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3-1:   Einladung  

zu unserem  

 Fach-Vortrag 2012 

„vom Kalb bis zum RIND“ 
------------------------------------------------------------------------------------------- 

am  8. März (Do); um 9:30 Uhr: 

„Wintergarten“ im Raiffeisen-Imbiss in Lünne  

 anschließend laden wir zum gemeinsamen Mittagessen ein 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Heiko Kornahrens (Produktmanagement Rind der Agravis in Bremerhaven): 

 Welche Parameter brauchen wir für Höchstleistungen für 

 Milch+Fleisch - aktuelle Mineralstoffnorm in der Diskussion. 

 - Mineralstoffmangel als Auslöser für „Unruhige Tiere“ ?  

 Dr.met.vet. Karsten Zech ( Fachtierarzt LWK Niedersachsen in Oldenburg): 

 Parasiten bei Bullen, Milchkühen und Kälbern -  strategisch 

 vorgehen ! 

 - Parasiten als Auslöser für„Unruhige Tiere“ ? 
 --------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------- 

„Wir freuen uns auf eine zahlreiche Beteiligung“.  

Anmeldung bitte bis Montag, den 5.3. 2012 (die Teilnehmerzahl ist begrenzt) 

 

3-2:  Auswinterung? Verbreitet Frostschäden im Getreide erkennbar 
Der diesjährige Winter war bislang kurz 

aber knackig. Ohne Schneeauflage und mit 

eisigen Temperaturen bis -16°C wird die 

Winterhärte der Kulturen auf die Probe 

http://www.raiffeisen-emsland-sued.de/


gestellt. Während unsere noch verbleiben-

den 20 ha Zuckerrüben den Frost vergleichs-

weise gut wegsteckten und  momentan gero-

det werden, scheinen einige Getreideflächen 

doch deutlich mehr gelitten zu haben. Neben 

Gerste hat erstaunlicherweise vor allem auch 

der Weizen in diesem Jahr seine Probleme. 

Sortenunterschiede sind innerhalb der Kultu-

ren noch nicht erkennbar. Unterschiede er-

geben sich mehr, wenn ein zusätzlicher 

Stressfaktor hinzukommt, wie z.B. pH-Wert 

zu tief oder zu hoch, Kalimangel, mangelnde 

Rückverfestigung, anmoorige Flächen, Näs-

se usw. Ein weiterer Streßfaktor war auch 

eine zeitnahe Güllegabe, egal ob zu Anfang 

oder zum Ende der Frostperiode. Hier waren 

die Gaben zum vorgezogenen Ausbrin-

gungstermin am 16.,17. Januar verträglicher.  

Viele geschwächte Flächen scheinen vom 

Kern her aber noch intakt zu sein, so daß sie 

sich unter den momentan ansteigenden Tem-

peraturen langsam wieder erholen dürften. 

Für sandige Standorte waren die 15-20 mm 

Niederschläge in der zweiten Februarhälfte 

enorm wichtig. Ein Anwalzen hochgefrore-

ner Flächen erübrigt sich daher in den meiss-

ten Fällen. Ob aber die komplett verbräunten 

Flächen ausreichend wiederkommen, bleibt 

abzuwarten. Voreilige Aktionen sollten hier 

aber noch unterbleiben. Da zum jetzigen 

Zeitpunkt eh noch keine Entscheidung ge-

troffen werden sollte, werden wir vor Anfang 

März auch keine „Problemflächen“ mehr an-

sehen. Unsere Ackerbau-Ansprechpartner 

sind momentan mehr damit beschäftigt, die 

noch verbleibenden Saatmaisbestellungen 

aufzunehmen. Unseren Frührabattermin für 

Saatmais werden wir verlängern bis zum 2.3.. 

3-3:  NEU: „Stimag KS“   mit Kali 
An unseren Düngermischanlagen in Lünne, 

Leschede und Freren bieten wir als weiteren 

Standartdünger „Stimag KS“ (mit Kali) an. 

KS steht hier für Stickstoff + Magnesium + 

Kali + Schwefel. Da über die Gülle bereits 

eine ammoniumbetonte Düngung erfolgt, 

legen wir Wert auf die schelle Wirkung des 

Nitrats.  Mit „Stimag KS“ tragen wir den 

häufigen Anfragen Rechnung, welche zur 

Sicherheit noch etwas Kali in der Startgabe 

hinzugeben möchten, so wie wir es auch oft 

empfehlen. Auch wenn rechnerisch über 

Gülle und Vorfruchtstroh genügend Kali da 

sein müsste, sieht man es den Kulturen doch 

öfter an, dass ihnen eine mineralische Kali-

zugabe gut tut. Dieser optische Unterschied, 

wurde in Versuchen häufig später auch mit 

Mehrerträgen bestätigt. Während wir im 

Getreide die Phosphorversorgung eher am 

unteren Level orientieren, halten wir beim 

Kali lieber etwas vor. Kali wirkt unter an-

derem positiv auf Winterhärte, Trocken-

streß, Strohstabilität, Blattgesundheit und 

verbessert die Stickstoff-Aufnahmefähig-

keit. In Lünne wird dazu in diesem Jahr 

auch einen Düngeversuch mit der Kali und 

Salz AG auf der Fläche von Mathias Küthe 

direkt an der B70 gegenüber der Volksbank 

angelegt. Hier steht die Wintergerste Cam-

panile auf gutem Eschboden. Eine gemein-

same Besichtigung in einem kleinen Feldtag 

ist zu späterer Zeit vorgesehen. 

Stimag KS wird 1 € über KAS kosten, alle 

anderen Stimag-Dünger sowie ASS liegen 2 

€ über KAS. Bei unserm Stimag S (ohne 

Kali) legen wir neben dem Schwefel Wert 

auf den zusätzlichen Magnesiumzusatz von 

4%, auf den wir nicht verzichten wollen, der 

aber auch seinen Preis hat. Rechnerisch feh-

len häufig ca. 10 kg MgO/ha trotz Gülle und 

das Kalken mit magnesiumhaltigen Feucht-

mergel. Wer in Magnesium sehr gut versorgt 

ist, kann alternativ auch ASS nehmen.  

 

N-Dünger-Tabelle: Nährtoff je ha 

dt/ha Dünger N K2O MgO S 

2,5 Stimag S 60  10 18 

3,7 Stimag KS 60 48 15 20 

2,3 ASS 60   30 

2,2 KAS 60  4 

2,0 Stimag Premium 48  10 20 

2,0 Stimag S 48 40 8 14 

3,0 Stimag KS 48  8 14 

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


