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Erste Krautfäulebefälle 

Das wechselhafte Wetter hat Pilzkrankheiten begünstigt. 

 

Bereits letztes Wochenende wurde in Schlatt/Paradies der erste Krautfäulebefall auf abge-

deckten Kartoffeln gefunden. Diese Woche nun wurde in Trüllikon der zweite Befall entdeckt. 

Im Umkreis von 20 km um diese Herde herum wird sobald als möglich eine Behandlung mit 

einem teilsystemischen Fungizid empfohlen. Die Produzenten sind aufgerufen, ihre Felder zu 

kontrollieren und Befall zu melden, entweder direkt an Frau Musa von agroscope/phytopre un-

ter Telefon 058 468 72 39 oder via tomke.musa@agroscope.admin.ch , unter www.phyto-

pre.ch oder an die kantonale Fachstelle für Pflanzenschutz lena.heinzer@ktsh.ch. 

 

Septoria im Aufwind  

Über die Bekämpfung der Getreidehähnchen wurde schon letzte Woche informiert. Die Situa-

tion auf den Feldern ist diesbezüglich noch recht ruhig. Der Mehltau sitzt nach wie vor meist 

auf den unteren Halmabschnitten des Weizens und wird es kaum mehr bis auf die oberen Blät-

ter schaffen. Demgegenüber ist mit zunehmendem Septoriabefall zu rechnen. Lange Blatt-

nässe fördern diesen Pilz, der mit Regenspritzern gleichsam die Pflanze hochklettert. Seine 

Inkubationszeit dauert je nach Temperatur 2-4 Wochen. Eine Infektion wird also sehr spät 

sichtbar, was erklärt, warum viele Bestände jetzt noch recht gesund aussehen.  

 

Vorsicht beim Mais 

In den letzten Jahren ist auch auflaufender Mais für die Schnecken attraktiv geworden. Ein ge-

wisse Aufmerksamkeit ist also hier nötig. Grundsätzlich reagiert Mais umso weniger sensibel 

auf Herbizide, je kleiner er ist und je weniger Wirkstoff er aufnehmen kann. Trotzdem sollte 

eine Herbizidbehandlung erst vorgenommen werden, wenn sich der Mais wieder etwas von 

der Kälte und Nässe erholt hat. Maisherbizide können relevant für die Qualität des Grundwas-

sers sein, weshalb sie nebst den mittelspezifischen Auflagen gegen Drift und Abschwemmung 

oft noch besonderen Einschränkungen unterliegen. Folgende Wirkstoffe haben solche Grund-

wasserschutzauflagen: 

S-Metolachlor: max. 1500g Wirkstoff /ha innert dreier Jahre auf derselben Parzelle, nicht 

in S2, nicht in Karstgebieten 
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Terbutylazin:  nur 1 x innert dreier Jahre auf derselben Parzelle, nicht in S2, nicht in 

Karstgebieten 

Nicosulfuron:  max. 60 g/ha innert zweier Jahre auf derselben Parzelle, nicht in S2 

Bentazon  nicht in S2 

Pethoxamid  nicht in S2 

Tritosulfuron:  nicht in S2 

Bei Unklarheiten kann das Zulassungsverzeichnis des Bundes konsultiert werden.  

 

22. Mai 2019, Lena Heinzer 

https://www.psm.admin.ch/de/produkte

