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Kartoffeln – Maleinsäure zur Keimhemmung  

Beim Einsatz von Maleinsäurehydrazid ist es unerlässlich, vorher die Knollengröße zu prüfen. Klein-
fallende Sorten müssen eine Mindestgröße von 25-30 mm erreicht haben, großfallende Sorten mindes-
tens 35-40 mm. Ab diesem Zeitpunkt ist die Zellteilung abgeschlossen. Die anschließende Zell- 
streckung, also das Größenwachstum der Knollen, wird durch Maleinsäurehydrazid nicht beeinträchtigt, 
d.h. ab diesem Zeitpunkt sind sortenabhängig voraussichtlich keine Ertragseinbußen mehr zu erwarten. 
Das bereitet in diesem Jahr meistens keine Probleme, da die Knollen häufig deutlich dicker sind. Je 
größer die Knollen, umso größer der Stoffwechsel, umso mehr Wirkstoff wird eingelagert. 

Einige Landwirte berichten davon, dass nach einer Behandlung mit Maleinsäurehydrazid die Bestände 
einige Tage „schlapp“ aussehen und die Blüten abfallen. In unseren Versuchen haben wir das zwar 
noch nicht beobachtet, allerdings ist der Behandlungstermin in diesem Jahr, aufgrund der oft sehr  
dicken Knollen, deutlich früher und die Bestände sind noch deutlich grüner und wüchsiger als in  
anderen Jahren. Maleinsäurehydrazid hemmt die Zellteilung im meristematischen Gewebe, aber nicht 
nur in den Kartoffeln. Wird also ein sehr wüchsiger, grüner Bestand behandelt, können auch die  
meristematischen Zellen in den sich neu bildenden Blättern oder Blüten beeinträchtigt werden, was 
aber ja keine weiteren Nachteile hat. Möglich ist aber auch, dass durch die Zumischung von Fungiziden, 
Insektiziden, Additiven oder Blattdüngern die Pflanzen gestresst werden und mit „Schlappen“ reagie-
ren. Maleinsäurehydrazid möglichst solo ausbringen. Versuchserfahrungen liegen nur für Curzate + 
Shirlan vor. Laut Aussagen der Fa. Belchim geht Ranman Top auch. 

Die zugelassenen Mittel Fazor oder Himalaya 60 SG werden einmalig mit 5 kg/ha in 350-500 l Was-
ser/ha ausgebracht. Die Anwendung sollte bis maximal 25 °C erfolgen. Bei heißem, trockenem Wetter 
sind die Spritzungen in die frühen Morgenstunden oder in die Abendstunden zu verlegen. Keine  
Beregnung innerhalb von 24 Stunden nach der Behandlung bzw. die Regenprognosen sind zu berück-
sichtigen. 

 

Zuckerrüben – wöchentliches Blattfleckenmonitoring  
 

 

Befallserhebung vom 22.07.2020 (Quelle: ISIP) 
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Aktuell zeigen von den 98 bonitierten Flächen 73 einen Befall mit Blattkrankheiten. Auf den meisten 
Flächen tritt Cercospora und oder Rost auf. Mehltau kommt auf wenigen Flächen auch vor. Auf  
34 Standorten wurde die aktuelle Bekämpfungsschwelle von 5 % überschritten und 26 Standorte des 
Monitorings wurden bereits behandelt. 
Führen Sie eigene Feldkontrollen Behandlungen durch, sobald die Bekämpfungsschwelle von 5 %  
befallener Blätter überschritten wird. Denn eine gut gesetzte erste Fungizidmaßnahme hat eine  
optimale Schutzleistung. 
Ist eine Behandlung notwendig, sollte in Hinsicht auf die Resistenzbildung die empfohlene Aufwand-
menge genutzt werden. Dabei sollte keine Behandlung über 25°C Außentemperatur erfolgen, damit die 
Zuckerrübenblätter den Wirkstoff besser aufnehmen können. Empfehlenswert ist es mit einer ggf.  
angepassten Wassermenge den Morgentau zu nutzen. 
 

Mais – Maiszünsler  

Der Hauptzuflug der Maiszünsler ist, mit Ausnahme im Rheinland-Süd, erfolgt. Eine Insektizidbehand-
lung gegen die schlüpfenden Larven sollte in dieser Woche (KW 30), bevorzugt mit 125 ml/ha Cora-
gen, besonders auf Maisflächen in Nachbarschaft zu Flächen mit starkem Vorjahresbefall (>20 %) 
erfolgen. Im Rheinland-Süd können nur in den Fallen einzelne Individuen vorgefunden werden. In den 
Eklektoren (Maiszünslerdepot) in Köln-Auweiler kann seit 14 Tagen kein Schlupf nachgewiesen  
werden.   

Ob der Zünslerbefall im Mais durch den in diesem Jahr allgemein schwachen Zuflug niedriger ausfällt, 
kann aktuell noch nicht vorhergesagt werden. Deshalb sind bei Insektizidmaßnahmen, Spritzfenster 
(z.B. eine Spritzbreite) zu empfehlen, um die Befallsstärke vor der Maisernte ermitteln zu können. 
 
 

Getreide – Fusarium-Monitoring  

Wie in jedem Jahr werden wir auch für das Erntejahr 2020 ein Fusarium Monitoring durchführen. Im 
Allgemeinen rechnen wir nicht mit hohen Toxinwerten weder in Triticale noch im Weizen. Durch die 
lang anhaltende Trockenheit bis zum 5. Juni konnten sich die Fusariumsporen auf der organischen 
Substanz kaum entwickeln. In den meisten Regionen hat der Weizen vor dem 5. Juli geblüht, so dass 
weder Sporen noch die Witterung zur Blüte eine Infektion erlaubt hat. Nur in sehr späten Beständen 
und ganz besonders in Höhenlagen muss in Einzelschlägen mit Befall gerechnet werden. In OWL, im 
Weizen nach späten Rüben, kommt vereinzelt auch Schneeschimmel als Spätbefall auf den Blättern 
und auch in der Ähre vor. Schneeschimmel bildet aber keine Toxine. 
Die z.T. hohen Niederschläge nach der Blüte haben auf vielen Schlägen den Krankheitsdruck vor allem 
mit Septoria deutlich ansteigen lassen. Befall nach der Milchreife ist aber kaum noch Ertragsrelevant. 
Allerdings steigen hiermit die Verbreitungsmöglichkeiten durch vermehrte Sporenbildung auf dem  
Ausfallgetreide und damit auch das Krankheitspotenzial fürs nächste Jahr. 
 
 
Blühstreifen mulchen, aber wann? – Tipps zum Pflegemanagement  

Blühstreifen und -flächen sind artenreiche Lebensräume und wertvoll für Insekten, Vögel und andere 
Wildtiere. Sie sind Nahrungsquelle, Lebensraum, Brutplatz sowie Deckungs- und Überwinterungsmög-
lichkeit. Auch die Bevölkerung erfreut sich an bunten Blühstreifen. Jedoch sind nicht nur bunte Blüh-
streifen wertvoll, sondern gerade auch alte und abgestorbene Bestände, die z. B. einigen Insekten in 
den Stängeln und Pflanzenresten einen Reproduktionsort über den Winter bieten. Auch Vögel und 
Säugetiere können in diesen Strukturen Nahrung und Deckung finden. 

Ab dem 01.08. können AUM-Blühstreifen und -flächen (Agrarumweltprogramm) gemulcht wer-
den. Dabei sollte jedoch individuell entschieden werden, ob eine Pflegemaßnahme überhaupt 
notwendig ist. AUM-Blühstreifen/-flächen müssen nur alle zwei Jahre gemäht oder gemulcht 
werden. Um die ökologische Wertigkeit zu erhöhen, ist es zu empfehlen mehrjährige Streifen gestaffelt 
zu mähen oder zu mulchen und somit über den Winter Teilbereiche stehen zu lassen. Die Pflicht alle 
zwei Jahre zu schneiden, wird somit abwechselnd auf der Fläche erfüllt. Die Pflanzen sollten nach 
Möglichkeit hoch abgeschnitten und die Biomasse im Idealfall abgetragen werden. Auf diese Weise 
können Blühaspekte erhalten und vielfältige Strukturen auch innerhalb des Streifens- oder der Fläche 
geschaffen werden. Falls unerwünschte Problemunkräuter oder -gräser ein tolerierbares Maß im  
Bestand überschreiten, sollten nach Möglichkeit nur die betroffenen Stellen und nicht die gesamte  
Fläche gemulcht werden. Auch bei dem Pflegemanagement von Blühstrukturen gilt häufig das Motto 
„weniger ist mehr“! Weitere Infos zu Blühstreifen u.v.m. finden Sie im Maßnahmenfinder Biodiversität: 
www.biodiversitaet-nrw.de. 
 

http://www.biodiversitaet-nrw.de/
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Staffelmahd bei Blühstreifen fördert die Strukturvielfalt im Winter. Foto: P. Gräßler 

 
 
Aktuelle Landesdüngeverordnung beachten  

Seit 31.03.2020 ist die neue Landesdüngeverordnung Nordrhein-Westfalen in Kraft. Über diese Ver-

ordnung wurde eine neue, binnendifferenzierte Gebietskulisse zu nitratbelasteten Gebiete ausgewie-

sen und festgelegt. Die Kulisse ist unter http://www.elwasweb.nrw.de einsehbar. In den dort ausgewie-

senen, nitrataustragsgefährdeten Feldblöcken sind die drei bereits in 2019 festgelegten zusätzlichen 

Maßnahmen einzuhalten.  

Dies sind: 

• Nährstoffanalyse vor der Aufbringung von Wirtschaftsdüngern oder Gärrückständen  

• verlängerte Sperrfrist für die Aufbringung von Düngemitteln mit wesentlichen N-Gehalten auf 

Grünland vom 15.10. bis 31. 01. 

• einstündige Einarbeitungsfrist auf unbestelltem Acker für organische Düngemittel mit wesent-

lichem Gehalt an verfügbarem Stickstoff 

 

Achtung: Bisher gab es eine Ausnahmeregelung zur Befreiung von den drei Maßnahmen gemäß Lan-

desdüngeverordnung, wenn der Nährstoffvergleich ein N-Saldo < 35 kg N/ha aufweist. Diese Ausnah-

meregelung gibt es nach juristischer Prüfung seit Inkraftsetzung der Düngeverordnung 2020 am 01. 

Mai 2020 nicht mehr, da der Nährstoffvergleich weggefallen ist. 

 

 
 
 
gez. S. Czaja 
 
 
 
 
 
Alle Angaben ohne Gewähr! Maßgebend sind die Hinweise in den Gebrauchsanweisungen. 
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