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Zuckerrüben – Erntereste und Erdschwad verteilen 

Eine gleichmäßige Blattverteilung und -einarbeitung nach der Zuckerrübenernte ist wichtig. Durch diese 
gute Bodendurchmischung werden die Überdauerungsorgane von Blattkrankheiten abgebaut und  
vernichtet. Spielen Rübenzystennematoden auf der Fläche eine Rolle, konzentrieren sich diese zum 
Zeitpunkt der Ernte besonders stark im Bereich der Rübenkörper. So dass nach der Verladung der 
Zuckerrüben und der Feldrandreinigung das entstandene Erdschwad deutlich höher mit Nematoden 
belastet ist. 

Daher sollte das Erdschwad noch etwa eine Woche liegen bleiben, da es sich dann durch den hohen 
Anteil organischer Substanz wie ein Komposthaufen erhitzt und den erhöhten Nematodenbesatz auf 
das Durchschnittsniveau der Fläche reduziert. Danach kann es auf dem Vorgewende großflächig aus-
einandergezogen und verteilt werden. Problematisch können zwischenzeitliche stärkere Niederschläge 
sein, da der hohe Feinerdanteil verschlämmen kann. 

 
Bei der Untersuchung von Bodenproben auf Rübenzystennematoden, werden zunächst 
die einzelnen Zysten herausgesucht und geöffnet. Anschließend werden mit Hilfe einer 
Zählkammer unter einem Mikroskop die Eier und Larven gezählt. Im Foto ist mittig ein 

Strich der Zählkammer zu sehen. Auf der rechten Seite ist eine Larve sowie ein leeres Ei 
zu erkennen. Das Ei auf der linken Seite ist noch gefüllt. (Foto: P. Lülsdorf) 

 
 
Getreide – Ungrasbekämpfung 

Wir haben einen Herbst in dem Ackerfuchsschwanz und Weidelgräser außergewöhnlich keimfreudig 
sind. 

Saaten von September bis Anfang Oktober: Die Bedingungen für eingesetzte Bodenherbiziden waren 
ordentlich. Auf Standorten mit hohem Samenpotential reicht die Wirkung voraussichtlich aber nicht aus. 
Selbst wenn ein harter Winter die Herbizidwirkung noch unterstützt werden Pflanzen, die aus tieferen 
Schichten gekeimt sind, die unter Kluten oder Steinen hervorkommen oder weniger empfindlich gegen-
über den eingesetzten Bodenherbiziden sind, wohl überleben. Die aktuell hohen Temperaturen lassen 
sie weiter sprießen und unempfindlicher werden. 
Dort wo die Ungräser jetzt schon 2 Laublätter gebildet haben und sehr zahlreich auf dem Acker stehen 
ist zu überlegen wie weiter vorzugehen ist. Was bedeutet zahlreich? Fünfzig Ackerfuchsschwanz- 
pflanzen bilden je nach Getreidebestand 250 Ähren. Im letzten Jahr haben 100 Ähren zu einem  
Ertragsverlust von gut 10 dt/ha geführt. Im Schnitt der Jahre sind es 7,5 dt je 100 Ähren. Es hängt dann 
davon ab wie viele von diesen 100 Pflanzen noch durch Blattbehandlungen abgetötet werden können. 
Pflanzen die jetzt schon zwei Blätter gebildet haben sind ausgangs Winter stark bestockt. Je größer die 
Pflanzen, desto besser sind sie in der Lage Wirkstoffe in unwirksame Bestandteile zu zerlegen. So 
haben in Jahren mit warmen Herbsten bzw. milden Wintern, Herbstbehandlungen mit Atlantis und Co 
deutlich besser abgeschnitten als Behandlungen im Frühjahr. 
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Winterweizen: Ist Atlantis noch wirksam sollte es gegen Pflanzen, die jetzt 2-3 Blätter entwickelt haben 
zügig eingesetzt werden. Atlantis WG ist nicht mehr am Markt. Vergleichbar ist Niantic, das im Herbst 
mit 400 g/ha + 0,8 l/ha FHS appliziert werden kann. Auf drainierten Flächen müssen Behandlungen bis 
zum 31.10. abgeschlossen sein. Atlantis OD ist ebenfalls geeignet. Die maximale Aufwandmenge im 
Herbst beträgt 1,2 l/ha. Nach neuer Zulassung ist ein Einsatz auf drainierten Flächen aber nicht mehr 
möglich. Für eine gute Wirkung dieser Produkte sind wüchsige Bedingung erforderlich. Aktuell werden 
diese für die nächsten 14 Tage gemeldet. Sind die Pflanzen gerade im Auflauf begriffen kann, bei 
trockenen Verhältnissen, auch mit ein bis zwei Striegelgängen etwas erreicht werden. Ebenfalls sind 
kombinierte Maßnahmen denkbar. Über den Striegeln lassen sich 30–70 % der Keimlinge erfassen 
(resistente eingeschlossen). Was nicht rausgerissen oder verschüttet werden kann wird mit Niantic/ 
Atlantis OD behandelt. 
Sind auch Niantic oder Atlantis OD nicht mehr wirksam, kann es die beste Lösung sein, das richtige 
Saatbeet als ein falsches zu nutzten und nochmal neu zu starten. Wo möglich wird der Aufwuchs mit 
Glyphosat behandelt und die Saat eingeschlitzt. Das vorhandene Bodenherbizid verbleibt weitest- 
gehend an der Bodenoberfläche. Ein Teil gelangt in den Schlitzt und kann das neue Getreide beein-
trächtigen. Dies ist zum Teil durch eine Erhöhung der Saatstärke um ca. 15 % zu kompensieren. Ist 
dieses Verfahren nicht umsetzbar muss tiefer (15–20 cm) gemischt werden. Auch hier ist eine  
Anhebung der Saatmenge angeraten. 
Frische Saaten: Ob durch den Striegel oder das Bodenherbizid, beides sollte frühzeitig nach der Saat 
zum Einsatz kommen. Das Bodenherbizid sofort, der Striegel 3–5 Tage nach Saat. 
Noch nicht gesät: Es ist immer noch sehr warm. In Niederungslagen, auf Standorten mit Gräser- 
problemen, sollte die Saat weiter hinauszögert werden. 
 
Herbstbehandlungen gegen Weidelgras: Das stärkste Produkt ist Axial 50, das ab Temperaturen  
< 8 °C zum Einsatz kommen kann. Kältere Temperaturen wären besser aber es gilt hier einen  
Kompromiss zwischen Ungrasgröße und Temperatur zu finden. 

 
Wenn das die Alternative 
ist, ist eine Neusaat die 

bessere.  
(Foto: G. Steimer) 

 
Weidelgräser entwickeln Herbi-
zidresistenz schneller als Acker-

fuchsschwanz.  
(Foto: G. Klingenhagen) 

 
Wo noch wirksam empfiehlt sich 

in Situationen wie dieser eine 
Herbstbehandlung mit Niantic + 

FHS (nur in WW).  
(Foto: G. Klingenhagen) 

 
 
Getreide – Blattlausbefall weiterhin kontrollieren 

Bisherige Bestandeskontrollen in 1–2 blättriger W-Gerste zeigen einen sehr unterschiedlichen Besatz. 
Auf den meisten Flächen liegt der Besatz noch unterhalb des Bekämpfungsrichtwertes von 10 %  
befallener Pflanzen. Durch die anhaltend milde Witterung entwickeln sich die Blattlauspopulationen 
weiter. Die Getreidebestände sollten daher weiterhin auf Läusebesatz kontrolliert werden. 

An sonnigen Tagen lassen sich die Blattläuse leicht im Gegenlicht auf den Blättern erkennen. In  
kühleren Tagesabschnitten verstecken sie sich gerne am Blattgrund oder in Blatttüten. 
Bei Sonne und Wärme wandern sie nach oben, dann sind Befallsbonituren einfacher. Bei stärkerem 
Läuseaufkommen, d.h. wenn 10 % der Pflanzen mit Läusen befallen und Kolonien leicht zu finden sind, 
sollte dann, ab dem zwei-Blattstadium, zur Verhinderung der Virusübertragung ein Pyrethroid  
eingesetzt werden. Geeignet zur Bekämpfung ist u.a. Karate Zeon mit 75 ml/ha. 
In Gelbverzwergungsvirus toleranten Gerstensorten (u.a. Paradies, Sensation, Novira, Amaranta, 
Equise und Contra) ist keine Läusebekämpfung notwendig. Die Pflanzen werden zwar von Läusen 
besiedelt, jedoch kommt es nicht zur Symptomausprägung. Dieses haben eigene Versuche bestätigt. 
Hinweis: Blattlausbefall auch in W-Weizen und Roggen beobachten. 
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An sonnigen Tagen lassen sich die Blattläuse leicht im Gegenlicht 
auf den Blättern oder an der Blattunterseite erkennen.  
(Foto: U. Furth) 

 
 
Raps – Zuflug des Schwarzen Kohltriebrüsslers unbedingt weiter beobachten und Rapserd-
flohlarven kontrollieren 

Bisher war die Befallslage mit Rapserdflöhen auf den meisten Rapsflächen unproblematisch. Nur selten 
ist es zu stärkerem Blattfraß an den jungen Rapspflanzen gekommen und in der Regel war eine frühe 
Bekämpfung gegen Rapserdfloh nicht erforderlich. 

In der ersten Oktoberwoche ist der Zuflug des Schwarzen Kohltriebrüsslers beobachtet worden, der 
sehr unterschiedlich ausfiel. Auf einigen Flächen wurde bereits der Bekämpfungsrichtwert von  
5–10 Käfer deutlich überschritten und eine Insektizidmaßnahme durchgeführt. In einem milden Herbst 
wie diesem, können aber auch weniger als 5 Käfer sehr viele Eier ablegen die ertragswirksamen  
Schaden verursachen können. 
Eine Bekämpfung gegen den Schwarzen Kohltriebrüssler sollte mit einem Pyrethroid gegen beißende 
Insekten (z.B. 75 ml/ha Karate Zeon) 3–5 Tage nach dem Zuflug, vor der Eiablage, erfolgen. 
Kontrolle des Rapserdflohs: Auch bei geringem Käferbefall in der Gelbschale sollte zur Absicherung 
auf Larvenbefall in den Blattstielen kontrolliert werden. Mit Erdflohlarven befallene Blattstiele zeigen 
charakteristische Aufplatzungen. Hier gelten die Bekämpfungsrichtwerte von 3 Larven je Pflanze in 
einem schwachen Bestand und 5 Larven je Pflanze in einem gut entwickelten Bestand. Wenn der Befall 
in den Blattstielen noch unauffällig ist, sollten weitere Kontrollen bis Ende Oktober erfolgen. Zur  
Bekämpfung der Rapserdflohlarven eignen sich Pyrethroide z.B. 75 ml/ha Karate Zeon. Eine Kombi-
nation mit Wachstumsreglern und Bor Düngern ist möglich. 

 
Charakteristische Aufplat-
zungen durch Rapserd-
flohlarven am Blattstiel 

(Foto: U. Furth) 

 
Schwarzer Kohltriebrüssler 

 (Foto: U. Furth) 

 
Larven des Schwarzen 

Kohltriebrüsslers im Innern 
einer Rapspflanze  

(Foto: G. Klingenhagen) 

 
 
 
gez. S. Czaja 
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