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19-1: An alle Mitglieder und Kunden: 
Seit dem 1. Oktober dieses Jahres haben 

wir mit Tobias Möhle unseren Außen-

dienst im Bereich Pflanzenbau verstärkt. Er 

unterstützt die Arbeit von Klaus Wulf, der 

aus privaten Gründen jetzt Donnerstags 

nicht mehr zur Verfügung steht. 

Herr Möhle stammt gebürtig von einem 

landwirtschaftlichen Betrieb im Raum Hil-

desheim. Nach Abschluss einer landwirt-

schaftlichen Lehre und 2-jähriger Fachstufe 

sammelte Herr Möhle ein Jahr Praxiserfah-

rungen auf mehreren landwirtschaftlichen 

Betrieben in den USA und Kanada. Danach 

besuchte er die Fachhochschule Anhalt in 

Bernburg und schloss das Agrarstudium in 

diesem Sommer als „Bachelor of Enginee-

ring“ erfolgreich ab. 

Herr Möhle wird sich nach der Einarbei-

tungszeit demnächst auch persönlich bei 

Ihnen vorstellen. Seine Durchwahl in 

Lünne lautet 05906-930016.

 

 

19-2: EINLADUNG 
des 3N Kompetenzzentrums, der Nordzucker AG, der LWK und der RWG-EL-Süd 

„Praxisvorführungen zur Aufbereitung 

und Lagerung von Biogasrüben“ 

am 24. Okt. (Mi); von 10:00 – 14:00 Uhr 

an der Biogasanlage Geerdes in Messingen (Beestener Str. 1) 

Alle Landwirte und Interessierten sind hiermit herzlich eingeladen. Mittags laden wir zum 

kostenlosen Imbiss ein. 
 

19-3: Unkrautbekämpfung im Getreide möglichst noch im Herbst
Da auch gängige Frühjahrsprodukte wie 

Husar nicht mehr frei sind von der Resis-

tenzdiskussion bei Windhalm, sollte die 

hier vergleichsweise sichere Herbst-Un-

krautspritzung bei allen Wintergetreide-

arten, insbesondere aber der Wintergerste, 

den Vorzug gegeben werden. Über eine 

Empfehlung zur Frühjahrsspritzung denken 

wir erst wieder nach, wenn auf bekannten 

Flächen der Druck mit Windhalm und 

sonstigen Unkräutern gering ist und der 

Aussaatzeitpunkt mehr im November liegt. 

Wir empfehlen 1,0 l/ha Bacara forte. 

im Herbst zu spritzen. Bei Roggen auf Sand 

sollte die Menge auf 0,8-0,9 l/ha reduziert 

werden. Bacara forte hat keine Gewässerab-

standsauflage (GA 1m) und hat auch eine 

Zulassung in Triticale. Da für den Erfolg 

der Spritzung die Bodenfeuchte der maß-

gebliche Faktor ist, sehen wir momentan, 

auch für Vorauflaufanwendung, keine Pro-

bleme. Wir empfehlen aber mehr die Appli-

kation im frühen Nachauflauf, wenn man 

die Fahrgassen erkennen kann. Kritisch 

wird es erst wieder dann, wenn man zu spät 

kommt und der Windhalm bereits zu groß 

ist. Die Überlegung, die Unkrautbehand-

lung nach hinten zu schieben, um sie dann 

mit einer Manganblattspritzung z.B. in der 

Wintergerste zu kombinieren, halten wir 



 

daher für problematisch. Diese Maßnahme, 

die in einigen Gersteflächen notwendig ist, 

ist dann eine Extra-Überfahrt. Ob auch ein 

Zusatz eines Insektizides, wie z.B. Sumi-

cidin Alpha (0,25 l/ha) zur Läusebekämp-

fung und zur Virusabwehr notwendig ist, ist 

zum jetzigen Zeitpunkt nicht erkennbar, 

obgleich einige Maisflächen einen hohen 

Läusedruck aufwiesen. Ansonsten kann 

eine Unkraut-Spritzung, soweit das Wetter 

immer noch „wüchsig“ ist, auch im Novem-

ber oder sogar Dezember erfolgen. Kleinere 

kurze Nachtfröste bis -2°C  sind dabei kein 

Problem. Vorübergehende Blattaufhellun-

gen bringen fast alle Herbstprodukte mit 

sich. Sobald allerdings ein richtiger Winter-

einbruch in Aussicht gestellt wird, sollte 

jegliche Maßnahme sogleich eingestellt 

werden. 

19-4: Silos untersuchen lassen, bitte Proben zeitig anmelden 
Wir empfehlen hofeigene Futtervorräte wie 

Silomais, Grassilage, CCM und Getreide 

im Labor (LUFA) auf die wichtigsten 

Inhaltsstoffe untersuchen zu lassen. Die 

Werte im Haufen und die Kostenersparnisse 

durch eine optimierte Rationsberechnung 

stehen in keinem Verhältnis zu den Unter-

suchungskosten der Probe. Informieren sie 

sich bezüglich der zusätzlich möglichen 

Untersuchungsparamater und deren Kosten 

bei unseren Außendienst. Wir empfehlen 

Silomais- und Grassilagen 3-4 Wochen 

zuvor durchsilieren zu lassen. Eine CCM-

Probe kann bereits bei der Ernte selb-

ständig, am besten in mehreren Stichpro-

ben, entnommen werden. Bitte die Probe 

dabei sofort luftdicht eintüten. Wir bitten 

um eine zeitige Anmeldung, da wir die 

Probenahme möglichst im Oktober/Novem-

ber abschließen möchten.  

19-5: Mangelnde Standfestigkeit beim vertrockneten Mais
Die hohen Niederschlagsmengen von ca. 

110 mm in den zurückliegenden 3 Wochen 

haben vor allem den vertrockneten Mais-

stängel auf Sandböden vielfach mürbe ge-

macht, so dass nach den starken Winden 

vom 6. 10. lagernde und abknickende Stän-

gel sowie hängende Kolben beobachtet 

werden. Wir empfehlen hier die nächsten 

freien Termine zur Körnermaisernte zu nut-

zen. Aktuell liegen übrigens die meisten 

Körnermaislieferungen noch bei 34-38%. 

Zur Zeit machen wir vielfach kritische Bo-

nituren zur Stabilität in den einzelnen Sor-

ten, wobei unser Sortenversuch auf dem 

sandigen „Lünner Flugplatz“ recht auf-

schlussreich ist. Hier kann sich übrigens 

keine Sorte von oben genannten Sympto-

men gänzlich freisprechen, wenngleich es 

von der Bedenklichkeit sicherlich einen Un-

terschied darstellt, ob der Stängel oberhalb 

oder unterhalb des Kolbens geknickt ist, 

oder durch leichten Druck abzuknicken 

droht. Auch ist es ein Unterschied ob ein 

hängender Kolben durch Zug nur sehr 

schwer oder recht leicht abzureißen ist. 

19-6: weitere Kurzinfos:
 Saatgetreide-Rückgabe: wenn Rückgabe, dann bitte intakte Säcke sofort zurückbringen. 

 Pferdeweide 1 ha in Leschede zu verpachten gesucht (Weide von Bäumen umschlossen).

19-7: weitere Termine: Herbst 2012
 

25. Okt. (Do); 9:00 Uhr  Vormittags mit Vorträgen zum Thema bei Krone in Spelle 

 Nachmittags auf einer Maisstoppelfläche nach Silo- und Körnermais in Spelle-Varenrode 

„Veranstaltung zur Maisstoppelbearbeitung und Gülleunterfußdüngung - StripTill“ 

Veranstalter: LWK / Högemann + regionale Lohnunternehmer + Krone  

14. Nov. (Mi): Busfahrt mit der RWG-EL-Süd zur EuroTier nach Hannover - Einladung folgt  

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


