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Vorsorgen und aus Erfahrung lernen 

Ährenfusarien lassen sich entweder mit Wetterglück (leider unzuverlässig) oder agronomischen 

Massnahmen in Schach halten. Diese müssen noch vor der Saat ergriffen werden. Erdflöhe 

waren und werden auch in den Zuckerrüben eine Herausforderung - nun muss hier Rückschau 

gehalten werden.   

 

Der Erdfloh hat die Zuckerrübenanbauer und Fachstellen letzten Frühling im Jahr eins nach 

Ende der Insektizidbeizung stark auf Trab gehalten. Zum Glück war die Aufregung grösser als 

die bleibenden Schäden auf den Zuckerrüben. Da bei einer Spritzung gegen den Erdfloh min-

destens ein unbehandeltes Kontrollfenster pro Betrieb vorhanden sein müsste, lohnt es sich, 

dieses spätestens jetzt noch genau anzuschauen. Wurde die Pflanzenzahl dort reduziert? Sind 

die Rüben dort kleiner? Die Erkenntnisse sind wenn möglich zu notieren, um nächsten Früh-

ling davon profitieren zu können. Speziell wichtig ist die Beurteilung des Kontrollfensters für 

Produzenten, die beim REB-Programm Massnahme 4 (vollständiger Verzicht auf Fungizide 

und Insektizide) mitmachen wollen. Denn bei einer Erdflohbehandlung muss die Massnahme 4 

(Beitrag Fr. 400.-/ha) abgemeldet werden.  

 

Chargennummer bei Pirimicarb überprüfen 

Gemäss Mitteilung des BLW kann das Insektizid Pirimicarb 50 WG von Sharda Swiss GmbH 

mit der Zulassungsnummer W-7118 und der Chargennummer 20161211 verunreinigt sein und 

dadurch Bienen schädigen. Der Einsatz ist darum verboten, das Mittel muss an die Verkaufs-

stelle zurückgegeben werden. Alle anderen Pririmicarb- oder Pririmor-Mittel sind nicht davon 

betroffen. 

 

Ährenfusarien in Weizen 

Zwar ist das Wetter zur Blüte des Weizens matchentscheidend für eine Infektion. Und mit einer 

gezielten Fungizidspritzung lassen sich im ÖLN die Folgen abmildern. Somit kann es also doch 

zu beträchtlichen Toxin-Belastungen durch diesen Pilz kommen, und Vorbeugen tut Not. Einer-

seits durch die Sortenwahl (die Anfälligkeiten sind auf der Sortenliste vermerkt), und anderer-

seits durch die Fruchtfolge und Bodenbearbeitung. Mais als Vorfrucht, aber auch als Vorvorfucht 

ist grundsätzlich problematisch. Denn Mais ist gemäss allen Untersuchungen praktisch immer 

mehr oder weniger von Fusarien befallen. Unverrottete Maisreste auf der Bodenoberfläche zur 

Blütezeit des Weizens sind somit immer eine Gefahr. Es muss also alles getan werden, dass 

das Maisstroh so schnell als möglich abgebaut wird. Idealerweise wird nach Mais vor Weizen 



 Seite 2 von 2 

 

gepflügt. Aber Achtung: Wird das Maisstroh zu tief eingepflügt, wo es zu nass oder viel zu tro-

cken zum Abbau ist, dann kann es im Jahr darauf wieder hochgepflügt und den Weizen auch 

als Nachnachfrucht noch infizieren. Denn Fusarien können auf Pflanzenresten durchaus zwei 

Jahre im Boden überleben. Bei dieser Variante wäre dann eine Mulchsaat des Weizens geeig-

neter. Ein tätiger, biologisch aktiver Boden mit guter Durchlüftung zahlt sich also auch in der 

Fusarienvorsorge aus.  

 

Ackerfuchsschwanz in Raps 

Wer Ackerfuchsschwanz im Raps bekämpfen muss, welcher resistent gegen die üblichen Grä-

sermittel sein könnte, setzt auf den Wirkstoff Propyzamid (z.B. Mittel Kerb Flo/Nico/Granat). 

Dieser Wirkstoff ist rein bodenaktiv, benötigt darum Feuchtigkeit und niedrige Bodentempera-

turen (<10°C). Je wärmer es ist, umso schneller wird der Wirkstoff abgebaut. Auch ist er nicht 

besonders UV-stabil, weshalb ein leichtes Einwaschen in den Boden vorteilhaft ist. Propy-

zamid wirkt gegen Fuchsschwanz, Windhalm, Trespe und Ausfallgetreide. Im Moment ist es 

noch zu warm für den Einsatz. Andererseits deckt der Raps immer mehr Boden ab, und das 

Ungras wird immer grösser. Darum muss man einsatzbereit sein, sobald die Wetterbedingun-

gen stimmen. Für diese spezielle Behandlung wird bei Bedarf eine Sonderbewilligung ausge-

stellt bis längstens 30. November 2019. 
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