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Allgemeines  
  

 

Nach der Getreideernte werden oder wurden die meisten Stoppelfelder bearbei-
tet und zum Teil aufgekalkt. Eine Ansaat einer Zwischenkultur lohnt sich auf-
grund der trockenen Bedingungen kaum, sind doch in den kommenden beiden 
Wochen kaum Niederschläge prognostiziert. Die Maiswurzelbohrersituation hat 
sich im Aargau verschärft. In allen Fallen wurden Fänge registriert. 

 

 
Kartoffe ln  
  

 

 Das Kraut sollte bei späten Sorten sowie Industrie- und Lagerkartoffeln erhal-
ten bleiben. Falls die Kartoffeln jedoch schon mehr als zwei Drittel ihrer Blatt-
masse verloren haben und der Blattapparat deutlich schlechter wird, ist eine 
Krautvernichtung zu prüfen. Dazu sollen nebst der Qualität der Stauden, auch die 
Knollen berücksichtigt werden. Für diese Probegrabung werden an drei verschie-
denen Stellen, welche dem Mittelmass der Parzelle entsprechen, je 5 aufeinan-
derfolgende Pflanzen ausgegraben. Anschliessend kann man die Kartoffeln ab-
wägen. Knollen, welche die Qualitätskriterien nicht erfüllen, wie beispielsweise 
Über- und Untergrössen oder andere Mängel aufweisen, werden nicht einbezo-
gen. Falls 90% der Knollen das Kaliber erreicht haben, sollte das Kraut beseitigt 
werden. Bei trockenen und heissen Bedingungen, wie wir sie aktuell haben, soll-
te die Behandlung gesplittet werden. Bei Temperaturen über 25°C sollte keine 
chemische Krautvernichtung vorgenommen werden, da das Risiko für Gefässbün-
delverbräunungen steigt. Als Alternative zu den Abbrennmitteln können ver-
schiedene Methoden wie das Krautschlagen und -ziehen oder die Kombination 
von Krautschlagen und Bandspritzung eingesetzt werden. Bei den mechanischen 
Verfahren zur Krautbeseitigung sind gleichmässig geformte Dämme wichtig und 
eine 5-7 cm dicke Erdschicht sollte über den Kartoffeln sein.  

In nicht bewässerten Parzellen ist die Krautfäule durch die Hitze und Trockenheit 
gestoppt worden. Der Fungizidschutz sollte bis zur Krautbeseitigung halten. Da-
her empfiehlt es sich, die letzte Fungizidbehandlung drei bis vier Tage vorher mit 
einem sporenabtötenden Mittel vorzunehmen, damit die Übertragung von der 
Staude auf die Knollen reduziert wird. Falls das Kraut erhalten bleibt, gilt es die 
Krankheitssituation genauestens zu beobachten. Der Alternariadruck ist hoch. 
Speziell bei anfälligen Sorten sollte darauf geachtet werden, dass ein entspre-
chend wirksames Fungizid oder ein spezieller Mischpartner verwendet wird. 

Alternaria auf der Sorte Markies 



Maiswurzelbohrer  
  

 

 Im Kanton Aargau werden zur Überwachung des Maiswurzelbohrers jährlich 
Pheromonfallen installiert. Diese werden im Zeitraum von Ende Juni bis Mitte 
September kontrolliert. Die Maiswurzelproblematik hat sich im Vergleich zu den 
letzten Jahren verschlimmert. So sind bereits Ende Juli in allen Fallen Maiswur-
zelbohrer gefangen worden. Das gab es bisher noch nie. Es ist davon auszuge-
hen, dass auf dem ganzen Kantonsgebiet eine Fruchtfolgeeinschärkung für Mais 
gelten wird im 2023. Das heisst, auf allen Flächen, auf denen im 2022 Mais an-
gebaut wird (egal ob als Haupt– oder Zweitkultur) darf im 2023 KEIN Mais ange-
baut werden. In den Nachbarkantonen sieht die Problematik ähnlich aus. Die 
Anzahl Fänge pro Falle hat sich im Vergleich zu den letzten Jahren vervielfacht. 
Der starke Einflug ist auf den warmen, trockenen Sommer zurückzuführen. 

Der definitive Entscheid für die Abgrenzung der betroffenen Gebiete kann erst 
getroffen werden, wenn die angrenzenden Nachbarskantone ihre Funde auch 
bestätigt haben. Auf Grund der aktuellen Situation ist davon auszugehen, dass 
der ganze Kanton betroffen sein wird. Fruchtfolgeplanungen mit Mais auf Mais 
fürs 2023 sollten verworfen und bereits jetzt Alternativen geplant werden. 

Die ausgewachsenen Käfer befallen Maisblätter und Narbenfäden, was zu einer 
verringerten Befruchtung des Maiskolbens führt. Die Ertragsreduktion beläuft 
sich in der Regel auf 10-15%, jedoch sind auch 90% möglich, allerdings nur bei 
massiv hohem Druck. Die wichtigste indirekte Bekämpfungsmassnahme gegen 
den Maiswurzelbohrer ist kein Anbau von Mais nach Mais. Da die Weibchen ihre 
Eier hauptsächlich in Maisfeldern ablegen, sterben die meisten Larven ab, wenn 
im folgenden Jahr kein Mais auf der Parzelle angebaut wird. Um folglich die Aus-
breitung des Maiswurzelbohrers als Quarantäneorganismus zu verhindern, darf 
in einem Umkreis von 10 km rund um den Fallenstandort kein Mais nacheinan-
der angebaut werden.  

Zuckerrüben  
  

 

 Witterungsbedingt breitet sich Cercospora weniger schnell aus als in anderen 
Jahren – es fehlt vielerorts die für Infektionen nötige Feuchtigkeit. In Gebieten, in 
welchen es letzte Woche regnete, wird der Druck zunehmen. Die Schadschwelle 
beläuft sich auf eine bis zwei befallene Pflanzen pro Are oder ein grösserer Be-
fallsherd im Bestand. Parzellen, in denen die letzte Behandlung mehr als vier 
Wochen zurückliegt, sollten nun kontrolliert werden. Wo typische Cercospora-
Blattflecken entdeckt werden, ist eine Nachbehandlung angezeigt, am besten bei 
noch leichtem Tau am Morgen. Bei bereits vergilbten Blättern wird die Rübe wie-
der mit der Blattneubildung anfangen, sobald Niederschläge einsetzen. Es muss 
genügend Blattmasse vorhanden sein, bevor ein Fungizid eingesetzt werden 
kann. Grundsätzlich sollten bei den zweiten Behandlungen aus Resistenzgründen 
keine Strobilurine mehr eingesetzt werden. Es können Triazole verwendet und 
der Wirkstoff sollte abgewechselt werden. Bei den Feldkontrollen bitte unbedingt 
daran denken, Wild- und Schosserrüben auszureissen, damit diese in den Folge-
jahren nicht zu problematischen Unkräutern verkommen. 

Trockenheitsgestresste Rüben 

Maiswurzelbohrer (Hellikon, 2022) 
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