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 „www.raiffeisen-emsland-sued.de“ Nr. K4 / 2014 Lünne, den 26.5.2014 

K4-1: Achtung: Heute mit der Krautfäulebekämpfung beginnen !!
Da sich die aktuellen Wettervorhersagen zu-

nehmend verdichten, daß morgen und über-

morgen (27+28.5) 20 mm und mehr Regen 

fällt, empfehlen wir dringend auf den nassen 

Standorten und in anfälligen Sorten (Speise-

sorten) mit der Krautfäulebekämpfung zu 

beginnen. Alle Bestände, deren Reihen jetzt 

schließen, sollten jetzt ebenfalls noch vor 

oder direkt nach den Niederschlägen (heute 

oder Donnerstag bis Samstag) mit der 

Kraufäulebekämpfung starten.  
 

Zur Erstbehandlung empfehlen wir 

 1,6 l/ha Infinito 
 

Mögliche Mischungen zum Infinito: 

a) mit Infinito oder (dem alten) Revus ist 

sogar noch eine Kombination mit einer 

Unkrautnachspritzung mit z.B.: 30 g Cato 

+ 0,1 Mistral + 0,4 Trend möglich. 

b) alternativ kann aber dem Infinito auch 5-

10 kg Bittersalz (Microtop)  + 5-10 kg 

wasserl. Harnstoff zugegeben werden. 

c) sobald die Reihen geschlossen sind, kann 

auch 3 x 10 l Foliarel (= 3 x 14,4 kg N) zu 

der Fungizidspritzung zugefügt werden. Da 

wir jetzt keine größeren Foliarel-Mengen 

mehr vorhalten und Foliarel in der Spritz-

saison auch im Großhandel irgendwann aus-

verkauft sein kann, empfehlen wir die ge-

planten Mengen frühzeitig vorzubestellen. 

Da bei Foliarel keine Restmengen zurück-

genommen werden, geben wir zu bedenken, 

daß Foliarel nicht winterhart ist und kein 

Frost verträgt. Wir füllen auch Teilmengen 

ab. 

Wichtig. Wir möchten noch einmal betonen, 

daß Infinito bitte nur mit a) oder b) oder c) 

gemischt wird. Bitte die Möglichkeiten nicht 

untereinander kreuzen.  

Je nach Krautfäuledruck ist dann 7-14 Tage 

später die Zweitspritzung zu setzen. Aus 

heutiger Sicht bieten sich folgende Mittel an 

Valbon (1,6 kg/ha)  (=10 ha) 

Ranos Top Pack (0,32+0,45) (=15,5 ha) 

Revus / Revus Top (0,6 l/ha)  (=8,3 ha) 

Es wird grundsätzlich jedes Produkt nur mit 

voller Aufwandmenge empfohlen.  

Hintergrund: Die Pflanzenschutzberatung  

der LWK hat bereits am 14.Mai vorgewarnt, 

daß man bereits unmittelbar vor der Kraut-

fäulebekämpfung steht und frühe anfällige 

(Speise-)Sorten bereits mit der Bekämpfung 

beginnen können. Desweiteren stellt die 

konsequente Bekämpfung der Durchwuchs- 

und Unkrautkartoffeln in 2014 eine beson-

dere Herausforderung dar. Darüber sollten 

Aufwuchskartoffeln an Lager- und Abfall-

stätten ebenfalls konsequent abgetötet wer-

den. Da die Bodenfeuchte der maßgebliche 

Faktor für die Infektionsgeschwindigkeit der 

Krautfäule ist, wird die Warnkarte noch die-

se Woche erwartet. Wir empfehlen alle Kar-

toffeln bis Ende dieser Woche zu spritzen.  

Pflanzkartoffeln: Bitte denken Sie auch an 

die Virusvektorenbekämpfung in Pflanzkar-

toffeln mit geeigneten, den Temperaturen 

zum Spritzzeitpunkt angepassten, Mitteln. 
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