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Rüben: Kontrollen auf Blattflecken  

Bisher wurden keine Cercospora-Blattflecken entdeckt. Nicht einmal in Gebieten mit starkem 
Befall im Vorjahr. Bei den bisher auftretenden Flecken handelt es sich um bakterielle Fle-
cken, verursacht von Pseudomonasbakterien. Diese sind harmlos und können nicht behan-
delt werden. Kontrollen sind vor allem an Standorten, in denen die Cercosporablattflecken 
zuerst auftreten, zu machen: in der Nähe der letztjährigen Rübenmiete und entlang von 
Waldrändern und Hecken. Ein Fungizideinsatz ist wirtschaftlich, wenn im Juli 1 - 2 schwach 
befallene Pflanzen pro Are oder ein Befallsnest vorhanden ist. Es ist anzustreben, mit 1 bis 2 
Behandlungen durchzukommen. In grösseren Parzellen ist eine Randbehandlung durchaus 
wirtschaftlich. Spritzungen sind am besten in den frühen Morgenstunden auf vitale Blätter 
vorzunehmen, nicht aber auf welkende Bestände.  

Gleichzeitig erkennt man Mangan- und Bormangel. Meistens treten diese nesterweise, auf 
kiesigem oder alkalischem Boden auf. Eine Borspritzung bringt keine Heilung mehr, verhin-
dert aber eine weitere Ausdehnung dort, wo der Hauptgrund pH-bedingt ist. Solubor vorgän-
gig in warmem Wasser auflösen und nie an heissen Tagen spritzen.  
 

 

Mais: Maiszünsler fliegt demnächst ein, Düngung abschliessen 

Der Maiszünslerfalter fliegt innerhalb der 
nächsten 2 Wochen in die Maisfelder ein. Die 
erste Freilassung von Trichogramma ist für 
diese Woche vorgesehen. Wer Trichogramma-
schlupfwespen bestellt hat, wird diese recht-
zeitig zugeschickt erhalten. Diese Nützlinge 
sollten sofort im Maisfeld ausgebracht werden. 
Ist dies nicht möglich, können sie als Notlösung  
1 – 2 Tage an einem kühlen Ort (im Keller, nicht 
im Kühlschrank!) zwischengelagert werden. 

Cercospora Blattflecken: ca 3mm grosse, rötlich-
braun umrandete Flecken mit hellem Zentrum, in 
dem mit der Lupe dunkle Konidienträger sichtbar 
sind. 

Bakterielle Flecken: ohne schwarze Sporenlager 
im hellen Innenhof. 
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Kartoffeln: Hitze fördert Alternaria und reduziert Krautfäule 

In der vorletzten Woche wurden 2 Kraut-
fäule - Primärherde gemeldet aus dem 
Kanton VD und einer aus Fraubrunnen 
(BE). Das heisse, trockene Wetter hemmt 
die weitere Ausbreitung. Wenn bewässert 
wird oder Gewitter niedergehen, muss 
aber der Fungizidschutz aufrecht erhalten 
werden. 

Auch im Hinblick auf Alternaria ist der 
Schutz der Stauden angezeigt. Mit der 
Hitze und zunehmender Alterung der 
Stauden sind Symptome der Dürrflecken- 
und der Sprühfleckenkrankheit sichtbar: 
scharf abgegrenzte, braune bis braun-
schwarze Flecken mit konzentrischen Rin-
gen. Zuerst werden die unteren und älte-
ren Blätter befallen. 

Wo gegen Krautfäule gespritzt wird, sollte 
ein Fungizid mit guter Wirkung gegen Al-
ternaria gewählt oder ein entsprechnder 
Mischpartner zugesetzt werden. Die beste 
Wirkung zeigen die folgenden Wirkstoffe 
(Quelle: KPSD Kanton Bern) 

 

 

 

 

Problempflanzen bekämpfen 

Noch blühen entlang von Strassenrändern, 
an Böschungen und in Weiden Jakobs-
kreuzkräuter. Diese sollten dringend vor 
dem Versamen von Hand ausgerissen und 
im Kehricht entsorgt werden. 
 
Nicht bekämpfte Ackerkratzdisteln begin-
nen aufzublühen. Durch die Flugsamen 
besiedeln Disteln neue Gebiete. Distelnes-
ter in oder ausserhalb von Ackerkulturen 
sind vor dem Versamen zu schneiden. Auf 
dem Stoppelfeld können Problempflanzen 
auch chemisch gut bekämpft werden (siehe 
nächster Infoletter). 
 
Erdmandelgras muss mehrmals nachbe-
handelt werden, zur Zeit mittels Unter-
blattspritzung mit Droplegs oder mit der 
Rückenspritze. 
 
 
 

Wirkstoff 
Produktenamen 
zum Beispiel 

Wirksamkeit 
gegen Alternaria 

Difenoconazol Slick, Sico +++ 

Trifloxistobin Flint +++ 

Mandipropamid + 
Difenoconazol 

Revus Top +++ 

Azoxystrobin Amistar +++(+) 

Mancozeb + 
Zoxamide 

Electis ++(+) 

Ackerkratzdisteln   Jakobskreuzkraut   Erdmandelgras 

Sprühfleckenkrankheit (Alternaria alternata = tenuis) 

Dürrfleckenkrankheit (Alternaria solani) 
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