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Pilzwetter  in Kartoffe ln und Rüben  
  

 

 Die Krautfäule in Kartoffeln wurde durch die Hitze der vorletzten Woche ge-
bremst. Die momentan wechselhafte Witterung ist jedoch wieder förderlich für 
diese und andere Pilzkrankheiten in Kartoffeln und Rüben. Der Kartoffelkäfer 
muss nach wie vor im Auge behalten werden.  

Cercospora-Situation in den Zuckerrüben  
  

 

 Das feuchtwarme Klima begünstigt die Ausbreitung von Cercospora. Die In-
kubationszeit dieser Krankheit beläuft sich auf 8-10 Tage. Im Aargau ist noch 
kein Befall bekannt. Schweizweit sind jedoch in frühen Lagen bereits erste Infek-
tionen festgestellt worden. In Hauptanbaugebieten tritt Cercospora zuerst in der 
Nähe von letztjährigen Rübenfeldern, rund um ehemalige Rübenmieten oder an 
feuchten Standorten auf. Das Prognosesystem Cercbet auf der BetaSwiss-App 
kann bei der Risikoeinschätzung unterstützen. 

Charakteristisch für diese Krankheit sind 2-3 mm kleine, runde Flecken, welche 
auf den älteren Blättern erscheinen. Die graubraunen Flecken weisen einen rot-
braunen bis violetten Rand auf und in der Mitte ist ein filziger Belag mit schwar-
zen Punkten ersichtlich. 

Die Bekämpfungsschwelle beläuft sich auf 1-2 schwach befallene Pflanzen pro 
Are oder ein grösserer Befallsherd im Bestand. Falls diese erreicht wird, sollte bei 
der Behandlung auf stabiles Wetter gewartet werden. Da beispielsweise das 
Kupferpräparat Funguran flow aufgrund seiner Kontaktwirkung nicht direkt vor 
Regenfällen eingesetzt werden sollte.  

In Rübenparzellen und in Feldern, in denen letztes Jahr  Rüben angebaut wurden, 
müssen  Schosser– und Durchwuchsrüben ausgerissen werden. Dies gilt insbe-
sondere für Conviso Rüben. Werden Conviso Schosser nicht konsequent ausgeris-
sen, führt dies zu resistenten Rüben in den Folgekulturen. Die ausgerissenen 
Pflanzen müssen via Kehricht entsorgt werden, sobald die gebildeten Samen hart 
sind. Solange diese problemlos zerdrückt werden können, kann man die Pflanzen 
auf dem Feld liegen lassen.  

Typische Cercospora-Blattflecken auf Rübenblatt 



Kartoffe ln  
  

 

 Die Ausbreitung der Krautfäule wurde durch die sehr hohen Temperaturen 
von vorletzter Woche gehemmt. Seit letzter Woche herrscht wechselhaftes Wet-
ter mit Gewitter. Aufgrund diesen für die Krankheit fördernden Bedingungen ist 
das  Infektionsrisiko sehr hoch. 

Es ist weiter mit Regenschauern zu rechnen, deshalb ist es wichtig den Fungizid-
schutz möglichst lückenlos aufrecht zu erhalten. Nach wie vor sollten neue Befäl-
le umgehend gemeldet werden, entweder direkt bei Phytopre (Tel: 058 468 72 
39, www.phytopre.ch) oder beim kantonalen Pflanzenschutzdienst. Zunehmend 
tritt auch Alternaria auf. Vor allem durch Blattalterung und bei Beständen, wel-
che durch Hitze und Wetterwechsel gestresst sind, kann sich diese Krankheit aus-
breiten. Falls man eine Behandlung gegen Krautfäule vornimmt, sollte ein Fungi-
zid mit guter Wirkung gegen Alternaria oder ein Mischpartner eingesetzt wer-
den. 

Die Kartoffelkäferpopulation ist weiterhin sehr hoch. Es sind Eier, Larven und 
Käfer zu finden. Wo Kartoffelkäfer über der Schadschwelle vorhanden sind, muss 
beachtet werden, dass Audienz/Elvis nur zwei Mal eingesetzt werden darf. Aus-
serdem sollte die Behandlung am Abend vorgenommen werden, da der Wirkstoff 
Spinosad bienentoxisch und nicht gut UV-beständig ist. Es kann ein UV-Zusatz 
(Produkt Lufix mit dem Wirkstoff Kieferterpene) beigefügt werden, um die Wirk-
samkeit zu verbessern. Es muss beachtet werden, dass der Wirkstoff Spinosad 
nur gegen Larven und Käfer eingesetzt werden kann. Auf Eier hat er keine Wir-
kung. Alle anderen Mittel ausser die Bioprodukte Neem bzw. Novodor, welche 
nur eine Wirkung auf kleine Larven haben, benötigen eine Sonderbewilligung.  

Es sind weniger Blattläuse zu finden. Die zunehmend vorhandenen Nützlinge 
scheinen die Blattläuse gut zu regulieren. Bei den Kontrollen ist es wichtig, die 
unteren Fiederblätter genau anzuschauen. Die Schadschwelle liegt bei zehn Läu-
sen pro Fiederblatt oder bei einer Laus pro Einzelblatt. Teppeki und Movento SC 
sind ohne Sonderbewilligung  erlaubt. 

Alternaria auf der Sorte Markies 

Krautfäule 

Mais 
  

 

 Das Wetter wirkt sich positiv auf das Maiswachstum aus. Die Kulturführung 
ist in den meisten Beständen abgeschlossen. Bei spät gesäten Beständen steht 
die zweite Düngergabe oder das Ausbringen der Trichogramma noch an. 

Die Überwachung des Maiswurzelbohrers hat begonnen. In der ganzen Schweiz 
stellen die Kantonalen Pflanzenschutzfachstellen zu diesem Zweck Fallen in aus-
gewählte Maisfelder. In regelmässigen Abständen kontrollieren sie diese auf 
Fänge von Maiswurzelbohrer-Käfern. Fänge können bis September gemacht wer-
den, weshalb definitive Fruchtfolgeeinschränkungen nicht vorher kommuniziert 
werden können. Es ist empfehlenswert, auch ohne Fänge nicht mit Mais auf 
Mais in der Fruchtfolge zu planen. 

Maiswurzelbohrer 
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In Kooperat ion m it  den Zentren: 

Herbizidverzicht: neu zu beachten  
  

 

 Die Gerstenernte ist noch im Gange und der Weizen reift bei diesem Wetter 
schnell ab. Bevor die Stoppelbearbeitung gemacht wird, ist es wichtig, sich stra-
tegische Überlegungen zu machen. Entscheidend ist, was für eine Kultur folgen 
soll und wie die Kultur geführt wird. 

Bei Winterkulturen, welche 2023 für den Herbizidverzicht angemeldet werden 
möchten, müssen die Richtlinien bereits ab der Ernte der Vorkultur eingehalten 
werden, was jetzt aktuell ist.  

Ein konkretes Beispiel: im Jahr 2022 steht Weizen und für das Kulturjahr 2023 ist 
Raps geplant. Wenn der Raps, welcher bereits im August 2022 gesät wird, für 
den Herbizidverzicht angemeldet werden möchte, müssen bereits ab der Ernte 
des Weizens die Richtlinien eingehalten werden. Damit gemeint ist: 

-Kein Herbizid ab Ernte des Weizens bis zur Ernte des Rapses 

-Einzelstockbehandlung und Saatgutbeizung im Raps sind zugelassen 

-Bandbehandlung ab der Saat in der Reihe des Rapses auf maximal 50% 
der Fläche ist erlaubt 

Je nach geplanter Kulturführung muss auch das Saatsystem angepasst werden. 
Ist das Ziel eine mechanische Unkrautregulierung und/oder eine Herbizidapplika-
tion im Band, wird der Raps mit Einzelkornsaat gesät. Wird eine Untersaat ange-
legt, kann sowohl Einzelkorn- wie auch Breitsaat Sinn machen.  

Der Herbizidverzicht ist neu eine Betriebsmassnahme – alles oder nichts, gleich 
wie beim Extenso-Getreide. Das heisst, dass nicht parzellenweise angemeldet 
werden kann, sondern die gesamte Betriebsfläche einer Kultur eingeschlossen 
ist. Folglich müssten bei diesem Beispiel auf allen Raps-Parzellen auf Herbizid 
verzichtet werden, wenn die Kultur Raps für den Herbizidverzicht angemeldet 
wird. Deshalb gilt es sich gut zu überlegen, bei welcher Kultur auf welchen Par-
zellen ein Verzicht sinnvoll ist. Erst nach der Ernte der Vorkultur kann sauber 
beurteilt werden, ob ein Verzichten auf Herbizide in der Folgekultur zielführend 
ist.  

Bei Anmeldung weiterer Label wie beispielsweise IP-Suisse gibt es zusätzliche 
Möglichkeiten und Bestimmungen. 

Winterweizen der Sorte Wiwa 


