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Ohne grüne Blätter gibt es keinen Zucker 
 
 
Von allen möglichen Blattkrankheiten ist bei Zuckerrüben Cercospora die 
gefährlichste. Bei frühem Auftreten und ohne wirksame Gegenmassnahmen sind 
Zuckerverluste von mehr als 30% möglich.  
 
Allgemeine Situation 
Trotz später Saat haben sich die Rüben dank warmem Frühjahr und guter Bodenstruktur 
enorm positiv entwickelt. Am 5. Juni gab es in der Ost-CH bereits auf rund 90% der Felder 
Reihenschluss, was eine gute Ernte erwarten lässt.  
Nicht ganz überraschend sind auf ausgesprochenen Risikostandorten die ersten Cerco-
Blattflecken gefunden worden. Damit Sie den wichtigen, ersten Einsatz nicht verpassen, 
empfehlen wir die Felder nun wöchentlich zu kontrollieren. Bei diesen Kontrollen können Sie 
gleichzeitig die nun schossenden Rüben ausreissen. Solange noch keine keimfähigen 
Samen vorhanden sind, dürfen diese im Feld liegen bleiben.  
 
Schadbild und Infektionsbedingungen der Cercospora 
Cercospora-Flecken haben einen Durchmesser von 2-3mm, sind rund und haben zum 
gesunden Gewebe einen scharf abgegrenzten rot-braunen Rand. Später fliessen die 
einzelnen Flecken zusammen und das ganze Blatt verdorrt. Die Infektion geht von den 
äusseren auf die inneren Blätter über. Im Fleckenzentrum lässt sich mit der Lupe weisses 
Pilzmycel mit dunklen Punkten erkennen. Dies im Gegensatz zu ähnlichen, ungefährlichen 
Flecken ohne sichtbares Pilzmycel, verursacht durch Bakterien nach Starkregen oder Hagel. 
Dagegen ist weder eine Bekämpfung nötig noch möglich.  
Leider kann der Befallsbeginn bei Cercospora nur mit Feldkontrollen ermittelt werden. Dieser 
ist abhängig vom Zufliegen der Sporen aus den letztjährigen Rübenfeldern. Entsprechend ist 
Erstbefall immer dort zu finden, wo alte und neue Rübenfelder aneinanderstossen. 
Herrschen nach dem Erstbefall Temperaturen von 20-30°C, sinken die Nachttemperaturen 
nicht unter 15°C und bleiben die Blätter über einige Stunden feucht, muss mit einer starken 
Ausbreitung gerechnet werden. Da die Sporen immer zufliegen müssen, erkennt man erste 
Flecken immer an oberen Blättern, was die Kontrolle erleichtert. – Die Behandlungsschwelle 
liegt bei 1-2 befallenen Pflanzen mit ersten Flecken pro Are. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Fungizid-Strategie 
Da Strobilurine in den Hauptrübengebieten weitgehend resistent sind, empfehlen wir deren 
Anwendung nur noch bei frühem Einsatz bei Befallsbeginn. Je stärker der Befallsdruck und 
je höher die Anzahl Applikationen, desto geringer ist die Auswahlmöglichkeit der Produkte. 
Da Cyproconazol nur in Kombination mit einem Strobi erhältlich ist, empfehlen wir für 
Extremstandorte mit einem Produkt wie Acapela Power, Agora SC oder Amistar Xtra zu 
beginnen. Danach folgt bei freier Reihenfolge: Prothioconazol (Proline) – Difenoconazol 
(Spyrale, Avenir Pro, Slick) – Epoxyconazol (Ombral, Opus Top) – Flusilazol (Capitan). Bei 
geringem Cercosporadruck und höchstens 1-2 Behandlungen stehen diverse Kombinationen 
und einige weitere Produkte zur Verfügung. Zwingend ist jedoch in jedem Fall der Wechsel 
der Wirkstoffgruppen.  
! Je nach Witterungsverlauf, Lage des Feldes und Rübendichte in der Region muss die 
Nachbehandlung nach 2-4 Wochen erfolgen. 
Nicht zuletzt dank unserem Einsatz wurde vom BLW noch rechtzeitig das Kupferprodukt 
Funguran Flow der Firma Omya bewilligt. Wir empfehlen in Cercospora-Problemregionen 
den Standardfungiziden, zumindest bei den ersten 2 Behandlungen, davon 1.5-2 l/ha 
zuzumischen. Wir sind überzeugt, dass mit dieser Massnahme dem aufkommenden Shifting 
(nachlassende Fungizidwirkung der Triazole) entgegengewirkt werden kann. Tendenzmässig 
dürfen mit dem Kupferzusatz die Behandlungsintervalle leicht erweitert werden. 
 
Applikationstechnik 
Noch wichtiger als die richtige Mittelwahl und der Kupferzusatz bleiben die korrekte 
Applikationstechnik und der richtige Einsatzzeitpunkt: 
 

- Rechtzeitiger 1. Fungizid-Einsatz bei Befallsbeginn. 
- Der Witterung angepasste Behandlungsintervalle – 2. Behandlung nach 2-3 Wochen, 

3. und folgende nach 3-4 Wochen 
- Einsatz bei hoher Luftfeuchtigkeit – weder welkende noch nasse Bestände 

behandeln. Beim Prüfen dürfen die Arme kühl und feucht, nicht aber nass werden. 
- Mittags- und frühe Nachmittagsstunden sind für die Spritzarbeit ungeeignet. 
- Je grobtropfiger das Spritzbild, desto trockener muss der Bestand sein. 
- Auf eine gute Befeuchtung der Blätter ist zu achten, Wasser 400 l/ha. 

 
 
Sortenunterschiede 
Wohl gibt es gegenüber Cercospora deutliche Sortenunterschiede. Für den Erstbefall ist 
aber nicht die Sorte sondern die Lage des Feldes entscheidend. Somit ist es möglich, dass 
in exponierten Parzellen bei toleranten Sorten früher Flecken gefunden werden als in 
anfälligen.  
 
IP-Suisse Rüben  
Wer bei diesem Programm mitmacht, darf keine Blattfungizide einsetzen. Bei frühem 
Befallsbeginn muss allenfalls ein Ausstieg aus dem Programm in Erwägung gezogen 
werden. 
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Erste mit Cercospora befallene Pflanzen müssen rechtzeitig erkannt werden. 
 
 

 
 
Nasse Blätter dürfen nicht behandelt werden. Die Spritzbrühe läuft sonst ab. 
 
 
 



 
 
Je nach Blattfeuchte können die ersten Cercospora-Flecken vorerst nur auf der einen 
Blatthälfte vorkommen.  
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