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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Warndienst Pflanzenschutz Februar 2021
Nach einem Schneereichen Winter mit frostigen Temperaturen zum Ende hin scheint nun der
Frühling anzuklopfen. Der Wetterbericht verkündet milde bis warme Temperaturen für die
kommenden Tage, Niederschlag ist nicht zu erwarten.
Die Bestände kommen unversehrt unter der Schneedecke hervor. Die Böden konnten die
Winterfeuchte optimal aufnehmen und werden in wenigen Tagen für pflanzenbauliche
Maßnahmen befahrbar sein.

Winterraps:
Heute früh waren die Rapsbestände noch mit Reif besetzt.
Erkennbar war trotzdem, dass die Unkrautbekämpfungsmaßnahmen des Herbstes/ Winters die
gewünschte Wirkung erzielt haben.
Mit steigenden Temperaturen gilt es allerdings wieder, die Schädlinge genauer im Blick zu haben.
Stängelschädlinge beginnen ihre Flugaktivität bei 10°C, ein Monitoring mittels Gelbschale ist
bereits ab 5 °C Bodentemperatur sinnvoll - also Gelbschalen aufstellen!
Denken Sie daran, die Gelbschale mit einem Gitter zu versehen, diese etwas ins Feld hinein zu
platzieren und alle drei Tage zu kontrollieren.

Wintergetreide:
Auch die Wintergetreide im Landkreis kommen wunderbar entwickelt aus dem Winter. In vielen
Beständen konnte bereits im Herbst die Unkrautregulierung vorgenommen werden und war vom
Wirkungsgrad recht zufriedenstellend.
Auf Schlägen, auf denen Gräser doch nachbehandelt werden müssen und auf solchen, auf
denen bisher noch gar keine Unkrautmaßnahme gesetzt wurde, ist es jetzt wichtig, früh zu
agieren, um vor allem Gräser dann zu erreichen, wenn sie noch nicht sehr weit entwickelt sind.
Die Pflanzenschutzmaßnahme sollte deshalb der Düngungsmaßnahme vorgezogen werden.
Optimaler Anwendungszeitpunkt ist innerhalb einer wüchsigen Phase bzw. in diese hinein.
Die Nacht nach der Anwendung muss frostfrei sein, wenn es in den darauffolgenden Nächten
wieder kühler ist, macht dies nichts aus.
Gräser-wirksame ACCase Hemmer (Axial 50, Traxos, Sword) können bereits vor
Vegetationsbeginn bei niedrigen Temperaturen (4-6°C) eingesetzt werden. Die beste Wirkung
zeigen diese Produkte im solo-Einsatz. Müssen zudem Unkräuter bekämpft werden, folgt dies als
Spritzfolge mit mindestens einer Woche Abstand.

Sulfonylharnstoffe (u.a. Atlantis (Drainage-Auflage beachten), Broadway) können ebenfalls mit
Vegetationsbeginn bei niedrigen Temperaturen (>8 - 10°C) und leichten Nachtfrösten (bis -3°C)
eingesetzt werden.

