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4-1: Saatmaisbestellung: Frührabatt bis zum 28. Februar 2010 nutzen 
Unsere aktuelle Saatmaisempfehlung haben 

wir bereits im November veröffentlicht. Die-

se steht auch auf unserer Internetseite unter 

„Aktuelles“ oder unter „aktuelle Infoblätter“.  

Während die Verfügbarkeit bei den meisten 

Top-Sorten allgemein noch gut ist, müssen 

erste Sorten im Bereich Massen-Silomais, 

welche typischerweise  im boomenden Bio-

gasmarkt stärker nachgefragt werden, auch 

bei uns ausverkauft gemeldet werden. Wir 

haben momentan in diesem Bereich aber 

noch genügend Top-Alternativen zu bieten. 

Zu diesem Punkt möchten wir auch darauf 

hinweisen, daß die Gesamt-Trockenmasse je 

ha auch stark an die Saatstärke gekoppelt 

ist. Die Bestandesdichtenversuche der 

letzten Jahre sprechen hier eine deutliche 

Sprache zugunsten der erhöhten Saatstärken. 

Also beim Silomais lieber 9 oder bei guten 

Böden sogar 10 Pflanzen je m² als 8 Pfl./m².  

Wir bitten allgemein um Bestellung bis zum 

28. Februar 2010,  insbesondere für 

Saatmaisbestellungen mit der Sonderbeize 

Mesurol.   

Wir möchten nochmal darauf hinweisen, daß 

die zeitige Bestellung auch Ihrem Interesse 

dient, denn momentan findet man noch eher 

die Ruhe für ein Verkaufsgespräch mit indi-

vidueller Sortenplanung und wir können so 

eher  sicherstellen, daß die Ware später auch 

rechtzeitig da ist. Letzteres gilt insbesondere 

für Sortenwünsche, die nicht auf unserer Em-

pfehlung stehen, oder die knapp werden. 

Wir werden Sie also in nächster Zeit, soweit 

noch nicht geschehen, bezüglich Saatmais 

ansprechen, oder Sie nehmen in Kürze selber 

Kontakt zu uns auf.  Wer dann auch noch 

Sommergerste benötigt, kann diese dann 

auch gerne gleich mitbestellen.  

4-2: Verbilligte Gülleuntersuchung bis zum 31. Mai für 36,90 € + MwSt 
Eine effiziente Düngung beginnt mit der 

Annäherung der Bewertung der  Nährstoff-

mengen aus der Gülle. Eine Untersuchung 

macht Sinn, vorausgesetzt man verschickt 

eine „Repräsentative Probe“, hier also bitte 

sorgfältig mischen. Untersucht werden die 

Proben dann auf TS, Gesamt-N und NH4-N, 

P2O5, K2O, MgO, CaO, Cu und S. Passende 

Probebehälter liegen auf unseren Lägern 

zur Abholung bereit. Diese dann bitte nur zu 

3/4tel befüllen und mit den beiden Infos 

Name und die Art der Gülle (z.B. Sauen- 

Mastscheine-, Kuh-, Bullen oder Misch-

gülle) beschriften.  

4-3: Saugferkel: mit Supp-Le-Milk Verluste senken + die Sau schonen 
Saugferkelverluste sind ein Problem auf 

dem Weg zu 30 abgesetzten Ferkeln. Ganz 

besonders die gleichmäßige Versorgung der 

Tiere mit Milch stellt eine Herausforderung 

dar;  denn bisherige Ammensysteme leiden 

oftmals an der technischen Umsetzung und 

der schnellen Verkeimung der Milch. 

Eine praxistaugliche Lösung kann hier das 

System „Supp-Le-Milk" aus Amerika sein. 

Im Gegensatz zu den konventionellen künst-

lichen Ammensystemen bleiben hier die 

Tiere bei der Sau. Das hat den Vorteil, dass 

Ferkel den zusätzlichen Milchbedarf je nach 

Bedarf selber jederzeit stillen können und 

sich besser und gleichmäßiger entwickeln. 

Zum anderen wird das Gesäuge der Sau 

durch die insgesamt kräftigeren Ferkel bes-

ser stimuliert und leergesäugt. Als Folge ist 



  

die Sau gesünder und geht stabiler in die 

nächste Trächtigkeit und Laktation.  

Von hiesigen Betrieben wurde dieses Sys-

tem bereits erfolgreich getestet. Zum „Rein-

schnuppern“ gibt es auch ein Starterkit mit 

4 der speziellen Milchtassen u. 10 kg Milch-

pulver. 

Weitere Informationen zum System geben 

unsere Fachberater Friedhelm Strothmann 

und Jan-Heinz Völker.

4-4: Ovotop 401 FL  (neu): Intensivere Rausche, hohe Ovulationsrate  
Im Ergebnis unserer Sauenfachveranstaltung 

vom 21.01.2010 konnten wir nach Dr. 

Hesekers Vortrag festhalten: Die Flushing-

Fütterung der Sau erfolgt am effektivsten 

mit Zucker. Allerdings haben die stärker ab-

gesäugten Sauen auch schon Muskelmasse 

umgewandelt und benötigen daher eine 

Zugabe von hochverdaulichem Eiweiß, 

möglichst Fischmehl. Aus diesen Vorgaben 

haben wir (in Absprache mit Dr. Heseker) 

das „Ovotop 401 FL"  entwickelt. Neben 

Zucker und Fischmehl unterstützen hier rei-

nes Lachsöl und ein Vitaminkomplex die 

intensive und schnelle Rausche der Sau und 

eine top Ovolation mit sehr guter Befruch-

tungsrate.   

Weitere Informationen zum „Ovotop 401 

FL"  geben unsere Fachberater Friedhelm 

Strothmann und Jan-Heinz Völker.

4-5: Winterruhe bei der Frühjahrsdüngung
Aktuell ist aufgrund von Tiefenfrost im Bo-

den das Ausbringen von Gülle in den Kul-

turen nicht erlaubt. Hier sollte abgewartet 

werden, bis wieder Tauwetter einsetzt. Der 

Zusätzliche Einsatz von Piadin (5l/ha) sollte 

bei größeren Nährstoffmengen dann in Er-

wägung gezogen werden (siehe Info Nr.3).  

Als Startdünger empfehlen wir im Getreide 

und Raps dann 2-4 dt/ha Stimag-S (24-4-6). 

Alle Getreidearten sollten wenigstens 10-20 

kg mineralischen Schwefel erhalten. 

Genauso wichtig ist aber die ausreichende 

Versorgung der anderen Grundnährstoffe 

und hier vor allem mit Kali. Der zunehmend 

fehlende Verbleib von Stroh durch z. B. ei-

ner Verschiebung von Körnermais zu Silo-

mais macht hier eine erhöhte Kalidüngung 

notwendig. Allgemein sollte dauerhaft ein 

Abrutschen der Versorgungsstufe in A oder 

B unbedingt vermieden werden, da dann 

zwangsweise Mindererträge trotz erhöhter 

Düngung unvermeidlich sind.  

4-6: Stellenausschreibung
 

Für unseren Raiffeisen-Grill „Lünner Stuben“ suchen wir zum sofortigen Termin 

 

eine Teilzeitkraft (m/w)  
und  

eine Aushilfskraft (m/w) (400,00 Euro-Basis) 
 

    Aufgabengebiet:  Service- und Küchentätigkeiten 

 

    Voraussetzungen:  Erfahrungen im Bereich Imbiss/Partyservice/Küche sind  

    natürlich von Vorteil. 

 

    Bei Interesse wenden Sie sich bitte an die 

 

Raiffeisen-Warengenossenschaft Emsland-Süd eG 

Herrn Janssen   Telefon: 05906/9300-26 

Mit freundlichen Grüßen  Ihre Raiffeisen- und Warengenossenschaft Emsland-Süd  eG 


