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Regierungsrat erklärt das Erdmandelgras als gemeingefährlich 

Der Regierungsrat des Kantons Luzern hat das Erdmandelgras (EMG) als gemeingefährlich 
erklärt. Damit verbunden ist eine Meldepflicht. Der Kanton leistet einen finanziellen Beitrag 
an die Bekämpfungsmassnahmen. 
 

Das Kantonsgebiet wird je nach Auftreten und Verbreitung des EMG in drei Zonen einge-
teilt: 
 Schutzgebiet (frei von EMG, dieses Gebiet soll vor jeglicher Einschleppung geschützt 

werden) 
 Einzelherdzone (EMG ist vorhanden, mit Aussicht auf Tilgung) 
 Eindämmungszone (starke Präsenz von EMG, Ziel, den Befall einzudämmen und die 

Verschleppung zu verhindern) 
 

Es geht darum, die Verschleppung der schwer bekämpfaren Problempflanze zu stoppen, 
kleine Herde zu tilgen und grosse Herde einzudämmen. Dieses Vorgehen entspricht den 
Richtlinien der Konferenz der Kantonalen Pflanzenschutzdienste für die Bekämpfung von 
EMG. 
 

Die Verbreitung wird auf einer Karte erfasst und publiziert, bis Ende 2018 im Kantonalen  
Neophyten-GIS, ab 2019 auf der Plattform von Infoflora. 
 
Was müssen Sie tun? 
 Melden Sie jeden noch nicht gemeldeten Befall oder Befallsverdacht einer Parzelle an 

unten stehende Adresse und an alle Lohnunternehmer, die in den betroffenen Flächen 
arbeiten. Als Lohnunternehmer müssen Sie festgestellten Befall melden. 

 Insbesondere bei der Rüben- und Kartoffelernte: ernten Sie befallene (Teil-) Flächen 
nicht bzw. erst am Ende der Saison oder mit separater Mechanisierung.  

 Reinigen Sie Geräte nach jedem Einsatz in befallenen (Teil-) Flächen sauber. 
 Besprechen Sie das weitere Vorgehen mit dem Kantonalen Pflanzenschutzdienst. 
 
Mit konsequentem Vorgehen, Eigenverantwortung und Solidaridät packen wir das Problem 
an der Wurzel an und verhindern, dass es verschleppt wird. 

 Erdmandelgras mit Blütenstand (links) und Erdmandeln (rechts). Die Pflanze verbreitet sich effizient mit 
Erdmandeln und mit Samen 
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Mais: Stoppeln mulchen gegen Maiszünsler und Mykotoxine 

In diesem Jahr konnten vermehrt Maisfelder mit 
starkem Maiszünslerbefall festgestellt werden. 
Die Maiszünslerlarven überwintern in den Stop-
peln, die Fusarien und die Helminthosporium-
blattflecken auf den Ernterückständen. Deshalb 
sollten Ernterückstände intensiv gemulcht oder 
sauber untergepflügt werden. Je feiner alle Stop-
peln aufgespleisst und zerkleinert werden, desto 
schneller erfolgt der biologische Abbau und damit 
die Krankheits- und Schädlingsbekämpfung. Ver-
schiedene Geräte wie z.B. Schlegelmulcher mit 
Gegenschneiden oder die Celli-Fräse leisten gute 
Zerkleinerungsarbeit. Die Stoppeln sollten in 4-5 
cm lange, kleine Stücke – regenwurmgerechte 
Häppli – zerkleinert werden. Bei Pflugverzicht ist 
das Schlegeln nicht nur von Körnermaisstroh oder 

Hochschnitt-Silomais als unerlässliche Hygienemassnahme durchzuführen, es lohnt sich auch, die 
Stoppeln von Silomais zu mulchen. Wenig Maisstängel an der Oberfläche genügen als Infektions-
quellen im nachfolgenden Getreide oder Mais und als Überwinterungsbehausung für den Maiszüns-
ler. Sauber pflügen bis Ende April zeigt eine gute Wirkung. 
Häufig folgt nach Mais ein Getreide. Bei pfluglosem A nbau sollten weniger anfällige Getreidearten 
und –Sorten angebaut werden. Korn ist die am wenigsten anfällige Getreideart. Bei Weizen sind 
z.B. Arina (I), Titlis (Top), Simano (I) und Spontan (II) am robustesten gegen Fusarien. Bei Triticale 
weist Cosinus die besten Resistenzen gegen Ährenfusarien auf. 
 

Getreide: Saat bei trockenen Bedingungen und Unkrautregulierung 

Die zur Zeit trockenen Bedingungen können für die 
Aussaat von Wintergetreide bei idealen 
Bedingungen genutzt werden. Das Saatbett sollte 
nicht zu fein bearbeitet, aber gut rückverfestigt 
werden, damit der Bodenschluss und damit die 
Wasserversorgung gewährleistet ist.  

Bei den trockenen Verhältnissen ist die mechani-
sche Unkrautregulierung mit dem Hackstriegel 
erfolgreich vor dem Auflaufen (blind) oder ab Drei-
blattstadium. 

Die chemische Unkrautregulierung wird je nach 
Saatzeitpunkt und Unkrautdruck im Herbst oder 
Frühjahr ausgeführt: 

In Gerste, früh gesätem Roggen, Triticale und 
Weizen sowie in Winterhafer im Herbst, weil das 
Unkraut im Herbst noch aufläuft und das Getreide 
in der Bestockungsphase konkurrenziert. Falls 
Weizen, Korn und Triticale erst ab Mitte Oktober 
gesät werden, ist das Frühjahr geeigneter, weil 
wenig Unkraut aufläuft und mit Frühjahrsbehand-
lungen die Frühjahrskeimer und Wurzelunkräuter 
auch erfasst werden. Herbstbehandlungen sind 
sinnvoll bei Gräserdruck. Zudem wirken die ver-
wendeten Mittel der Bildung von Resistenzen ent-
gegen. Ab 11. Oktober bis Ende Oktober sind im 
ÖLN nur Nachauflaufbehandlungen erlaubt. Eine 
Behandlung nicht vor erwarteten Nachtfrösten o-
der Starkniederschlägen ausführen. 

In der Grundwasserschutzzone S2 dürfen folgende 
Wirkstoffe nicht eingesetzt werden: 
Isoproturon, Pinoxaden, Bentazon, Tritosulfuron  

 

BBZN Hohenrain, Spezialkulturen & Pflanzenschutz, Sennweidstrasse 35, 6276 Hohenrain,  
Heinrich Hebeisen, 041 228 30 81, heinrich.hebeisen@edulu.ch, www.bbzn.lu.ch & www.lawa.lu.ch 
 

Windhalm und Ackerfuchsschwanz werden am  
besten im 1-3-Blattstadium mit einem Flufenacet-
haltigen Mittel (Herold, Miranda, Malibu) oder Chlor-
toluronhaltigen Mittel (Banaril Blanco, Tarak, Trinity) 
behandelt 

Stoppeln mulchen als effiziente Massnahme gegen 
Maiszünsler und Fusarien 

Striegeln vor dem Auflaufen oder ab 3-Blattstadium 

http://www.geo.lu.ch/map/gewaesserschutz/
mailto:heinrich.hebeisen@edulu.ch
http://www.bbzn.lu.ch/
http://www.lawa.lu.ch/

