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Kontrollen auf Cercospora 

Bei den Zuckerrüben beginnt nun die Saison der Blattflecken. Disteln haben leider die ganze 

Vegetationsperiode über ihre Saison. Wenigstens gibt es Distelarten, die man nicht bekämpfen 

muss. Vor der Ernte sollten die Felder noch einmal begutachtet werden.

 

Vor der Ernte ist es höchste Zeit, die Ergebnisse der Feldarbeiten zu betrachten. Wie hat die 

Unkrautkontrolle funktioniert? Wegen des trockenen Herbstes 2018 liess sich der Ackerfuchs-

schwanz mancherorts nur schwer im Zaume halten. Wäre also eine Nachbehandlung im Früh-

jahr angebracht gewesen? Könnte später gesät werden, damit weniger Fuchsschwanz auf-

läuft? Wie hat die Verkürzung gewirkt? Welche Krankheiten waren dominant?  

 

Kontrollbeginn Blattflecken in Zuckerrüben 

In den Hotspots (Flusstäler, angrenzend an letztjährige Felder) wurden die ersten Cercospora 

Blattflecken gefunden. Somit sollte auch bei uns die regelmässige Kontrolle der Rübenfelder 

beginnen. Die Cercosporaflecken sind rund, innen weisslich mit Pilzsporen (Pilzrasen), 2-3 

mm gross und abgegrenzt durch einen rotbraunen Rand. Die Pilzsporen im Innern sind mit der 

Lupe sichtbar. Fehlen diese sichtbaren Pilzsporen, handelt es sich nicht um Cercospora. Die 

Bekämpfungsschwelle beträgt 1-2 befallenen Pflanzen pro Aare oder einem grösserer Befalls-

herd im Bestand. Bei einer Behandlung gegen Cercospora wird generell empfohlen, 1.5-2 l/ha 

Kupferhydroxid (Funguran Flow) dem Fungizid beizumischen. Pro Jahr sind max. 4 kg/ha 

Reinkupfer erlaubt. Die Wassermenge sollte genügend hoch sein (ca. 400 l/ha), um eine aus-

reichende Benetzung des Bestandes sicherzustellen. Da bei den aktuellen Temperaturen die 

Mittel schnell verdunsten, ist eine Spritzung in den frühen Morgenstunden empfehlenswert. 

Idealerweise sind die Blätter leicht feucht. Abtropfende Bestände sind aber zu vermeiden. 

Nach der ersten Behandlung muss der Schutz nach zwei bis drei Wochen erneuert werden. 

Schosserrüben - insbesondere natürlich jene der Sorte Smart Belamia - müssen ausgerissen 

werden, können jetzt aber noch auf dem Feld verbleiben. 

 

Kartoffelkäfer  

Teilweise hat es nach der ersten Behandlung wieder Larven des Kartoffelkäfers. Ist die Be-

kämpfungsschwelle von 30 % der Pflanzen mit Larven und/oder Eigelegen und/oder 1-2 Her-
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den pro Are erneut überschritten, können die Wirkstoffe Spinosad oder Azedirachtin noch ein-

mal eingesetzt werden. Alternativ kann für die zweite Behandlung eine Sonderbewilligung für 

einen anderen Wirkstoff beantragt werden.  

 

Distel ist nicht gleich Distel 

Die Ackerkratzdistel gilt auch gemäss Direktzahlungsverordnung als Problemunkraut. Ihre Be-

kämpfung ist in allen Kulturen zu empfehlen, und kann bei starkem Auftreten sogar angeordnet 

werden. Sie kann durch Ausreissen, tiefes Schneiden oder in Einzelstockbehandlung (z.B. mit 

Lontrel) bekämpft werden. Dieses Jahr ist oft auch die gemeine oder gewöhnliche Kratzdistel, 

auch Lanzettkratzdistel genannt, zu finden. Sie blüht ebenfalls violett (aber mit grösseren Ein-

zelblüten), wächst eher buschig und verzweigt sich. Sie bildet keine Ausläufer und ist nur zwei-

jährig. Unter dem Pflug in der Fruchtfolge verschwindet sie sofort. Darum ist sie kein Prob-

lemunkraut und darf in den Brachen stehen gelassen werden. Sie ist extrem "stechig" und eine 

gute Nahrungsgrundlage für Insekten und Vögel. Auch gelbblühende Disteln gelten nicht als 

Problemunkräuter und dürfen in BFF stehen gelassen werden.  

 

  

Die gemeine Kratzdistel bildet keine Ausläufer und ist kein Problemunkraut (Lena Heinzer)  
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Die Blätter der gemeinen/gewöhnlichen Kratzdistel enden in Dornen (Lena Heinzer) 

 

4. Juli 2019, Lena Heinzer 


