6-Blattstadium. Insbesondere wenn das Wachstum in dieser Zeit durch andere Faktoren stagniert ist 
eine Bekämpfung bei Überschreitung des BKR-Wertes mit einem zugelassenen pyrethroidhaltigen  
Insektizid angeraten.  
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Neben den Ackerbohnen laufen auch schon 
Unkräuter auf (Fotos: E. Winkelheide) 

 

Der Blattrandkäfer lässt sich bei  
Erschütterung des Blattes sofort fallen 

 

Deutliche Fraßspuren an Futtererbsen 

Eine Ausnahmesituation stellt ein Fraßschaden von über 50 % der Pflanzen bis BBCH 16 mit frischen 
Fraßsymptome der Käfer dar, weil die Larven im Boden folgend nicht mehr bekämpft werden können. 
Es sollte in diesem Fall eine Insektizidmaßnahme mit einem zugelassenen Pyrethroid erfolgen. 
 
 
Mais und Kartoffeln – Düngung an Aussaattermin anpassen. Eigene Nmin-Probe witterungsbe-
dingt sinnvoll 

Nach der frühlingshaften Witterung der letzten Woche bestimmt nun unbeständiges, kühles Wetter das 
Geschehen. Auf leichten Böden besteht bei größeren Niederschlagssummen die Gefahr der Verlage-
rung von Nitratstickstoff. Typischer Aussaattermin für Mais und Kartoffeln ist die zweite Aprilhälfte. Eine 
bedarfsgerechte Stickstoffdüngung nach guter fachlicher Praxis zu diesen Kulturen sollte frühestens ab 
Mitte März durchgeführt worden sein. Bei solch frühen Terminen war es im Rückblick ratsam, der Gülle 
auf leichten Böden einen Nitrifikationshemmstoff zuzugeben. Eine N-Düngung wenige Tage vor der 
Aussaat ist auf leichten Böden allerdings zu bevorzugen. Unabhängig davon, ob die Gülle auf der Ober-
fläche, injiziert oder als Gülle-Depot-Düngung (=“Strip-Till“) appliziert wird, kann es auf sehr leichten 
Böden aufgrund von möglichen hohen Niederschlagssummen im April und Mai immer noch Sinn ma-
chen, diese mit einem Inhibitor auszustatten, um den nicht mobilen Ammoniumstickstoff länger zu „kon-
servieren“. Bei Breitverteilung und Schleppschlauch ist unbedingt die Witterung im Auge zu behalten; 
hohe Temperaturen und Wind sorgen für hohe Ammoniakverluste. Eine schnellstmögliche aber flache 
Einarbeitung ist anzustreben, um die Verluste gering zu halten. 

Anzuraten ist auch eine eigene Nmin-Analyse wenige Tage vor der ersten Düngemaßnahme (Achtung: 
Bearbeitungszeit bei Labor zu beachten!). Eine eigene Probe repräsentiert am ehesten die Verhältnisse 
der Fläche und gibt den mineralischen N-Vorrat entsprechend wieder. Die Nmin-Richtwerte, die alter-
nativ für die DBE verwendet werden dürfen, beziehen sich auf Ergebnisse, die bereits einige Tage bis 
Wochen alt sind und das aktuelle Witterungsgeschehen nicht berücksichtigen. Bei aktuell wechselhaf-
ter Witterung ist im Boden noch von witterungsbedingten dynamischen Prozessen, die zu einer Verla-
gerung oder Auswaschung an Stickstoff oder auch Neubildung an mineralischem Stickstoff (Minerali-
sation) führen, auszugehen. Mit einer eigenen Nmin-Probe kann somit der tatsächliche Stickstoffdün-
gebedarf am besten berechnet und eine hohe N-Effizienzen erzielt werden.        
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Biodiversität – Honigbrachen: Mit blühenden Restflächen sichtbare Zeichen setzen 
 

Bis zum 31.05. können blühende Flächen auch als „Brache mit Honigpflanzen“ im Rahmen des  
Greenings angelegt werden. Die Honigbrache lässt sich kurzfristig noch im späteren Frühjahr aussäen 
und kann als ökologische Vorrangfläche mit dem Faktor 1,5 beantragt werden. Besonders geeignet 
sind dazu Schläge, die z.B. aufgrund einer anhaltenden Vernässung schlecht bis gar nicht bewirtschaf-
tet werden können, Winterungen die nicht aufgelaufen sind oder kleinere Flächen beim Kartoffel- oder 
Rübenanbau. Zulässige Blühmischungen sind beim Landhandel erhältlich. Wir empfehlen die einjähri-
gen Mischungen mit Kulturpflanzen bzw. wenig/keinen Wildpflanzen (wie z.B. Klatschmohn).  

Zu beachten! Die Honigbrache muss mind. 1000 m² groß sein und als solche im ELAN-Antrag ange-
geben werden! Der eingezeichnete Teilschlag erhält bei einer einjährigen Honigbrache die Codierung 
594 oder bei einer mehrjährigen Honigbrache die Codierung 595. Bei der mehrjährigen Anlage darf die 
Fläche maximal drei Jahre als ÖVF beantragt werden, außerdem ist die Mindestpflege zu beachten.  
Die Honigbrache ist aufgrund vieler pollen- und nektarreichen Blühpflanzen ein wahrer Magnet für  
Insekten und Feldvögel. Optimieren Sie scheinbar unproduktive Ecken für die Natur und nutzen Sie die 
Flächen gekonnt im Greening. 
Weitere Infos finden Sie unter:  
https://www.landwirtschaftskammer.de/foerderung/direktzahlungen/greeningpraemie.htm#honigpflan-
zen 
https://www.landwirtschaftskammer.de/landwirtschaft/naturschutz/biodiversitaet/pdf/oevf-honigbra-
che.pdf 
 
 
 
gez. Dr. M. T. Kuska 
 
 
 
 
Alle Angaben ohne Gewähr! Maßgebend sind die Hinweise in den Gebrauchsanweisungen. 
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