Ringe, 14.07.2021

Aktuelles
Zurzeit steht der Großteil der Kartoffeln dank der Niederschläge der letzten Tage und Wochen sehr üppig im
Kraut, und erste Proberodungen scheinen Vielversprechend. Der Krautfäuledruck ist momentan als sehr hoch
einzustufen. In mehreren Beständen wurde Krautfäule gefunden, die teilweise durch nicht abtrocknende
Bestände schwer zu kontrollieren ist.
Teilsystemische Mittel (Revus Top, Zorvec, Cymox, Versilus), sollten mit sporiziden Mitteln wie Ranman Top
oder Terminus kombiniert werden.

Abtöten von Pflanzgutbeständen
In den früh gelegten Vermehrungsbeständen könnte schon in der nächsten Woche der Termin zum Abtöten
anstehen. Durch die derzeitige wüchsige Witterung kann das Abtöten auf der ein oder anderen Fläche
schonmal etwas länger dauern. Dies sollte man mit Blick auf die Sortierung mit einplanen. Das wüchsige Wetter
hat aber auch Vorteile; durch die meist feuchten Bestände ist die Wachsschicht nocht so ausgeprägt wie zB. in
den letzten 2 trockenen Jahren. Das hilft beim Abbrennen der Bestände. Dabei muss Etage für Etage des
Blattapparates abgebrannt werden. Daher macht es Sinn, Quickdown auf mehrere Anwendungen zu
verteilen. Schlegeln in Beständen zur Pflanzguterzeugung erhöht, gerade bei der derzeitigen Witterung , das
Risiko von Bakterieninfektionen und sollte je nach Sorte gut überlegt sein.
Wüchsige bis stark
Wüchsige Bestände

0,4 l. Quickdown
+ 1,0 l. Toil
+ 0,5 l. Ranman Top
+ 1 l. Li700

nach 5 Tagen

0,4 l. Quickdown
+ 1,0 l. Toil
+ 0,5 l. Ranman Top
+ 1 l. Li700

nach 5 Tagen

0,4 l. Quickdown
+ 1,0 l. Toil
+ 0,5 l. Ranman Top
+ 1 l. Li700

Im Anschluß je nach Erfolg, kann eine weitere Behandlung mit Quickdown erfolgen oder eine Behandlung
mit 1 l. / ha Shark (gute Wirkung auf den Stängel)
-

Sonnenstunden ausnutzen um optimale Wirkung zu erzielen (hohe Lichtintensität)
Spritzung nach Niederschlag erhöht die Sikkationsleistung (geringe Wachsschicht)
Zugabe von Ranman Top schützt die Knollen vor Krautfäule und erhöht die Sikkationsleistung

Bitte Rückseite beachten

Wichtige Hinweise zum Einsatz von Maleinsäure

Keimhemmung ist gerade für Hallenbetreiber ein sehr wichtiges Thema. Ein Baustein für die erfolgreiche
Lagerung kann der Einsatz von Maleinsäure (z.B. Fazor) sein.
Der richtige Einsatzzeitpunkt zur Keimhemmung ergibt sich so:
1. Der Bestand sollte nach der Anwendung noch 3 – 5 Wochen in vitalem Laub stehen. Nur dann kann
ausreichend Wirkstoff vom Blatt in die Knollen transportiert werden für eine gute Keimhemmung.
2. Um Ertragsverluste zu vermeiden, sollten jedoch bei der Anwendung folgende Sortierungen erreicht sein: Bei
kleinfallenden Sorten sollten mindestens 80 % der Knollen eine Mindestgröße von
ca. 25 – 30 mm und bei großfallenden Sorten (Industrieware) von ca. 35 – 40 mm erreicht haben.
Anwendungshinweise Maleinsäurehydrazid:
-

Die Anwendung erfolgt mit 5 kg/ha in 350 – 500 l Wasser/ha

-

Anwendung nur bis 25 °C und am besten nicht in oder unmittelbar vor einer Hitzephase; dann ist
der Stofftransport in den Pflanzen eingeschränkt und die Wirkung kann vermindert sein

-

Muss dennoch bei hohen Temperaturen behandelt werden, dann früh morgens oder spät abends

-

Nach der Anwendung für min. 12, besser 24 h kein Regen bzw. keine Beregnung

-

Produkte grundsätzlich solo ausbringen

Darüber hinaus können Zwiewuchs am Erntegut und Durchwuchs im Folgejahr vermindert werden.
Hauptziel ist es aber den Knollen im Boden ausreichend Wirkstoff zuzuführen, so dass diese im Lager einen
hohen Wirkstoffgehalt aufweisen. Dafür sollten die Anwendungshinweise beachtet werden. Wer auf Nummer
sicher gehen will kann im Herbst auch Knollen auf Wirkstoffgehalt untersuchen lassen. Sprechen Sie uns dazu
gerne an.

Bei Fragen stehen wir gerne zur Verfügung!
Nico Veenaas erreichen Sie unter: 0172-6032627
Gerrit Jan Klompmaker erreichen Sie unter: 0173-5185449
oder Ihre Lagerstelle vor Ort!

Freundliche Grüße
Raiffeisen-Waren Ringe- Wielen- Georgsdorf eG
…weitere Infos auch per WhatsApp in unserer Gruppe! Bei Interesse gerne melden!

