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CONSEIL DE SAISON

Po es de terre: roté er les cultures

Mildiou ou doryphores, il faut protéger les parcelles de pommes de terre.
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Les pommes de terre
devraient être
protégées contre
le midiou avant
les prochains épisodes
pluvieux. Surveiller
également
les doryphores qui
se développent.
Les premiers séneçons
fleurissent, prévoir
la fauche.

Blés
Stade: fin épiaison à fin flo-

raison.
Maladies: lorsque la culture

suit un maïs et qu'il n'y a pas eu
de labour, il peut valoir la peine
de protéger les blés contre la
fusariose sur épi lors d'épi-
sodes pluvieux. L'intervention
se fait entre le début et la fin de
la floraison (voir la fiche tech-
nique 2.59.1). Il n'y a toutefois
souvent pas lieu d'intervenir.
Le risque d'attaque peut être
estimé à l'aide des fiches tech-
niques 2.53.5-6 et 2.56.

Ravageurs: la présence des
criocères varie, avec parfois
des seuils atteints. Il est géné-
ralement trop tard pour inter-
venir (stades 37 à 55).

 Betteraves
Stade: couverture du rang.
Désherbage: les interven-

tions de désherbage restantes
concernent surtout la lutte
contre les chardons à l'aide du
Lontrel. Si du Début a été uti-
lisé lors de l'application précé-
dente, il est utile d'attendre
une semaine avant l'applica-
tion afin que les chardons
puissent absorber suffisam-
ment de matière active.

Fumure: la couverture du
rang est le stade optimal pour
effectuer une application fo-

Haire de bore. Cet apport (So-
lubor, Bortrac) permet de lut-
ter préventivement contre une
carence en bore.

Divers: dans les régions
tbuchées par les orages de la
semaine passée, des taches
difformes de couleur noire-
chocolat sont observées sur la
face supérieure des feuilles. Il
s'agit de taches bactériennes
(Pseudomonas) qui ne pro-
voquent pas de dégâts sur les
cultures. Elles se résorberont
dès le retour d'une météo plus
clémente. L'observation de ces
taches ne nécessite donc au-
cune intervention.

 Pois protéagineux
Stade: remplissage des

gousses pour les pois d'au-
tomne, floraison pour les pois
de printemps.

Ravageurs: le vol des tor-
deuses est en cours. Par en-
droits, les captures ont été
importantes et le seuil d'inter-
vention a été dépasé. Ce der-
nier est de 100 papillons cumu-
lés au stade 2e étage de gousses
plates. Une intervention est
toutefois rarement rentable en
extenso. La présence des puce-
rons s'est aussi intensifiée
mais il n'est généralement plus
nécessaire d'intervenir.

 Pommes de terre
Stade: couverture des lignes

à début floraison pour les plus
avancées.

Maladies: après le foyer du
Seeland bernois, trois autres
foyers de mildiou ont été annon-
cés en Suisse allemande (Zu-
rich, Thurgovie et St-Gall, www.
phytopre.ch). Le risque est pré-
sent, il est important de proté-
ger les cultures avant le pro-
chain épisode pluvieux. Dès que
la floraison est engagée, ne plus

utiliser de systémiques mais
des translaminaires ou des
contacts de préférence avec ef-
fet antisporulant. Dès ce stade,
il est recommandé d'assurer
également une protection con-
tre l'alternariose, en particulier
sur variétés sensibles. Le fongi-
cide de contact Manèbe ne sera
plus autorisé à partir du lei août
de cette année. Annoncer les
cas de mildiou aux services
phytosanitaires cantonaux.

Ravageurs: on observe pas-
sablement de doryphores
(adultes et larves), surveiller
les parcelles. Le seuil d'inter-
vention est de 30% des plantes
avec des larves et/ou pontes
ou 1 à 2 foyers par are. C'est la
dernière année d'utilisation
des ICI (Consult SC, Rimon,
Nomolt) qui permettent de lut-
ter sur de jeunes larves
(<5 mm). Sur des larves plus
développées, préférer Au-
dienz. Les autres produits sont
soumis à autorisation en PER.
Pour rappel, les prescriptions
d'emploi des produits (dis-
tances aux eaux et protection
des abeilles par exemple) sont
à respecter scrupuleusement. Il
est également indispensable
d'intervenir en ménageant les
auxiliaires, notamment en favo-
risant les traitements en dehors
des périodes de vol des abeilles.

 Maïs
Stade: 3 à 10 feuilles.
Désherbage: c'est le dernier

moment pour faire un désher-
bage au stade 4 à 6 feuilles
développées avec dés sulfony-
lurées ou des tricétones (voir
les fiches techniques 5.33-34 et
5.31). A ce stade, il est impor-
tant d'inclure les vivaces dans
le choix des produits. Le maïs
se prête très bien au désher-
bage mécanique.
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 Tournesol
Stade: 8 feuilles à apparition

des preMiers boutons étoilés
pour les plus avancés.

Maladies: l'infection des
tournesols par les maladies
(phoma et phomopsis) est
d'actualité. L'efficacité des fon-
gicides est essentiellement
préventive; la protection des
cultures se fait dès le stade 6
feuilles et au plus tard au stade
bouton étoilé (CD 51). Cette
intervention n'est générale-
ment pas rentable en extenso.

Ravageurs: les tournesols
les plus développés atteignent
le stade de surveillance des
pucerons. L'importance des at-
taques varie. Le seuil d'inter-
vention est de plus de 50% de
feuilles crispées aux stades 10
à 14 feuilles. La sortie du pro-
gramme extenso ne se justifie
que rarement.

Tabac
La lutte contre le mildiou est

d'actualité car les récentes
conditions météorologiques
favorisent le développement
de ce parasite.

Dans quelques parcelles,
des colonies de pucerons se
sont installées. Il est néces-
saire d'effectuer régulièrement
des contrôles afin de ne pas se
laisser envahir par ces para-
sites qui déprécient fortement
la qualité du produit final. Si
une intervention s'avère néces-
saire, il faut traiter avec suffi-
samment de pression, pour
provoquer des turbulences
devant permettre au produit
d'atteindre aussi les pucerons
qui sont cachés au coeur des
plantes et sous les feuilles.

La fertilisation azotée com-
plémentaire devrait être termi-
née dans toutes les parcelles.
Néanmoins, il est possible que
certaines cultures nécessitent

un ultime apport; dans ce cas,
il est recommandé d'utiliser de
l'azote sous forme nitrique, qui
a un effet rapide, et qui de ce
fait ne perturbera pas la dessic-
cation. Dans le cas d'apports
minimes, il est possible d'inter-
venir par pulvérisation d'urée
diluée à raison de 4% au maxi-
mum. Dans ce cas, les interven-
tions devront être effectuées
en dehors des fortes chaleurs.

 Promotion
de la biodiversité
Les surfaces de promotion

de la biodiversité doivent être
entretenues et nettoyées des
plantes indésirables: séneçon
jacobée, chardons des champs,
rumex, etc. et des plantes inva-
sives: solidages, vergerette du
Canada, etc. Intervenir en trai-
tement plante par plante.

Le séneçon jacobée est en
fleur au-dessous de 600 m. Au-
delà, ne pas le confondre avec
la Crépide bisanuelle. Faucher
les plantes avant la mise à
graines.

Divers
Pour les interventions fon-

gicides éventuelles à venir
(dans les pommes de terre et
la betterave, par exemple),
penser à respecter quelques
règles: intervenir sur feuillage
frais (le matin plutôt que dans
l'après-midi), respecter les
zones non-traitées le long des
eaux de surface, opter pour
une taille de gouttelettes supé-
rieure afin d'éviter l'évapora-
tion et la dérive.

SERVICES PHYTOSANITAIRES

ROMANDS, VULGARISATION

TABACOLE, CBS ET AGRI

SUR LE WEB

Les conseils dé saison sont
publiés sur internet le mercredi
avant la parution du journal

sur www.agrihebdo.ch > Cette
semaine > Conseil de saison.
L'accès est réservé aux abonnés.

Services phytosanitaires
Jura: 032 4207433
Jura bernois: 031 6364910
Vaud: 021 5579900
Genève: 022 3887131
Neuchâtel: 032 8893682
Valais: 027 6067600
Fribourg: 026 3055865
Centre betteravier suisse: 021 557 9909
Vulgarisation tabacole: 026 6607750
et fax 026 6607950
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Les betteraves se développent bien.
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POMMES DE TERRE PRECOCES

Les ventes sont en hausse
Les ventes de pommes
de terre précoces ont
augmenté en raison
des températures
plus basses et de
la bonne qualité
de la marchandise.
Le passage à la
marchandise à peau
majoritairement ferme
intervient maintenant.

Les températures plus
basses à la Pentecôte ont

éveillé l'appétit des consom-
mateurs pour les pommes de
terre précoces indigènes, ce
qui s'est reflété dans une
hausse des ventes. La qualité
de la marchandise reste bonne.
Comme déjà annoncé, le ca-

libre est ouvert à 30 à 60 mm,
alors que le passage à la mar-
chandise à peau majoritaire-
ment ferme intervient mainte-
nant. Rappelons que la
planification du défanage et de
la récolte doit être effectuée
d'entente avec l'acheteur.

Les annonces constituent
de nouveau un instrument
important pour recenser l'offre
cette saison. Les producteurs
sont par conséquent priés
d'annoncer les surfaces défa-
nées en temps voulu aux ser-
vices des annonces.

Prix indicatifs
Les qualités et prix indica-

tifs à la production suivants
sont valables:
- du milieu de la semaine 23

jusqu'au milieu de la se-
maine 25: 115,15 fr./100 kg,
TVA comprise, peau majori-
tairement ferme, calibre de
30 à 60 mm.
Les conditions ci-après sont

valables pour les pommes de
terre bio:
- du milieu de la semaine 23

jusqu'au milieu de la se-
maine 25: 200,15 fr./100 kg,
TVA comprise, peau majori-
tairement ferme, calibre de
30 à 60 mm.
La prochaine conférence té-

léphonique aura lieu le mer-
credi 21 juin à 9 heures. Les prix
des pommes de terre précoces
ainsi que d'autres informations
à ce sujet sont disponibles
sur répondeur téléphonique au
031 385 36 59. SWISSPATAT
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Swisspatat rappelle aux producteurs que la planification du défanage et de la récolte doit
être effectuée d'entente avec l'acheteur. AGRI
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Pflanzenschutz aktuell

Die Kartoffelschädlinge sind aktiv

Teilweise Invasion von Kartoffelkäfern. Bild: Georg Feichtinger

Teilweise zeigt sich starker Kartoffel-
käferbefall und auch die Blattläuse
haben in den letzten Tagen zugelegt.

Kartoffeln
Krautfäule
Im Kanton Zürich ist der erste Kraut-
fäulebefall in Stammheim gemeldet
worden.

Gemäss der Prognoseplattform www.
phytopre.ch herrschten in den vergan-
genen Tagen im Kanton Zürich Infek-
tionsbedingungen. In den nächsten Ta-
gen ist wegen sehr lokal unterschiedli-
chen Niederschlagsprognosen eine ge-
nerelle Prognose schwierig. Während
der starken Wachstumsphase sind sys-
temische Fungizide mit dem Schutz
des Neuzuwachses oder entsprechend
kurze und den Niederschlägen ange-
passte Spritzintervalle mit teilsystemi-
schen- und Kontaktmitteln sinnvoll.
Wenn bewässert wird, sollten mög-
lichst regenfeste Kontaktfungizide ein-
gesetzt werden (Bewertung im Mittel-

heft S. 16). Beachten Sie bitte, dass bei
der Bewertung der Krautfäulewirkung
im Mittelheft S. 16117 die Spalten für
die protektive und kurative Wirkung
vertauscht sind.

Kartoffelkäfer und Blattläuse
Über Pfingsten hat auf einigen Feldern
eine Kartoffelkäferinvasion stattgefun-
den. Wo die Larven noch nicht zu gross
sind, können die Häutungshemmer
Nomolt oder Rimon (Aufbrauchfrist
dieses Jahr) eingesetzt werden. Gegen
Käfer und grosse Larven ist Audienz
einzusetzen. Das Mittel wirkt bei Kar-
toffelkäfern gut, aber nicht lange. Bei
starkem Neuzuflug oder Larvenschlupf
aus Eiern nach der Behandlung kann
eine 2. Behandlung nach rund 10 Ta-
gen nötig sein.

Auch die Läuse haben sich in den
vergangenen Tagen früh stark ver-
mehrt. In rund jedem zehnten Feld ist
die Bekämpfungsschwelle für Läuse
erreicht (10 Blattläuse pro Fiederblatt,
1 Fiederblatt = 10 Einzelblätter). In den

Blattläuse in Kartoffeln nehmen zu.

Bild: Georg Feichtinger

meisten Feldern hat es erst 0,1-0,5
Läuse pro Einzelblatt im Durchschnitt.
Gegen Blattläuse in Kartoffeln sind
Teppeki, Plenum und Movento SC ein-
zusetzen (ohne Sonderbewilligung). Bei
gleichzeitigem Auftreten beider Schäd-
linge ist Audienz mischbar mit den
oben genannten Blattlausmitteln.

Sonderbewilligungen nur nach
Vorlage von Audienz
Sonderbewilligungen für Biscaya und
Gazelle SG werden nur erteilt, wenn
gegen Kartoffelkäfer bereits ein Audi-
enz eingesetzt worden ist und bei einer
allfälligen Nachbehandlung von Kar-
toffelkäfern auch Läuse bekämpft wer-
den müssen.

Winterweizen
Gemäss der Prognose (www.fusaprog.ch)
waren in den vergangenen Tagen Fusa-
rieninfektionen möglich. Treten lokal
Gewitter auf oder ist das Infektionsri-
siko auf dem Feld gross (Mulch-/Direkt-
saat nach Körnermais, anfällige Sorte)
kann noch eine Fusarienbehandlung
durchgeführt werden.

Georg Feichtinger, 058 105 99 41

,

4
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 'Groupe des produdeurs de plants de pommes de terre de
Peney- Ie -Jorat et environs', sociötö coopörative, Jorat-Men-
thue,CHE-103.020.198 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225834). Se-

lon &claration du 25 avril 2017, la soci6t6 n'est pas soumise une
r6vision ordinaire et renonce une r6vision restreinte. Crausaz
Sylvain n'est plus administrateur; sa signature est radi6e. Nouvel

administrateur avec signature colletive deux, toutefois avec le
pr6sident: Gavillet David, de et Jorat-Menthue, caissier.

Registre journalier no 9340 du 06.06.2017 / CHE-103.020.198 / 03570957
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Frühkartoffel-Info von swisspatat

Umstellung auf vorwiegend schalenfeste Ware
Die Frühkartoffelsaison ist mit heissen Temperaturen und vielerorts nur wenig Niederschlag gestar-
tet. Die Qualität der ersten Schweizer Frühkartoffeln ist gut bis sehr gut, die Kaliber sind bereits
recht gross. Der Wechsel auf vorwiegend schalenfeste Ware läuft seit Mitte Kalenderwoche 23.

Der Absatz in den Läden läuft bei der frühsommerlichen Hitze eher schleppend. Eine Zunahme der Verkaufs-

menge wird auf das Pfingstwochenende hin und bei der Umstellung auf vorwiegend schalenfeste Ware erwar-

tet. Die Qualität der Ware erweist sich als gut bis sehr gut. Aufgrund der fortgeschrittenen Knollengrösse wur-

de Mitte Kalenderwoche 23 das Kaliber auf 30 bis 60 Millimeter geöffnet. Dabei ist auch auf ausreichende
Schalenfestigkeit zu achten. Die Planung der Krautvernichtung und die Ernte müssen unbedingt mit dem Ab-

nehmer abgesprochen werden.

Das Meldewesen ist auch während der diesjährigen Frühkartoffelsaison ein wichtiges Instrument für die Erfas-

sung des Angebots. Die Produzenten werden daher geben, die krautvernichteten Flächen termingerecht an die

Meldestellen zu melden.

Es gelten folgende Produzentenrichtpreise und Qualitäten:

- bis Mitte KW 23: Fr. 130.15/100 kg inkl. MwSt.

nicht schalenfest, Kaliber 30 bis 50 mm

- ab Mitte KW 23 bis Mitte KW 25: vorwiegend schalenfest, Kaliber 30 bis 60 mm

Bei den Bio-Frühkartoffeln gelten folgende Bestimmungen:

- bis Mitte KW 23: Fr. 210.15/100 kg inkl. MwSt.

nicht schalenfest, Kaliber 30 bis 60 mm

- ab Mitte KW 23 - Mitte KW 25: vorwiegend schalenfest, Kaliber 30 bis 60 mm

Die Frühkartoffelpreise sowie weitere diesbezügliche Informationen sind via Telefonbeantworter unter 031 385

36 59 abrufbar. pd.

B
ild: pixelio, R

ainer S
turm
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Web Ansicht

Frühkartoffelverkäufe steigen

1 / 1

Dank kälteren Temperaturen über Pfingsten konnten die Frühkartoffel eine Umsatzsteigerung verzeichnen.

(Bildquelle: micagoto)

Aufgrund der kühleren Temperaturen und dank guter Qualitäten konnten die Verkäufe von Schweizer Frühkartoffeln
in den letzten Tagen etwas gesteigert werden.

Das kühlere Wetter über Pfingsten weckte bei den Konsumenten die Lust auf Schweizer Frühkartoffeln. Die
Verkaufszahlen stiegen an. Weiterhin ist die Qualität der Ware gut.

Wie Swisspatat, die Branchenorganisation der Kartoffelwirtschaft, bereits angekündigt hat, erfolgt nun die Öffnung
des Kalibers auf 30-60 mm und gleichzeitig die Umstellung auf vorwiegend schalenfeste Ware. «Die Ernte sowie die
Planung der Krautvernichtung müssen weiterhin mit dem Abnehmer besprochen werden» heisst es in einer
Medienmitteilung. Das Meldewesen ist auch während der diesjährigen Frühkartoffelsaison ein wichtiges Instrument
für die Erfassung des Angebots. Die Produzenten werden daher gebeten, die krautvernichteten Flächen
termingerecht zu melden.

Folgende Produzentenrichtpreise und Qualitäten gelten bis zur nächsten Telefonkonferenz:

Mitte KW 23 bis Mitte KW 25: Fr. 115.15 / 100 kg inkl. MwSt.

vorwiegend schalenfest, Kaliber 30 – 60 mm
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Bei den Bio-Frühkartoffeln gelten bis zur nächsten Telefonkonferenz folgende Bestimmungen:

Mitte KW 23 bis Mitte KW 25: Fr. 200.15 / 100 kg inkl. MwSt.

vorwiegend schalenfest, Kaliber 30 – 60 mm

Die nächste Telefonkonferenz findet am Mittwoch, 21. Juni 2017 um 9:00 Uhr statt.

Die Frühkartoffelpreise sowie weitere diesbezügliche Informationen sind via Telefonbeantworter unter der Nummer
031 385 36 59 abrufbar.
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Zeigen, was zu tun ist - und dann klappts
Rottenschwil Asylsuchende pflanzen Süsskartoffeln
- und sind froh, einer Arbeit nachgehen zu können

Unter sengender Sonne, aber mit guter Laune am Süsskartoffeln pflanzen: Auf dem Kartoffelacker in Rottenschwil sind Asylsuchende an der Arbeit.

VON EDDY SCHAMBRON

Es ist heiss, aber die Arbeitsmoral ist
gut. Asylsuchende setzen für einen
Bauern in Werd/Rottenschwil Süsskar-
toffeln. Sie kommen aus Afghanistan
oder Eritrea, die Umgangssprache ist
«Asyldeutsch», wie Gruppenleiter Mar-
cel Lang von der Trinamo AG, einem
Sozialunternehmen, das unter ande-
rem Arbeitsprogramme für Asylsuchen-
de bereitstellt, lachend sagt. «Das
klappt gut.» Die Sprache besteht aus
Deutsch, Englisch, Händen und Füs-
sen. «Man muss viel zeigen und auch
etwas Geduld haben», unterstreicht
Lang. «Aber dann laufen die Arbeitsein-
sätze in der Regel problemlos ab.» Auf
dem Kartoffelacker sind die Asylsu-
chenden jedenfalls mit Einsatzfreude
am Werk. Ramon ist einer von ihnen.

Er kommt aus Afghanistan, studierte
vor der Flucht an einer Universität, wie
er erldärt, und ist ein halbes Jahr in der
Schweiz. Er spricht etwas Deutsch und
meint, dass die Arbeit hier nicht streng
sei. Hauptsache sei, dass er etwas tun
könne.
Theorie und Praxis vereint

Die Nachfrage nach der Arbeitskraft
von Asylsuchenden in der Landwirt-
schaft sei auch wetterabhängig. 35 Leu-
te stehen dem Gruppenleiter für frei-
willige Einsätze jeweils zur Verfügung,
wobei sich die meisten ziemlich regel-
mässig zur Arbeit einteilen lassen. «Es
sind gute Leute», sagt Lang. «Ich glau-
be, sie sind auch zufrieden mit uns.»
Arbeits- oder Leistungsunwillige wür-
den herausgepickt und nicht mehr für

EDD' SCHAMBROK

Einsätze vorgesehen. Das Arbeitspro-
gramm für Asylsuchende bedeutet
nicht nur Arbeit gegen eine Motivati-
onsentschädigung, sondern vermittelt
auch theoretische und praktische
Grundlagenkenntnisse sowie Fähigkei-
ten, die für den Aufbau einer selbst-
ständigen Existenz im Herkunftsland
genutzt werden können. Zudem erhal-
ten die Asylsuchenden so eine Tages-
struktur und Einblick in die schweizeri-
sche Arbeitswelt.

Neben einem praktischen Arbeitsteil
werden auch Grundlagen zur Arbeitssi-
cherheit und zur Gesundheitsförde-
rung im Allgemeinen vermittelt, hält
Trinamo fest.
Mehr Informationen: Trinamo AG, Aar
au, Tel.: 062 834 51 51, www.trinamo.ch
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FRUITÉ ÉPICÉ
Ces chips de pommes de terre sont assaison-
nées de poudre de mangue et de piment.
Chez Alnatura et Migros. 125 g, 2 fr. 70.
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PFLANZENSCHUTZBAROMETER: Rüben, Weizen, Kartoffeln

Blattläuse besiedeln Kartoffeln
REGIONALE BEFALLSSITUATION VON
KRANKHEITEN UND SCHÄDLINGEN

Weizen
Ährenfusarien

Kartoffeln
Krautfäule

Kartoffelkäfer

Blattläuse

Legende: Pfeilrichtung: Tendenz, Erwartung, Prognose

vorhanden, unverändert zunehmend \ abnehmend
Pfeilstärke/-farbe: Befallsdruck (schwach, mittel, stark)

schwach: Bekämpfungsschwelle in 1-9 % der Fälle erreicht

mittel: Bekämpfungsschwelle in 10-50 % der Fälle erreicht
stark: Bekämpfungsschwelle in über 50 % der Fälle erreicht

Schaderreger vorhanden, (noch) nicht beachtenswert

Kontrolle jetzt speziell wichtig

Keine Behandlung ohne Kontrolle auf dem eigenen Feld

Steigende Pfeile bedeuten keinen Aufruf zum Behandeln.

Die Pfeile beziehen sich generell auf alle beobachteten Felder.

Auf unbehandelten Parzellen kann der Befallsdruck höher sein.

Bei den Blattläusen in den Kartoffeln liegt die Schadschwelle
bei durchschnittlich einer Laus pro Einzelblatt. (Bild: zvg)

SUSANNE MEIER

Das Wetter kommt den
Kartoffelkäfern und den
Blattläusen entgegen.
Auch bei der Krautfäule
sind Kontrollen nötig.

 Rüben: Da und dort sieht man
vor allem nach Starkregen und
Hagelschlägen Pseudomonas-
Bakterienflecken. Diese dürfen
nicht mit Cercospora-Blattfle-
cken verwechselt werden. Es
sind keine Massnahmen mög-
lich und auch nicht nötig.

 Weizen: Der Weizen blüht
oder hat bereits abgeblüht.
Noch bis Ende Blüte (DC 69)
können bei Bedarf Fungizide
mit einer Zulassung gegen Äh-
renfusarien eingesetzt werden.
Das feuchte Wetter begünstigt
Pilzinfektionen. Faktoren, die
für einen Fungizideinsatz spre-
chen, sind zudem Mais als Vor-
frucht sowie eine pfluglose Bo-
denbearbeitung vor der Wei-
zensaat.
 Kartoffeln: Die ersten Kartof-
feln blühen. Nach den beiden
Befallsherden in Treiten BE und

Bei den Blattläusen in den Kartoffeln liegt die Schadschwelle
bei durchschnittlich einer Laus pro Einzelblatt. (Bild: zog)

Sevelen SG wurden Krautfäu-
leinfektionen auch aus Wigol-
tingen TG und Stammheim ZH
gemeldet. Es ist davon auszuge-
hen, dass weitere Infektionen
bisher unentdeckt blieben.

Durch das warme, feuchte
Wetter steigt das Risiko einer
Ausbreitung der Krautfäule. Wo
Hagelschlag die Blätter beschä-
digt hat, findet der Krautfäule-
Erreger zusätzliche Eintritts-
pforten. Ein erster Fungizid-
schutz ist - wo noch nicht er-
folgt - nun überall angezeigt.
Dabei empfielt sich der Einsatz

eines systemischen Fungizids.
In weit entwickelten Beständen
kann auch auf ein teilsystemi-
sches Produkt gewechselt wer-
den. Wichtig ist, dass die Spritz-

intervalle konsequent eingehal-
ten werden und dass Infektio-
nen der kantonalen Fachstelle
für Pflanzenschutz oder an Phy-
topre, Telefon 058 468 72 39,
www.phytopre.ch, gemeldet
werden.

Mit zunehmender Blattalte-
rung steigt das Infektionsrisiko
für Alternaria. Auch der Wech-

REGIONALE BEFALLSSITU TION VON
KRANKHEITEN UND SCHADLINGEN

Weizen
Ährenfusarien

Kartoffeln
Krautfäule

Kartoffelkäfer

Blattläuse

Legende: Pfeilrichtung: Tendenz, Erwartung, Prognose

vorhanden, unverändert zunehmend abnehmend

Pfeilstärke/-farbe: Befallsdruck (schwach, mittel, stark)

schwach: Bekämpfungsschwelle in 1-9 % der Fälle erreicht

mittel: Bekämpfungsschwelle in 10-50 % der Fälle erreicht
stark: Bekämpfungsschwelle in über 50 % der Fälle erreicht

Schaderreger vorhanden, (noch) nicht beachtenswert

Kontrolle jetzt speziell wichtig

Keine Behandlung ohne Kontrolle auf dem eigenen Feld

Steigende Pfeile bedeuten keinen Aufruf zum Behandeln.

Die Pfeile beziehen sich generell auf alle beobachteten Felder.

Auf unbehandelten Parzellen kann der Befallsdruck höher sein.
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sel von Hitze und Feuchtigkeit
begünstigt die Ausbreitung des
Schwächepilzes. Erste Sympto-
me sind sichtbar, aber noch
nicht besorgniserregend.

Die Kartoffelkäfer legen nun
fortlaufend neue Eier ab, auch
sind Larven an den Blättern zu
finden. Die Bekämpfungs-
schwelle liegt bei mehr als 30
Prozent der Pflanzen mit Lar-
ven und/oder Eigelegen oder
bei ein bis zwei Befallsnestern
pro Are. Häutungshemmer wir-
ken nur auf junge Larven, die
kleiner als 5 mm sind. Mit Audi-
enz werden auch Käfer und
grössere Larven erfasst. Es ist
ohne Sonderbewilligung zuge-
lassen.

Die Blattläuse haben sich ver-
mehrt. Mit den steigenden Tem-
peraturen könnten sich die Po-
pulationen weiter ausbreiten.
Wo die Schadschwelle - durch-
schnittlich eine Laus pro Ein-
zelblatt - erreicht wird, können
Movento SC, Plenum und Tep-
peki ohne Sonderbewilligung
eingesetzt werden. Alle Produk-
te sind mischbar mit Audienz
gegen die Kartoffelkäfer.

DER BAROMETER

Der Pflanzenschutzbarome-
ter ist ein unabhängiges, neu-
trales Beratungsangebot der
kantonalen Pflanzenschutz-
dienste, der Schweizerischen
Fachstelle für Zuckerrüben-
bau und Agroscope. sum
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Zunehmende Abverkäufe bei den Frühkartoffeln
Die Verkäufe von Schweizer Frühkartoffeln konnten aufgrund der kühleren Temperaturen und dank guter Qualitäten
in den letzten Tage etwas gesteigert werden. Nun erfolgt der Wechsel auf vorwiegend schalenfeste Ware.

Die kühlere Witterung über Pfingsten weckte bei den Konsumenten die Lust auf Schweizer Frühkartoffeln, was sich
in steigenden Verkaufszahlen widerspiegelte. Die Qualität der Ware ist weiterhin gut.

Wie bereits angekündigt erfolgt nun die Öffnung des Kalibers auf 30-60 mm und gleichzeitig die Umstellung auf
vorwiegend schalenfeste Ware. Die Planung der Krautvernichtung und die Ernte müssen weiterhin mit dem
Abnehmer abgesprochen werden.

Das Meldewesen ist auch während der diesjährigen Frühkartoffelsaison ein wichtiges Instrument für die Erfassung
des Angebots. Swisspatat bittet daher die Produzenten, die krautvernichteten Flächen termingerecht an die
Meldestellen zu melden.

Produzentenrichtpreise und Qualitäten:

Mitte KW 23 bis Mitte KW 25: Fr. 115.15 / 100 kg inkl. MwSt.; vorwiegend schalenfest, Kaliber 30 – 60 mm

Bio-Frühkartoffeln:

Mitte KW 23 bis Mitte KW 25: Fr. 200.15 / 100 kg inkl. MwSt.; vorwiegend schalenfest, Kaliber 30 – 60 mm

Die Frühkartoffelpreise sowie weitere Informationen sind via Telefonbeantworter unter der Nummer 031 385 36 59
abrufbar. Quelle: Swisspatat

Autor/Redaktor Redaktion [RED]
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Hausse des ventes de pommes de terre précoces
Les ventes de pommes de terre précoces ont légèrement augmenté ces derniers jours en raison des températures
plus basses et de la bonne qualité de la marchandise. Le passage à la marchandise à peau majoritairement ferme
intervient maintenant.

Les températures plus basses à la Pentecôte ont éveillé l’appétit des consommateurs pour les pommes de terre
précoces indigènes, ce qui s’est reflété dans une hausse des ventes. La qualité de la marchandise reste bonne.
Comme déjà annoncé, le calibre est ouvert à 30 à 60 mm, alors que le passage à la marchandise à peau
majoritairement ferme intervient maintenant. Rappelons que la planification du défanage et de la récolte doit être
effectué d’entente avec l’acheteur.

Les annonces constituent de nouveau un instrument important pour recenser l’offre cette saison. Nous prions par
conséquent les producteurs d’annoncer les surfaces défanées en temps voulu aux services des annonces.

Les qualités et prix indicatifs à la production:

Milieu de la semaine 23 jusqu’au milieu de la semaine 25: CHF 115.15 / 100 kg, TVA comprise; peau
majoritairement ferme, calibre de 30 à 60 mm

Les pommes de terre précoces bio:

Milieu de la semaine 23 jusqu’au milieu de la semaine 25: CHF 200.15 / 100 kg, TVA comprise; peau
majoritairement ferme, calibre de 30 à 60 mm

Les prix des pommes de terre précoces ainsi que d’autres informations à ce sujet sont disponibles sur répondeur
téléphonique au 031 385 36 59. source: Swisspatat

auteur Rédaction [RED]
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