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Anbauer Information per 4.5.2017
In allen Anbaugebieten sind in den letzten 10 Tagen ausreichend Niederschläge
gefallen. Zum Teil zeigen sich an den Blattspitzen Frostschäden. Insgesamt dürfte
der Dinkel die Fröste ohne größere Schäden überstanden haben.
Eine große Herausforderung ist in diesem Jahr die Halmstabilisierung. In vielen
Fällen wurden Moddus und CCC in die Kälteperiode hinein gespritzt. Die Frage ist
dabei, wie viel „warme“ Tage noch zur Verfügung waren, um eine entsprechende
Wirkung zu erreichen. Deshalb müssen die Bestände sorgfältig kontrolliert werden,
ob diese mastig sind. Viele Bestände zeigen sich bereits ganz oder teilweise mastig.
Diese Bestände müssen auf jeden Fall schnellstens mit einem Halmstabilisator
nachbehandelt werden.
Da die Bestände das Stadium 31 überschritten haben darf CCC nicht mehr
angewendet werden und würde auch fachlich keinen Sinn machen. Die Mittel der
Wahl sind Moddus, Medaxtop oder Prodax. Da die Bestände zum Teil ungleich sind,
macht es unter Umständen auch Sinn, nur die Teilflächen nachzubehandeln.
Sollte noch kein Wachstumsregler angewendet sein, dann muss natürlich der
gesamte Schlag behandelt werden. Die Aufwandmengen sind: Moddus 0,4 bis 0,6 L
/ha; Prodax 0,75 bis 1l /ha; Medaxtop 0,5 – 1 l/ha. Bei kühleren Temperaturen ist
Prodax der Vorzug gegenüber Moddus zu geben.
In vielen Fällen wurde noch kein Fungizid eingesetzt. Während Mehltau und Gelbrost
bisher nicht festgestellt wurden und eventuell auch noch nicht auftreten, ist in der
nächsten Woche eher mit einem Auftreten von Septoria zu rechnen. Diese tritt zwar
bei Dinkel weniger massiv als bei Weizen auf, muss aber auch im Dinkel bekämpft
werden.
Setzen Sie jetzt breit ausgelegte Fungizide wie z.B. Capalo ein. Mittel die
Tebuconazol enthalten sind im SLP Vertragsanbau verboten. Sollte eine
Nachbehandlung gegen Unkräuter notwendig sein, dann ist Ariane C ein breit
wirksames Produkt. Gegen Disteln Wuchsstoff M. Alle hier genannten Produkte sind
im Dinkel zugelassen.
Mit freundlichen Grüßen

Michael Sailer

