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Für Goldor Bait (Wirkstoff 
Fipronil) wurde eine Aus-
nahmegenehmigung gemäß 

Artikel 53 der Verordnung (EG) Nr. 
1107/2009 („Gefahr in Verzug“) für 
die Anwendung gegen Drahtwurm 
in Kartoffeln ab dem 1. Februar bis 
zum 1. Juni für 120 Tage erteilt. Es 
wurden von der BASF und der 
Bundesvereinigung Erzeugerge-
meinschaften Kartoffeln zwei An-
träge gestellt, pro Antrag wurden 
80 t genehmigt, das heißt, es stehen 
160 t Produkt zur Verfügung.

Diese Punkte beachten
Es wurden folgende Anwendungs-
bestimmungen festgesetzt:

 ■ Anwendung nur bei Starkbefall 
und nach Warndienstaufruf.

 ■ Anwendung: Beim Legen als 
Bandapplikation in Pflanzfurche 
mit 1 x 10 kg/ha.

 ■ NW 600: Keine Anwendung auf 
Flächen, von denen die Gefahr ei-
ner Abschwemmung in Gewäs-
ser  – insbesondere durch Regen 
oder Bewässerung – gegeben ist. In 
jedem Fall sind 10 m Mindestab-
stand zu Oberflächengewässern 
einzuhalten. 

 ■ Keine Ausbringung bei Windge-
schwindigkeiten über 5 m/s.

 ■ Der Betriebsleiter ist verpflich-
tet, die vorgesehenen Flächen min-
destens 48  Stunden vor der An-
wendung des Mittels Imkern be-
kannt zu geben, deren Bestände 
sich im Umkreis von 60 m um die 
Behandlungsflächen befinden.

 ■ Ausbringung nur mit einem Ge-
rät, das in die Pflanzenschutzgerä-
teliste als Granulatstreugerät ein-
getragen ist (www.jki.bund.de).

 ■ Das Granulatstreugerät muss:
– mit einer separaten Abschaltvor-
richtung für die Dosiereinrichtung 
versehen sein,
– einen dicht schließenden Deckel 
haben,
– zur Bandapplikation über einen 
speziellen Granulatverteiler (fish-
tail) verfügen und
– ein Fallrohr besitzen, das in ge-
rader Linie zum Applikations-
schar verlegt ist.

 ■ Die Dosiereinrichtung des Gra-
nulatstreugerätes ist rechtzeitig – 
spätestens jedoch 4  m vor Errei-
chen des Vorgewendes – auszu-
schalten, um eine vollständige 
Bedeckung des Granulates sicher-
zustellen.

 ■ Das Mittel ist vollständig in den 
Boden einzuarbeiten bzw. mit Erde 

abzudecken. An der Bodenoberflä-
che verbleibende Granulatkörner 
sind direkt nach der Anwendung 
einzuarbeiten oder zu entfernen.

 ■ Bei gleichzeitiger Ausbringung 
von Flüssigbeizen ist darauf zu 
achten, dass sich an den Aggrega-
ten kein angefeuchtetes Granulat 
ansammelt und an der Bodenober-
fläche abgestreift wird.

Was bedeutet Starkbefall?
Von einem Drahtwurm-Starkbefall 
ist auszugehen, wenn mindestens 
einer der nachfolgend genannten 
Umstände vorliegt:

 ■ Flächen, die bis vor zwei bis 
drei Jahren noch als Grünland bzw. 
für Feldfutterbau genutzt wurden 
oder als Brache dienten.

 ■ Wenn in der Vorfrucht zu Kar-
toffeln nennenswerte Drahtwurm-
schäden festgestellt wurden.

 ■ Schläge, bei denen in den Vor-
jahren Drahtwurmbefall an Kartof-
feln in einer Höhe festgestellt wur-
de, der Probleme bei der Vermark-
tung zur Folge haben kann.

 ■ Wenn nach dem Auslegen von 
Ködern innerhalb von zwei Wo-
chen mehr als zwei Drahtwürmer 
gefunden werden.

Köder-Nachweis-Verfahren
Zur Kontrolle der Drahtwurmpo-
pulation gibt es mehrere Möglich-
keiten:

 ■ Vergraben Sie drei Wochen vor 
der Pflanzung an vier Stellen des 
Feldes von je 0,25 m2 vier Kartof-
felhälften in 5 bis 10 cm Tiefe.

 ■ Legen Sie 5 x 4 Häufchen kei-
mendes (24 Stunden vorgequolle-
nes) Getreide pro m2 in 30 cm Ab-
stand aus (mit Erde bedecken und 
markieren).

 ■ Alternativ können Sie auch Bo-
denproben ziehen (4 x 0,25 m2 x 
Pflugtiefe) und diese visuell auf 
das Vorhandensein von Larven un-
tersuchen. Marianne Benker,
 Landwirtschaftskammer NRW

Erfolgreich gegen Drahtwurm
Zulassung für Goldor Bait in Kartoffeln für 2015 / Bekämpfung des 
Drahtwurms nur mit zugelassenen Geräten nach Warndienstaufruf

Goldor Bait darf 
nur mit Geräten 
ausgebracht 
werden, die in 
einer Pflanzen-
schutzgeräteliste 
des Julius- 
Kühn-Institutes 
aufgeführt sind. 

Auch 2015 kann der Drahtwurm nach 
Warndienstaufruf mit Goldor Bait 
bekämpft werden. 
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Ratgeber Pflanzenbau und Pflanzenschutz erschienen
Der Ratgeber Pflanzenbau und 
Pflanzenschutz 2015 der Landwirt-
schaftskammer NRW ist erschie-
nen. Auf vielfältige 
Fragen, zum Bei-
spiel zur Fruchtfol-
gegestaltung, Bo-
denbearbeitung, 
Düngung, Saat und 
Sortenwahl, findet 
der Landwirt Ant-
worten. Aber auch 
auf Pflanzenschutz-
probleme mit 
Schad erregern und 
Schädlingen in den 
wichtigsten Acker-
baukulturen und im 

Grünland gehen die Autoren ein. 
Der Ratgeber beinhaltet ebenso 
Hinweise rund um den Anbau von 

Nachwachsenden 
Rohstoffen, dem Öko-
logischen Landbau 
und eine Übersicht 
über die wichtigsten 
Bestimmungen im 
Pflanzenschutz. Neu 
in diesem Jahr ist das 
Thema Greening.
Die Informationen 
sind übersichtlich, 
kurz und verständlich 
geschrieben, vor al-
lem sind sie praxisori-
entiert und aktuell 

dargestellt. In einer Zeit mit immer 
neuen Gesetzen, Auflagen und 
Verordnungen steht der Ratgeber 
dem Landwirt hilfreich zur Seite.
Das 667  Seiten dicke Buch kann 
bei allen Kreisstellen der Landwirt-
schaftskammer NRW für 15 € ab-
geholt werden. Zum Preis von 
20 €, einschließlich Porto und Ver-
packung, wird es auch zugesandt. 
Bestellt werden kann der Ratgeber 
zu diesem Preis bei der Landwirt-
schaftskammer Nordrhein-Westfa-
len, Pflanzenschutzdienst, Astrid 
Neubauer, Siebengebirgsstr.  200, 
53229 Bonn, Tel. (02  28) 703-
21  11, Fax  -21  02, E-Mail: astrid.
neubauer@lwk.nrw.de.


