
  

 
 
 

 

 

 

 
1.    Aktuelles im Raps 

2.    Aktuelles im Getreide 
 
 

Auf den Punkt den gebracht: 
 

 Das anhaltend milde Wetter erfordert die weitere Gelbschalenkontrolle im Raps. Die Befallssi-
tuation mit REF ist nach wie vor schlagspezifisch sehr unterschiedlich. Exirel und Minecto Gold 
sind dabei kein „Rundumsorglos-Paket“. 

 

 Der nochmalige Wachstumsregler-Einsatz im Raps ist nur bei Verdacht auf Stängelbildung 
notwendig (z.B. 0,3 l/ha Toprex) und nicht sinnvoll, bei nur ausschließlich optisch großen Blät-
tern. Wachstumsregler sollen den Vegetationskegel am Boden belassen, schützen aber nicht au-
tomatisch vor der Bildung großer Blätter und deren späteren Abfrieren bei stärkeren Frösten. 
Große Blätter sind somit kein Grund für erneuten Wachstumsregler-Einsatz. Kontrollieren Sie 
den Sitz des Vegetationskegels! 
 

 Z. T. gibt es erheblichen Ackerfuchsschwanz-Besatz im Raps. Für Select 240 EC ist es inzwi-
schen zu spät, für Kerb Flo oder Milestone ist es noch deutlich zu früh. Wenn Kerb-Produkte 
nicht erhältlich sind, dann verbleibt nur 2,5 l/ha Focus Ultra + 1,0 l/ha Dash als „Notmaßnahme“. 

 

 Feldhygiene  Ausfallgetreide/Durchwuchsraps auf Stoppelfelder bieten Refugien für Kohlher-
nie, Blattläuse, Mäuse, Rapsschadinsekten und Getreidepathogene. Abhilfe schafft eine Stop-
pelbearbeitung. Schwieriger ist die Situation bei Zwischenfrüchten (Bilder 1, 2). Nach gründlicher, 
vielleicht notwendigerweise auch mehrmaliger Stoppelbearbeitung u./o. trockenheitsbedingtem 
verzettelten Auflauf, fehlte oftmals die Zeit für eine ausreichende Entwicklung der Zwischenfrüch-
te, um eine gute Konkurrenz für Ausfallkulturen, AFU u.a. Unkräuter zu entwickeln. FOP`s zur 
Beseitigung des Ausfallgetreides sind nicht zugelassen, was mit Blick auf die Ausweitung der 
Gründüngung (GAP) für erhebliche, zusätzliche Probleme in Punkto Feldhygiene sorgen wird. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 1: Dichte Zwischenfrucht nach SW; Fläche wurde zeitig gemulcht u. hatte somit Zeit für den Auflauf von Ausfallgetreide. 
Bild 2: Lückige Zwischenfrucht nach WW; Fläche wurde normal beerntet, weniger Zeit für Auflauf von Ausfallgetreide, auch 
bedingt durch Trockenheit.  Bild 1+2: Stoppelbearbeitungstermin, Zwischenfruchtmischung und Aussaattermin identisch. 
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1. Aktuelles im Raps 
 

Momentan werden die auffälligen Blattverfärbungen im Winterraps 
stark diskutiert (Bild 3). Diese gelblich, roten bis blau-lila verfärbten Blätter, 
beginnend am Blattrand und vornehmlich an älteren Blättern, sind seit ca. 
10-14 Tagen sichtbar und sorgen für einige Spekulationen in der Praxis. 
Nachfolgend werden einige in Betracht kommende Möglichkeiten in Punk-
to „Für“ und „Wider“ näher beleuchtet.  
 

1)  Verdacht auf Wasserrübenvergilbungsvirus (TuYV), übertragen durch die Grüne Pfirsichblattlaus 
 Von der Blattverfärbung her könnte man den Rückschluss auf TuYV schließen, zumal auch durch-
aus Blattläuse in den Rapsbeständen beobachtet werden konnte. Diese traten aber nur sporadisch 
auf und waren kaum bekämpfungswürdig. Gegen das Wasserrübenvergilbungsvirus spricht allerdings 
die inzwischen sehr starke Anbaubedeutung von TuYV-resistenten Sorten. Konnten früher nur die LG 
Sorten diese Resistenz aufweisen, so bieten inzwischen fast alle Züchterhäuser resistente Sorten an. 
Die derzeit beobachtete Blattverfärbung tritt auch in TuYV-resistenten Sorten auf. In Punkto Symp-
tomausprägung konnten dabei keine Unterschiede hinsichtlich TuYV-resistenten und nicht resistenten 
Sorten beobachtet werden. Achtung: Der Einsatz von Teppeki gegen Blattläuse in TuYV-resistenten 
Sorten tut nicht Not und kostet nur unnütz Geld! Blattläuse im Herbst werden als Saugschädlinge nur 
dann zum Problem, wenn sie, wie im Herbst 2016, so immens auftreten, dass massive Pflanzenaus-
fälle die Folge sind. Das ist dieses Jahr definitiv nicht der Fall. 
 

2) Probleme in der Nährstoffversorgung, vornehmlich Stickstoff, aber z.T auch P und K 
 Dafür spricht, dass es v.a. die älteren Blätter sind, die diese Verfärbungen aktuell zeigen. Dazu ein 
kleiner Rückblick: Anfangs verhinderten Trockenheit, später vergleichsweise kühle Temperaturen, die 
N-Mineralisierung aus der Bodenschicht und die Strohrotte. Mit dem Einsetzen der Niederschläge und 
gleichzeitig ansteigenden Temperaturen ist diese im Oktober nun in Gang gekommen. Für eine Stroh-
rotte werden ungefähr 40-60 kg N/ha benötigt. Dieser zusätzliche Bedarf war auf vielen Schlägen 
nicht mehr gegeben, besonders dann nicht, wenn der Raps nach Winterweizen steht, dieser sehr 
gute Erträge erzielt hat u./o. hohe Strohmengen eingearbeitet wurden. Die Stickstoffbegrenzung 
durch die Düngeverordnung, sowie der häufige Verzicht auf die N-Ährengabe aufgrund der Trocken-
heit im Frühjahr, führen nun dazu, dass generell weniger Stickstoff im System zur Verfügung steht. 
Das fangen auch 30 kg/ha in der Herbstdüngung nicht überall auf. Für diese These spricht auch, dass 
zuerst die sogenannten „Mähdrescherstreifen“, wo mehr Stroh lag, nun im Raps auffällig wurden. Des 
Weiteren konnte ein Unterschied zwischen Flächen mit viel Stroh und Flächen mit wenig Strohrück-
ständen beobachtet werden. Natürlich handelt es sich hier nicht um exakte Versuchsergebnisse, son-
dern um Beobachtungen, die diese Theorie aber durchaus unterstützen. 
Einerseits wollen die Bestände weiterwachsen, weil die wüchsigen Wetterbedingungen dies herge-
ben, andererseits werden die Pflanzen durch mangelnden Stickstoff in ihrer Entwicklung eingebremst. 
In Folge dessen werden die Nährstoffe aus den ältesten Blättern zu Gunsten der Jüngeren ausgela-
gert und es beginnt deren Rotfärbung vom Rand her. 
Laut DÜV hat am 1.10. die Sperrfrist für eine N-Düngung begonnen. Das bedeutet, dass keine Mög-
lichkeit mehr besteht, aktiv mit einer N-Gabe gegenzusteuern. 
 

3) Tag/Nacht Temperaturschwankungen 
 Tagsüber 15-18°C, nachts Temperaturen, 
die bis auf 4°C absinken. Diese Temperatur-
schwankungen verursachen schon allein 
Stress in den Pflanzen, sind aber nicht alleinig 
ursächlich für die ausgeprägte Symptomatik, 
sondern verstärken andere Ursachen. Zusätz-
lich treibt die für diese Jahreszeit ungewöhn-
lich hohe Sonneneinstrahlung (siehe Übersicht; 

Quelle: www.wetteronline.de) die Pflanzen zu einer 
Photosynthese-Leistung, die sie dann nach-
folgend zum Teil nicht umsetzen können. Im 
vergleichbaren Zeitraum (1.10.-23.10.21) gab 
es im Vorjahr ca. 45 Sonnenstunden weniger.  
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4) Einfluss von Wachstumsreglern 
 Die Bildung des Pflanzenstoffs Anthocyan wird auch im Zusammenhang mit dem Einsatz von 
Wachstumsreglern beobachtet (unabhängig von der Nährstoffversorgung). Besonders, wenn die Be-
handlung in Richtung sinkender Temperaturen bzw. starken Tag/Nacht-Schwankungen gefallen war, 
ist es eine natürliche Reaktion der Pflanze, die sich dann ebenfalls in rötlicher bis blau-lila Verfärbung 
äußert. Wachstumsregler lösen einen gewollten künstlichen Stress zur Wachstumsregulierung aus, in 
Kombination mit weiteren witterungsbedingten Stressfaktoren ist die Anthocyan-Bildung so gesehen 
ein optischer Anzeiger. Hierbei reagieren die Pflanzen allerdings nicht auf alle Wachstumsregler 
gleichermaßen. So zeigten die Pflanzen in einem aktuellen Versuch am Standort Kastorf in der TuYV-
resistenten Sorte LG Alltamira nach einer intensiven Wachstumsregulierung einerseits einen gedrun-
generen Wuchs, andererseits aber auch deutlich mehr Rotverfärbung, im Vergleich zu anderen Vari-
anten.  

 

Bild 4: „milde“ Wachstumsregulierung auf der Basis von Tebuconazol (ca. 9% Blattverfärbungen) 
Bild 5: „intensive“ Wachstumsregulierung (ca. 30% Blattverfärbungen) 
Bild 6: vergrößerter Bildausschnitt aus Bild 5 
Anmerkung: In der Kontrolle ohne Wachstumsregler lag die Verfärbung bei ca. 1%. 

 
Zusammenfassung: Nicht jede der beschriebenen möglichen Ursachen wird auf jeden Schlag zutref-
fen. Es ist auch nicht als abschließende Bewertung zu verstehen. Klar ist, dass die derzeit zu be-
obachtende Rotverfärbung der Blätter im Raps ist nicht auf eine phytopathologische Ursache zurück-
zuführen. Spritzungen jeglicher Art sind nicht automatisch zielführend und kosten vordergründig nur 
Geld.  
 
 
2. Aktuelles im Getreide 
 

Frühe Septembersaaten auf Ackerfuchsschwanz-
Flächen zeigen nach der Herbizidbehandlung oft ziemlich 
schlechte Wirkungsgrade (Bild 7: 0,6 Herold SC). In trocke-
nen Boden gedrillt und Bodenherbizide ohne nachfolgen-
de nennenswerte Niederschlagsmengen gespritzt, offen-
baren nun ein Problem, dass vor allem in der Wintergers-
te kaum noch händelbar ist, vor allem dann, wenn eine 
mögliche blattaktive Nachbehandlung mit dem Produkt 
Axial 50 resistenzbedingt nicht mehr funktionieren würde. 
Ist der Ackerfuchsschwanz, wie auf dem Bild, schon im 2-
3 Blattstadium, ist es auch für den Einsatz des Produktes 
Trinity zu spät. Dann kann man nur noch auf nachfolgen-
de ergiebige Niederschläge hoffen, die ein „Nachziehen“ 
des Wirkstoffs Flufenacet bewirken, allerdings unter der 
Voraussetzung, dass das Herbizid vorher in der obersten 
Bodenschicht an die Bodenkolloide gebunden wurde und 
Frost in der Vegetationsruhe noch mithilft. 
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Die Kombination aus 2,0 l/ha Trinity + 0,9 l/ha Axial 50 (Kombination aus Boden- und Blattherbiziden) 
kann noch zusätzliche Wirkungsgrade erzielen, birgt aber auch Gefahren hinsichtlich Verträglichkeit 
in der Wintergerste. Achtung: Trinity darf auf dränierten Flächen nur bis zum 31.10. eingesetzt wer-
den. 
 

Auf Standorten, wo die Resistenzentwicklung noch nicht so weit fortgeschritten ist und eine Wirkung 
von Axial 50 solo noch erwartet werden kann, besteht die Möglichkeit dieses Produkt in der Vegetati-
onsruhe einzusetzen, die sogenannte Nikolausspritzung mit 0,9 l/ha Axial 50. Dabei muss man immer 
einen Kompromiss aus kleinen Pflanzen und tiefen Temperaturen finden. 
 
Stärkerer Ackerfuchsschwanz-Druck nach unzureichenden Bodenherbizidbehandlungen im Win-
terweizen, kann nur mit 400 g/ha Niantic + FHS behandelt werden. Die 500 g/ha bzw. das Produkt 
Atlantis Flex sind im Herbst nicht zugelassen. Ein Zusatz von 30 l/ha AHL ist lt. DÜV ebenfalls nicht 
möglich. So gesehen ist diese Behandlung nur als „Feuerwehrmaßnahme“ anzusehen, wenn der 
Weizen bis zur Frühjahrsbehandlung im Ackerfuchsschwanz unterzugehen droht. Nach der Behand-
lung werden noch ca. 10-14 Tage wüchsiges Wetter benötigt. 
 

Neben Ackerfuchsschwanz wird auch eine Zunahme von Weidelgräsern beobachtet. Ist nach der 
Bodenherbizidmaßnahme noch erheblicher Besatz vorhanden, kann im Herbst mit 0,9 l/ha Axial 50 
oder 1,2 l/ha Traxos (nicht in Wintergerste!) gegengesteuert werden. 
 

Im Oktober gedrillte Getreidebestände, die kurz 
vor Niederschlägen mit Bodenherbiziden behan-
delt wurden, zeigen vereinzelt leichte Aufhellun-
gen (Bild 8). Das ist kein Grund zur Besorgnis. 
Die weißen Aufhellungen wurden durch den 
Wirkstoff Diflufenican verursacht. Zu flache Saat-
gutablage, stärkere Niederschläge und zu klutige 
Böden sind oft ursächlich dafür. Normalerweise 
verwachsen sich diese Symptome innerhalb kur-
zer Zeit wieder. Die aktuell milde Witterung hilft 
dabei. 
 

Der Blattlaus-Zuflug in die Getreidebestände ist nach wie vor überwiegend gering. Nur vereinzelt 
wird die Bekämpfungsschwelle von 10 % befallenen Pflanzen überschritten. Da der Mais in diesem 
Jahr schon sehr früh gehäckselt wurde, besteht von dort nur noch selten Gefahr. Kontrollieren Sie 
aber v.a. Wintergersten-Bestände und Winterweizen-Frühsaaten, die an Zwischenfrüchte, Grünland 
oder Stoppelflächen mit Ausfallgetreide angrenzen. Hier besteht noch die Gefahr der Abwanderung 
von Blattläusen und Zikaden auf die frischen Getreidepflanzen. 
 
Kontrollieren Sie besonders die später gedrillten Getreidebestände auf Ackerschnecken. 
https://www.lksh.de/fileadmin/PDFs/Landwirtschaft/Pflanzenschutz/Pflanzenschutzmittel_Ackerkulture
n/Molluskizide/Schneckenbekaempfung.pdf 
 
 

Die Hinweise in diesem Warndienst ersetzen nicht die genaue Beachtung der jeweiligen Gebrauchsanleitungen. Die Landwirtschaftskam-
mer Schleswig-Holstein übernimmt keine Garantie der sachlichen Richtigkeit. © Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein. Die Weiterga-
be bzw. sinngemäße Veröffentlichung ist ohne Genehmigung nicht gestattet. 

Name  Kreis Telefonnummer  E-Mail Adresse 

B. Both Plön, Ostholstein Tel.:    04381 9009-941  
Mobil: 01517 2015283 

bboth@lksh.de 

S. Hagen RD-Eckernförde Ost Tel.:    04331 9453-387  
Mobil: 0151 52598324 

shagen@lksh.de 

N. Bols Kiel, RD-Eckernförde West, NMS Tel.:     
Mobil: 0170 9570413 

nbols@lksh.de 

A. Klindt Schleswig-Flensburg Tel.:    04331 9453-386  
Mobil: 0160 90175063 

asklindt@lksh.de 

L. Krützmann Herzogtum Lauenburg, Lübeck, Sege-
berg, Stormarn 

Tel.:    0451 317020-27  
Mobil: 0171 7652129 

lkruetzmann@lksh.de 

M. Landschreiber Ansprechpartnerin Warndienst Region 
Ost 

Tel.:    0451 317020-25  
Mobil: 0175 5753446 

mlandschreiber@lksh.de 
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