Pflanzenbau

Weizen: Septoria
zeitgenau bekämpfen
Spritzen nach Schema F funktioniert oft nicht mehr. Weizenversuche mit dem
Prognosemodell Septri zeigen neue und effizientere Behandlungsmethoden
für die Septoriabekämpfung.
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Ertragsunterschiede zwischen Extenso
und intensivem ÖLN auftraten.

N

eben Septoria (Blattdürre) spielen heutzutage Mehltau, Gelbund Braunrost oft kaum noch
eine Rolle, denn die meisten heutigen
Sorten sind mehltau- und braunrosttolerant. Für Gelbrost müssen viele Faktoren zusammenkommen, dass es früh
zu starkem Befall kommt, was aber nur
selten geschieht.
In nassen Jahren wie 2021 ist Septoria die relevante Krankheit. Für eine
ausreichende Kontrolle müssen sowohl
die indirekten Massnahmen darauf abgestimmt sein als auch die Fungizidstrategie – was den intensiven Anbau
betrifft. Mit den Erfahrungen aus dem
vergangenen Jahr ist es nun möglich,
die Strategie zu optimieren.
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▷ Strickhofberater
erheben auf ihren Versuchsfeldern den
Septoriabefall.

die Septoriabekämpfung nicht immer
geeignet ist.
Früher waren viele Sorten anfälliger
auf Mehltau oder Halmbruch, was einen Fungizideinsatz im Ein- bis Zweiknotenstadium oft rechtfertigte. Zudem
setzen viele Betriebe einen Wachstumsregulator ein. Bei dieser Kombination
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Septri 2021
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LEHREN AUS DEM JAHR 2021: ÖLN
UND EXTENSO
Auf ertragsreichen Böden lohnt sich in
niederschlagsreichen Jahren mit hohem
Krankheitsdruck der intensive Anbau.
Der Extensoanbau bringt dann weniger
Erlös. 2021 war dies aber anders. Es
fehlten ganz einfach die Sonnenstunden
für die Photosynthese, und in den nassen Böden waren die Nährstoffe
schlecht verfügbar, sodass nur kleine

ZWEIFUNGIZIDSTRATEGIE
ÜBERDENKEN
Auch mit einer Zweifungizidstrategie
war der Septoriabefall ab der Blüte teilweise viel zu hoch. Ein genauer Blick
und der Vergleich, welche Fungizidstrategien erfolgreich waren, lohnt sich für
zukünftige Witterungsextreme. So untersuchten die Berater im Rahmen des
Ressourcenprojektes Pflopf Fungizidstrategien auf Praxisbetrieben und werteten sie aufgrund der befallenen Blattfläche aus.
Die Befallsstärke in der Milchreife
zeigte je nach Strategie grosse Unterschiede. Die Erträge waren oft auch bei
wenig Befall wegen dem regnerischen
Jahr tief. Es zeigte sich, dass die herkömmliche Zweifungizidstrategie für

nach Prognoseprogramm
in einem Jahr mit tiefem
Septoriadruck

1. Fungizid nach 2. Fungizid bei SepSeptri-Prognose toria-Bedingungen
Schutz mit Einfungizidstrategie
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können die Landwirte eine Durchfahrt
einsparen. Im umliegenden Ausland
herrschen vielerorts einseitigere Getreidefruchtfolgen vor, weshalb der Krankheitsdruck im Frühjahr viel grösser ist.
Dort hört man natürlich, dass ein Fungizid zu diesem Zeitpunkt richtig sei.
Aber unsere geregelten ÖLN-Fruchtfolgen sind meist weniger getreidelastig. Zudem sind unsere Sorten mittlerweile sehr robust gegen Mehltau. Der
Mehltaubefall ist nur in Frühjahren mit
viel Tau, wenig Regen, hohen N-Gaben
und sehr dichten Beständen über der
Bekämpfungsschwelle.
SPRITZEN IM FRÜHEN SCHOSSEN
REDUZIERT DIE WIRKSAMKEIT
Bei der klassischen Zweifungizidstrategie wird die erste Behandlung mehrheitlich immer noch im Ein- bis Zweiknotenstadium durchgeführt. Vielen ist
aber nicht bewusst, dass ein Fungizid
im frühen Schossen durch das schnelle
Wachstum innert zwei bis drei Wochen
so stark verdünnt wird, dass es schon
im späten Schossen nicht mehr wirkt.
Erfolgt die zweite Fungizidbehandlung erst auf das Fahnenblatt oder im
Extremfall in die Blüte, dann ist der

Weizen mehrere Wochen nicht vor Septoriainfektionen geschützt. Regnet es in
dieser Periode wie in den Jahren 2014,
2016 und 2021, dann finden entsprechende Infektionen statt. Die Fungizide
zeigen aufgrund der Schutzlücke nicht
die erhoffte Wirkung. Im Pflopf schnitten Zweifungizidstrategien besonders
ungünstig ab, wenn der Abstand zwischen erster und zweiter Behandlung
mehr als 30 Tage betrug.
AUSSAGEKRAFT DER
SCHADSCHWELLEN
Auch ist es nach Bekämpfungsschwellen nie nötig, wegen Septoria im Schossen schon zu behandeln. Die im ÖLN
geltende Bekämpfungsschwelle bei Septoria ist überschritten, wenn mehr als
20 von 100 der gezählten viertobersten
Blättern ab dem Schieben des Fahnenblattes Befall aufweisen.
Da es von der Infektion bis zum Erscheinen der Blattflecken rund zwei
Wochen dauert, können diese auf dem
viertobersten Blatt erst ab dem Schieben des Fahnenblattes gezählt werden.
In vielen Fällen stimmen diese Bekämpfungsschwellen auch in Praxisversuchen, was zeigt, dass wegen Septoria

eine Behandlung im Ein- bis Zweiknotenstadium noch nicht nötig ist.
In Jahren mit tiefem bis mittlerem
Septoriadruck kann beim Schieben des
Fahnenblattes ausgezählt werden, und

SCHNELL GELESEN
Die Fungizidstrategie im Weizen muss
immer häufiger nach dem SeptoriaKrankheitsdruck ausgerichtet werden.
Heutige Sorten sindmeistens mehltauund braunrosttolerant. Bei Gelbrost
kommt es selten zu einem starken Befall.
Im Ein- bis Zweiknotenstadiumwird
das Fungizid durch das schnelle Wachstum so stark verdünnt, dass es schon im
späten Schossen nicht mehr wirkt.
Erfolgt die zweite Behandlungerst auf
das Fahnenblatt oder in die Blüte, dann
ist der Weizen mehrere Wochen nicht vor
Septoriainfektionen geschützt.
Entscheidend sind der Zeitpunktund
die Zeitspanne zwischen dem ersten und
dem zweiten Spritzdurchgang.
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Zeitpunkt viel länger. Nach vier bis
fünf Wochen kann dann aufgrund der
Bedingungen entschieden werden, ob
ein zweites Fungizid nötig ist.
In Jahren mit guten Wetterbedingungen kann dies weggelassen werden, und
es wird eine Fungizidbehandlung eingespart. Auch in Jahren, in denen das Prognoseprogramm die erste Behandlung
erst auf das Fahnenblatt anzeigt, lässt
sich eine Behandlung einsparen.

△ Septoria tritici ist der Erreger der Blattdürre. Die Vitalität der Pflanze leidet, und es
kommt zu Ernteverlusten von bis zu 30 %.

△ Mehltau befällt den Weizen oft schon im
Schosserstadium. Aber die heutigen Sorten
sind oft sehr robust gegen Mehltau.

eine Behandlung auf das Fahnenblatt
reicht aus und ist auch wirtschaftlich.
In nassen Jahren wie 2021 hat die Einfungizidstrategie auf das Fahnenblatt
aber oft schlecht abgeschnitten, obwohl
die Bekämpfungsschwelle nur in wenigen Fällen überschritten war. Dies kann
verschiedene Gründe haben.

handlung bei Überschreitung möglichst
früh erfolgen kann. Mindestens die
obersten zwei Blätter werden durch
eine erste Fungizidbehandlung beim
Schieben des Fahnenblattes oder auf
das Fahnenblatt noch gut geschützt.
Aber auch bei der Ermittlung der Bekämpfungsschwelle gab es Parzellen,
die trotz nicht überschrittener Bekämpfungsschwelle im Fahnenblattstadium
am Schluss hohen Befall aufwiesen.
Muss wegen Mehltau früh behandelt
werden, dann ist für den Septoriaschutz
eine Behandlung im Zweiknotenstadium besser als eine Behandlung im
Einknotenstadium.

SEPTORIAINFEKTIONEN IM
DREIKNOTENSTADIUM
Die Infektionen ereigneten sich mehrheitlich im Dreiknotenstadium. Im sehr
kalten Mai entwickelten sich die Septoria-Blattflecken nur sehr langsam, weshalb sie im Fahnenblattstadium noch
nicht sichtbar waren. Zudem fanden
bei dem vielen Regen auf oberen Blattetagen fast gleichzeitig Infektionen
statt, und es wurden dort schon gleich
viele Flecken gefunden wie auf unteren
Blättern.
In einigen Fällen hat die Bekämpfungsschwelle auf dem viertobersten
Blatt versagt. Natürlich können auch
noch Infektionen während der Blüte
nach Ablauf des Fungizidschutzes zu
weiterem Befall geführt haben.
Jedenfalls schnitt die Einfungizidstrategie im Durchschnitt der beobachteten
Felder viel schlechter ab als die Zweifungizidstrategie.
SO GELINGT EINE EFFIZIENTE
BEKÄMPFUNG
Im ÖLN muss die Bekämpfungsschwelle bei viel Regen im Schossen
frühzeitig, beim Schieben des Fahnenblattes erhoben werden, damit die Be-
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PROGNOSEMODELL SEPTRI
IN DER EVALUATION
Die Septoriagefahr wird in bestimmten
Situationen durch die Bekämpfungsschwelle im Fahnenblattschieben unterschätzt. Deshalb evaluieren wir im Ressourcenprojekt Pflopf das Prognoseprogramm Septri. Dieses ermittelt mit den
Wetterdaten die Infektionszeitpunkte
und berechnet den idealen Behandlungszeitpunkt für eine möglichst
starke Wirkung des Fungizides.
2021 wurde auf den meisten Parzellen vom Vierknotenstadium bis zum
Schieben des Fahnenblattes eine Behandlungsempfehlung durch Septri abgegeben. Dies ist später als bei einer
klassischen Zweifungizidstrategie zusammen mit der Verkürzung, aber früher als gemäss ÖLN-Bekämpfungsschwelle hätte behandelt werden müssen. Der Fungizidschutz hält zu diesem

WENN SPRITZEN, DANN
ERTRAGSWIRKSAM
Wenn das Fungizid mit einer separaten
Durchfahrt ausgebracht wird, müssen
mit der optimalen Wirkung 2 dt/ha
Mehrertrag erwirtschaftet werden. Bei
schwierigen Bedingungen ist das Aufteilen des Wachstumsregulators und des
Fungizides auch verträglicher für den
Weizen. Das Prognoseprogramm Septri
steht aber erst in der Evaluation, und
vorerst gelten die Bekämpfungsschwellen.
Als Fazit kann man festhalten, dass
ein erstes Fungizid im Ein- bis Zweiknotenstadium zu früh angewendet
wird, wenn Septoria die relevante
Krankheit ist, und ein zweites Fungizid
bei Infektionsbedingungen nach Ablauf
des Schutzes nicht mit zu grossem Abstand angewendet werden sollte.
daniela.clemenz@landfreund.ch

RESSOURCENPROJEKT

Pflanzenschutz mit
Precision-Farming
Von 2019 bis 2026 läuft in den Kantonen Aargau, Thurgau und Zürich das
vom BLW genehmigte und mitfinanzierte Ressourcenprojekt «Optimierung
und Reduktion des Pflanzenschutzmitteleinsatzes mit Precision-FarmingTechnologien» (Pflopf). Das Ziel ist,
mit technologiebasierten Massnahmen
Pflanzenschutzmittel in Höhe von mindestens 25 % einzusparen. Etwa 60 Betriebe in den Kantonen Aargau, Thurgau und Zürich nehmen am Projekt
teil, indem sie auf ungefähr 900 ha
Acker-, Gemüse-, Obst- und Rebfläche
ressourcenschonende Technologien einsetzen. Auch setzt eine Pflopf-Massnahme auf die Nutzung bestehender
und auf die Evaluation neuer Prognoseprogramme im Ackerbau.

