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9-1:  PAMIRA –kostenlose Rücknahme von Pflanzenschutzkanister 

 nur in Lingen beim Kraftfutterwerk der Agravis 

Termin:  vom 5. + 6. Juli 2016   (jeweils von 7:30-16:30 Uhr) 

 Kanister aus Kunststoff und Metall, Beutel und Säcke, alle nur mit PAMIRA-Zeichen 

 Verpackungen gründlich spülen und austropfen lassen (sonst Rücknahme-Verweigerung) 

 Kanister nicht verschließen, Verschlussdeckel getrennt anliefern  

9-2: Empfehlung zur Krautfäulebekämpfung in Kartoffeln 
Aktuelle Krautfäulesituation: Die LWK 

hat bereits in der 22.KW für das Emsland 

die Warnkarte rausgeschickt. Der Großteil 

des nördlichen Landkreises, angefangen von 

Stadt Lingen bis Aschendorf hat im Mai 

auch um die 50 mm erhalten. Die Mehrheit 

der hiesigen südlichen Gebiete zwischen 

Lingen und Rheine begnügten sich hingegen 

eher mit 5-20 mm. Die hier bitternötigen 

aktuellen Niederschläge sorgen insgesamt 

für eine Entspannung in den Kulturen und 

parallel auch zu einem Anstieg im Phytoph-

tora-Infektionsdruck, allerdings ausgehend 

von einem hier sehr niedrigen Niveau. Wer 

seine Flächen weit gestreut hat, sollte mög-

lichst an jedem Schlag einen Regenmesser 

platzieren, um hier die Niederschlagsmenge 

und somit auch den Infektionsdruck besser 

einschätzen zu können. Dort wo dann mal 

ein Platzregen mehr herunterkommt, ist die 

Situation schnell eine ganz andere, denn die 

Bodenfeuchte bleibt das wichtigste Kriterien 

zur Einschätzung des Krautfäuledrucks.  

Für die meisten Stärke- und Industriekartof-

feln werden wir nach den aktuellen Nieder-

schlägen mit der Krautfäulebekämpfung 

beginnen. Bei allen empfohlenen Produkten 

wird immer mit vollen Aufwandmengen ge-

spritzt. Die Strategie der Bekämpfung ist bei 

uns für alle Kartoffeln, insbesondere in den 

ersten beiden Spritzungen die gleiche. Bei 

krautfäuleanfälligen Speisesorten oder bei 

hohem Druck wird dann der Spritzabstand 

dementsprechend von z.B. 14-tägig auf 10 

bis 7-tägig verkürzt. 

Unsere Empfehlung lautet: 

1. Spritzung: 2 kg Acrobat Plus 

2. Spritzung: 2 kg Ridomil Gold MZ  

oder 1,5 l Infinito 

Wir platzieren dabei bewusst vor der 2. voll-

systemischen Spritzung in der 1. Spritzung 

das bewährte teilsystemische Acrobat Plus, 

welches dadurch, das es die Wirkstoffe eben 

nicht verlagert, die Konzentration hier unten 

lange hoch hält. 

Folgende Zusätze sind zu überlegen:  
+5-15 kg Bittersalz Microtop (Mg,S,Mn,B) 

+5-10 kg wasserlöslicher Harnstoff 

Oder alternativ + 15 l Foliarel solo, ohne 

Bittersalz + andere Blattdünger (=21 kg N) 

+Insektizid gegen K-Käfer, +0,075 Karate 

Zeon, oder + 0,05 Decis forte (B1) 

Für die weiteren Anschlußspritzungen wer-

den das Agravis Ranos Top Pack (1 Pack 

für 12,5 ha (geringer Druck bis 16 ha) und 

0,6 Revus Top den Schwerpunkt in der 

Krautfäule- und gleichzeitigen Alternaria-

bekämpfung einnehmen.

Mit freundlichen Grüßen Ihre Raiffeisen- und Warengenossenschaft Emsland-Süd eG 


