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Allgemeines 
  

 

 Nach dem trockenen Wetter der letzten Woche wird es ab heute Freitag  
wechselhafter. Der  prognostizierte Niederschlag mit Temperaturen von teilweise 
über 25° C fördert das Wachstum von Sommerkulturen. Vor allem Mais und So-
jabohnen wachsen momentan sehr schnell. Die Ausbreitung der Krautfäule wird 
aufgrund des wechselhaften Wetters begünstigt. Weiter blühen bereits Problem-
pflanzen wie das Berufskraut und die Ackerkratzdistel. Diese sollten am Versa-
men gehindert werden. 

Zuckerrüben  
  

 

 Vor zwei Wochen hat der Pflanzenschutzdienst Liebegg in Absprache mit der 
Fachstelle für Zuckerrüben eine einmalige Behandlung mit dem nützlingsschonen-
den Mittel Teppeki genehmigt. Die Rübenproduzenten im Aargau wurden per SMS 
oder BetaSwiss benachrichtigt. Da Teppeki auch die schwarzen Blattläuse erfasste, 
ist ein weiterer Insektizid-Einsatz gegen Blattläuse (beispielsweise Pirimor) nicht 
nötig. Die Zuckerrüben sind ab dem 10-Blattstadium durch die schwarzen Läuse 
nicht mehr gefährdet. Weiter werden diese durch die zunehmende Population der 
Nützlinge unter Kontrolle gehalten. 

Getreidefelder in denen im Vorjahr Conviso-Rüben angebaut wurden, müssen auf 
Schosserrüben kontrolliert werden. Diese sollten ausgerissen und im Kehricht ent-
sorgt werden. Die Conviso-Rüben dürfen nicht versamen, da die Keimlinge Sulfonyl-
harnstoff-resistent sind. 

 

 

Zuckerrüben 

Weizen  
  

Weizen in Blüte 

 In vielen Regionen blüht der Weizen. Bis Beginn Blüte (DC61) können Blatt-
krankheiten wie z. B. Septoria behandelt werden. Ab der Blüte sind nur noch 
Fungizide gegen Ährenfusarien erlaubt. Es hängt grösstenteils vom Wetter wäh-
rend der Blüte ab, ob eine Behandlung gegen Fusarien notwendig ist. Feucht-
warme Wetterbedingungen sind für eine Infektion nötig. Falls Mais als Vorkultur 
angebaut wurde und dessen Stoppeln/Stroh weder untergepflügt noch gemulcht 
wurden, wird das Risiko für eine Infektion erhöht. Unter www.fusaprog.ch kann 
das Infektionsrisiko parzellenspezifisch berechnet werden.  

http://www.fusaprog.ch


Kartoffe ln intensiv  überwachen  
  

 

 Die Temperaturen waren zu wenig hoch, damit die Ausbreitung der Krautfäu-
le gestoppt werden konnte. Durch das prognostizierte, wechselhafte Wetter wird 
die Krankheit gefördert. Bei hochanfälligen Kartoffelsorten ist ein regelmässiger 
Fungizideinsatz wichtig, um das Kraut zu schützen. Es muss die maximal zulässi-
ge Anwendungshäufigkeit der Fungizide berücksichtigt werden. Neue Befälle 
sollten nach wie vor bei der kantonalen Pflanzenschutzfachstelle oder direkt bei 
PhytoPRE, Tel. 058 468 72 39, www.phytopre.ch gemeldet werden.  

Es sind Eigelege des Kartoffelkäfers zu finden und es schlüpfen bereits die Lar-
ven. Die Schadschwelle beläuft sich auf 30% der Pflanzen mit Larven oder bei 
bei einem Herd pro Are. Für die erste Behandlung gegen Kartoffelkäfer muss Au-
dienz / Elvis eingesetzte werden. Beide Produkte wirken nur gegen Larven und 
Käfer. Die Eier werden nicht erfasst. Ein Einsatz sollte deshalb erfolgen, wenn 
möglichst viele Larven geschlüpft sind und wüchsiges Wetter herrscht, damit 
diese viel Wirkstoff aufnehmen. 

In gewissen Feldern sind viele Blattläuse vorhanden. Die Schadschwelle liegt bei 
zehn Läusen pro Fiederblatt oder einer Laus pro Einzelblatt. Für Behandlungen 
gegen Blattläuse mit Plenum WG, Teppeki oder Movento SC ist keine Sonderbe-
willigung nötig.  

Krautfäule auf der Blattoberseite 

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. Eine Etablierung der Bestände muss drin-

gend vermieden werden, deshalb ist ein frühzeitiges Erkennen wichtig. Vor allem 

in Buntbrachen muss die Pflanze ausgerissen werden, bevor es zur Samenbildung 

kommt. Merkblätter zur Bekämpfung sind auf www.neobiota-ag.ch abrufbar. 

Auch die Ackerkratzdisteln sind teilweise am Blühen. Auch hier muss eine Versa-

mung dringend vermieden werden. Das Minimum 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 (Picobello, Lontrel 100, 

Alopex, Garlon 2000). 

Blühendes Berufkraut 
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