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Allgemeines  
  

 

 Das sommerliche Wetter der letzten Tage mit strahlendem Sonnenschein 
wurde für viele Feldarbeiten genutzt. Die Landwirte waren fleissig unterwegs, ob 
zum heuen, den Boden für die letzten späten Maissaaten zu bestellen oder ihre 
Kulturen zu schützen.  

Kartoffe ln  
  

 

 Das wechselhafte Wetter der letzten Wochen hat zu einem starken Befall mit 

Krautfäule geführt. Die heissen sonnigen und trockenen Tage von dieser Woche 

haben die Ausbreitung zum Glück aber gebremst. Jetzt kommt dafür Alternaria. 

Die Bestände sind gestresst, die hohen Temperaturen fördern die Ausbreitung. 

Kartoffelkäfer sind in diesem Jahr wieder mit sehr hohen Populationen unter-

wegs. Die Schwelle liegt bei 30 Prozent der Pflanzen mit Larven oder zwei grös-

seren Befallsnestern pro Are. Spinosad hat eine kurze Wirkung, räumt adulte 

Käfer und Larven gut ab. Es hat aber keine Wirkung gegen Eier. Deshalb darauf 

achten, dass möglichst viele Larven geschlüpft sind. Blattläuse sind weniger stark 

verbreitet und die Schadschwelle (Zehn Läuse pro Fiederblatt über das ganze 

Feld) ist in wenigen Fällen überschritten. 

Kartoffelkäfer Eier auf Blattunterseite 



Zuckerrüben  
  

 

 Die Rüben haben die Reihen geschlossen und sind sehr gut im Wuchs. Läuse 

sind je nach Parzelle noch wenige vorhanden, stellen aber aufgrund des fortge-

schrittenen Wuchses und der aufgebauten Nützlingspopulation kein Problem 

mehr dar. Eine Bekämpfung ist nicht mehr notwendig. 

Bislang wurden keine Cercospora-Blattflecken entdeckt. Aktuelle Blattflecken 

(dunkler Rand) auf den Rübenblättern, sind allesamt bakterieller Herkunft, her-

vorgerufen durch Pseudomonasbakterien. Diese treten insbesondere nach star-

ken Gewitterregen auf, die Verletzungen am Blattapparat hervorrufen. Solche 

Flecken können nicht behandelt werden, sind überdies harmlos und nicht er-

tragsmindernd. Die Entwicklung der Cercospora ist aufgrund der nötigen Tempe-

ratursumme in diesem Jahr fortgeschritten Erste Cercospora-Flecken werden 

wohl auf Risikostandorten (Rübenparzelle grenzt an letztjährige Rübenparzelle 

oder Rübenhaufen, liegt in Muldenlagen oder am Wasser) schon ab nächster 

Woche und gegen Ende Juni zu erwarten sein. Dringend beachtet werden müs-

sen Schosser- bzw. Durchwuchsrüben. Vor allem wenn es sich um Conviso-Rüben 

handelt, ist eine Entfernung dieser Schosser-/ Durchwuchsrüben zwingend not-

wendig. Ansonsten hat man bei einer Versamung in den Nachfolgekulturen riesi-

ge Probleme. 

Cerco-Befall mit deutlich sichtbaren 

Sporen (Binokular Aufnahme) 

Erdmandelgras 
  

 

 Die warmen Temperaturen sowie der gefallene Regen lassen nicht nur die 

Kulturen wachsen, sondern auch das gefürchtete Erdmandelgras. Bei Verdachts-

fällen melden sie sich bitte beim kantonalen Pflanzenschutzdienst, damit eine 

fachlich korrekte Bekämpfung ohne Risiko einer Verschleppung besprochen wer-

den kann.  

Kontakt: thomas.hufschmid@ag,ch, 062 855 86 31 

 

Erdmandelgras im Mais 
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In Kooperat ion m it  den Kantonen: 

Problempfl anzen  
  

 

 Das Einjährige Berufkraut ist nun am Blühen. Den invasiven Neophyten er-

kennt man leicht an seinen kleinen, weissen Blüten mit gelbem Körbchen. Die 

Blüten sehen aus wie bei der Kamille sind aber deutlich kleiner. Eine Etablierung 

der Bestände muss dringend vermieden werden, deshalb ist ein frühzeitiges Er-

kennen und eine Bekämpfung (Ausreissen!) wichtig. Wichtig: der Vegetationske-

gel muss mit entfernt werden, am besten geht das mit einem kleinen Pickel.  

Merkblätter können beim Erkennen und bei der nachhaltigen Bekämpfung hel-

fen. Sie dürfen auch betroffene Privatpersonen und Gemeinden weitergeleitet 

werden. 

Merkblatt Bekämpfung Berufkraut 

Merkblatt Gemeinsam gegen das Einjährige Berufkraut 

 

Auch die Ackerkratzdisteln sind kurz vor der Blüte. Auch hier muss eine Versa-

mung dringend vermieden werden. Das Mindeste ist, dass die Blütenköpfe abge-

schnitten werden. Somit wird wenigstens eine Verbreitung über Samenflug ver-

hindert. Wo es erlaubt ist, können vor der Blütenbildung Distelnester auch che-

misch bekämpft werden. Diverse Mittel sind bewilligt (Simplex, Picobello, Lont-

rel, Alopex, Garlon 2000). 

Das Jakobskreuzkraut ist jetzt ebenfalls am Blühen. Aufgrund der Giftigkeit für 

Tiere muss es am Versamen gehindert und ausgerissen oder gemäht werden. 

Nehmen Sie mit dem zuständigen Unterhaltsdienst der Gemeinde Kontakt auf, 

wenn gegen grosse Bestände nichts unternommen wird. 

Blühendes Berufkraut in einer Weide 

https://www.liebegg.ch/api/rm/G939987ZCQ494R3/merkblatt-bekaempfung-berufkraut-version-ag-4-2022-2.pdf
https://www.liebegg.ch/api/rm/6D96X7U7C5YSGNK/gemeinsam-gegen-das-einjaehrige-berufkraut-2022-ve-2.pdf

