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KW 18

Die Erzeuger warten immer noch auf bessere Bedingungen für zügiges Wachstum. Zwar
wurden nun in KW 17 die ersten Abdeckungen abgenommen, in einigen Fällen aber nur
kurzfristig, einige Flächen wurden zwischenzeitlich wieder zugedeckt. Am Dienstag, den 4.
Mai fegte ein heftiger Frühjahrssturm auch über die Pfalz. Der heftige Wind hat die Folie auf
einigen Flächen zerstört, diese mussten dann zwangsläufig abgenommen werden, oder
wurden eben, notdürftig befestigt, wieder aufgelegt. Zum Ende der laufenden Woche wurden
von weiteren Flächen die Folien abgenommen, teils aufgrund der fortgeschrittenen
Entwicklung, in einigen Fällen, um die Bestände durch Beregnung genügend feucht zu
bekommen, teils auch, um erste Pflanzenschutzmaßnahmen durchführen zu können.
Für Sonntag den 8. und Montag den 9. Mai werden vorübergehend höhere Temperaturen von
bis zu 30 Grad vorhergesagt. Der Rest der kommenden Woche soll aber weiterhin recht kühl
bleiben, mit Tagestemperaturen bis 16 Grad und Nachttemperaturen von + 4 Grad. Pünktlich
zu den Eisheiligen von 11. 05. – 15.05. bleibt es somit zu kalt, die derzeitige Vorhersage
verschont uns aber wenigstens von Nachtfrost. Das bisher überwiegend eher gebremste
Wachstum könnte die Ernte der Frühkartoffeln um etwa 7-10 Tage verzögern. Es bleibt
abzuwarten, ob sich das nachteilig auswirkt. Die Bestände stehen sehr gesund, bedingt durch
die kühlen, trockenen Bedingungen gab es bisher wenig Infektionsdruck. Für die Qualität der
heranwachsenden Knollen sollte sich die gemächliche Entwicklung positiv auswirken.
Zum Ende der KW 18 sind bisher nur etwa 30% der Folien- und Vliesabdeckungen
abgenommen. Vor dem Wochenende werden voraussichtlich noch von einigen gut
entwickelten Beständen die wärmenden Bedeckungen abgeräumt. Es werden aber immer
noch nennenswerte Flächen zugedeckt bleiben, die Entwicklung der Pflanzen ist noch nicht
weit genug fortgeschritten.
In eigener Sache:
Wir haben für dieses Jahr wie immer ein Versuchsfeld angelegt und einen Frühkartoffeltag
Anfang Juni geplant. Die Durchführung eines Frühkartoffeltages zu diesem Termin ist
bedauerlicherweise noch nicht möglich. Deshalb für alle interessierten hier die Information,
dass diese Veranstaltung leider erneut ausfallen muss.
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