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öko-logisch Wissen kompakt 

Thema Getreidelager/ Vorratsschutz 

  

Bei der Lagerung von Öko-Getreide müssen allgemein die gleichen Grundsätze beachtet werden 
wie im konventionellen Anbau: Je trockener und kühler das Getreide eingelagert wird, desto 
weniger Schädlinge und Pilze treten auf. 
Dies fängt bereits im Anbau an: je weniger Unkraut sich im Bestand befindet, desto trockener kann 
die Ware geerntet werden. Eine Spätverunkrautung mit Klettenlabkraut kann mit dem Striegel 
noch herausgekämmt werden. 
Generell gilt: je weniger Staub im Lager ist, desto besser! Deshalb muss das Lager unbedingt 

vor der Neubefüllung gereinigt werden, und auch die Transportmittel sollten möglichst sauber 
sein. 
Eine Vorreinigung ist nützlich, vor allem um Dreck und Beikrautsamen heraus zu reinigen. Bei 
hohem Unkrautbesatz kann der Feuchtigkeitsgehalt der gedroschenen Ware über Nacht um 10 
Prozentpunkte steigen! 

                

Kornwassergehalt 
Entsprechende rel. 

Luftfeuchte 

Potenzielle 

Schädlinge 

< 9 % < 30 % Keine 

9 - 14 % 30 - 70 % Käfer und Motten 

14 - 18 % 70 - 90 % 
Käfer, Staubläuse, 

Motten, Milben, Pilze 

> 18 % > 90 % 
Käfer und Motten, 

Milben, Staubläuse, 
Pilze, Bakterien 

   
Für eine optimale Lagerfähigkeit ist auch eine Kühlung des Lagers essentiell, vor allem, wenn bei 
hohen Temperaturen eingelagert wird. 

               

      

Je höher die Temperatur im Lager 

ist, desto kürzer ist die maximale 

Lagerzeit! 

So kann sich auch bei optimaler 

Getreidefeuchtigkeit die Lagerdauer 

deutlich verkürzen, wenn keine 

Kühlungsmöglichkeit besteht. 
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Schädlinge: 
Sollte Schädlingsbefall auftreten, kann diesem mit Lagerschutzmitteln oder Nützlingen begegnet 
werden. 
 
Pyrifog: 

Dieses Insektizid wird gegen adulte Schadmottenfalter vernebelt. Eine luftdicht geschlossene 
Lagerung ist nicht nötig, Türen und Fenster sollten aber nach Möglichkeit geschlossen werden. 
Das Produkt kann auch nur in einer Ecke des Lagers eingesetzt werden, wenn dort ein Befall 
auftritt. Pyrifog kann im Leerraum sowie im lagernden Getreide eingesetzt werden; eine Dose 
(500ml) ist ausreichend für 1000m³ Raumvolumen. 
 
SilicoSec: 

Dieses fein vermahlene Produkt aus Diatomeenerde trocknet die Insekten aus, so dass sie 
absterben. Allerdings muss das Getreide dazu umgelagert werden, pneumatische Förderanlagen 
sind hierzu nicht geeignet. Der Einsatz von SilicoSec sollte vorher mit dem Abnehmer geklärt 
werden; einer Verwendung als eigenes Futter spricht jedoch nichts entgegen. 
Es ist auch eine Anwendung im Leerraum möglich, mit Stäubepistole und Schutzausrüstung incl. 
Staubmaske. Das Produkt ist als Pflanzenschutzmittel eingestuft, deshalb ist für den Einsatz in 
unverarbeitetem ein Sachkundenachweis Pflanzenschutz erforderlich. 
 
Nützlinge:  

Es gibt verschiedene Nützlinge gegen verschiedene Schädlingsarten. Sie alle sind vorrangig bei 
leichtem Befall einzusetzen, bei starkem Befall sind sie alleine nicht ausreichend. Nützlinge sind 
maximal 3-4 mm groß; sie können auch im leeren Lager eingesetzt werden und spüren dort 
verbliebene Schädlingslarven auch in den kleinsten Ritzen auf. Die Lebensdauer der Nützlinge 
beträgt ca. 14 Tage (bei Ameisenwespchen 80 Tage). Wegen der geringen Vermehrungsraten 
kann sich kein Bestand im Lager aufbauen; bei Auslagerung des Getreides finden sich keine 
lebenden Tiere mehr. Die Temperaturen müssen aber >15°C liegen, da sie sich sonst nicht 
entwickeln können. 
Beim Einsatz von Nützlingen sollte kein SilicoSec ausgebracht werden, da dies auch die Nützlinge 
abtötet. 

• Lagererzwespe: Spürt Larven von verschiedenen schädlichen Käferarten auf, z.B. von 
Korn- und Reiskäfer; diese werden parasitiert und abgetötet.  
1 Einheit /15 t Getreide bzw. /100 m² Leerraum.  

• Ameisenwespchen: jagt und parasitiert die Larven des Getreideplattkäfers. 
1 Einheit / 15 t Getreide bzw. /10 m² Leerraum.  

• Mehlmottenschlupfwespe: tötet die Larven aller vorratsschädlichen Zünslermotten ab.  
1 Einheit/ 10-15 m² Lager bzw. /100 m² Leerraum.  

• Schlupfwespe Trichogramma: legt ihre Eier gezielt in die Eier von Lebensmittelmotten und 
verhindert so deren Entwicklung. Kombination mit Mehlmottenschlupfwespe ist möglich. 
1 -5 Karten/100 m².  

Wenn Mottenfalter mit Pyrifog bekämpft wurden, können Schlupfwespen erst 5 Tage nach dieser 
Behandlung eingesetzt werden. Da sich Mottenlarven und –eier nur in den oberen 3-10cm 
befinden, sollten diese möglichst abgetragen und so entsorgt werden, dass der Zuflug von 
weiteren Motten verhindert wird. 
 

 


