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8.1: günstige Spritztermine in der Mais-Unkrautbekämpfung nutzen
Mais und Unkräuter laufen jetzt zügig auf. 

Wir erwarten gemäßigte Temperaturen von 

8-18°C, so daß dann die Unkräuter wieder 

schneller wachsen als der Mais. Mit dem ak-

tuellen Schauer von 4-8 mm ist der Einsatz 

der Packs (ACDC, CC-Top, Laudis Terra)  

ideal. Wer zügig handelt kommt jetzt in der 

Zweimalbehandlung mit der halben Menge 

aus (1 Pack für 8-10 ha + CB/Peak). Wer 

Quecken/Flughafer in der gesamten Fläche 

bekämpfen muß, kann dann direkt 0,6-0,7 

Milagro forte zusetzen (evtl. 5 l vergünstigt 

im Pack mit 10 x 20 g Peak kaufen – Ach-

tung: Queckenbekämpfung im Mais nur alle 

2 Jahre = Nicusulfuronauflage). Werden die 

Unkräuter größer muß die Menge der Packs 

von ½ in Richtung 2/3tel-Menge gesteigert 

werden. Wer bei geringerem Druck versu-

chen will, mit nur einer Spritzung auszu-

kommen, nimmt dann das Pack ACDC für 4-

4,5 ha oder CC-Top, Laudis Terra-Pack für 

5 ha. Clio BMX enthält hingegen bereits eine 

größere Menge Certrol B.  Hier sollte die 

Maispflanze zum Spritzzeitpunkt dann auch 

wieder über eine ausreichende Wachsschicht 

verfügen. Die weiteren Vorzüge und Schwä-

chen der einzelnen Packs und Produkte sowie 

die CB (Certrol B) –Einsatzmengen oder al-

ternativ einer Peak-Zugabe erfahren Sie im 

persönlichen Gespräch mit unserer Acker-

bauberatung. 

Da Wind und wechselhaftes Wetter Spritzter-

mine einschränken können, empfehlen wir 

zeitig günstige Termine zu nutzen.  

Übrigens: wer noch Saatmais zurückgeben 

möchte, sollte dies umgehend tun (bis 15.5.)

8-2: Erträge im Getreide jetzt mit Fungizide absichern
Erste Trockenschäden wurden durch die ak-

tuellen Niederschläge gerade noch abge-

wehrt. Weitere Schauer werden jetzt aber in 

kürzeren Abständen benötigt. Das Getreide 

wird nun schnell einen weiteren Schub ma-

chen, so daß die erste Gerste und der Rog-

gen bald die ersten Grannen spitzen wer-

den. Diese Bestände haben dann den 3 wö-

chigen Rückstand im Frühjahr fast wieder 

aufgeholt. Vor allem üppige Roggenbestän-

de sowie sehr gute Weizen- Gerste und Tri-

ticalebestände sollten zur Absicherung von 

frühzeitigem Lager, soweit noch nichts 

unternommen, lieber doch noch eine Halm-

verstärkung mit 0,25 – 0,4 Moddus erhal-

ten. Hier eilt die Zeit. Als letzte Maßnahme 

können vor allem Roggen und Gerste bis 

kurz vor Grannenspitzen mit 0,3-0,4 Cam-

posan Extra noch im oberen Bereich ein-

gekürzt werden. 

Bei der Krankheitsbekämpfung ist eine 

gesunde Gerste noch die erste Kultur die 

mit einer einmaligen Fungizidmaßnahme 

auskommen könnte. Eine zweimalige 

Spritzung ist bei spätem Krankheitsdruck 

nach hinten aber wieder stärker. In der 

ersten Spritzung werden mit 0,7 Siltra 

XPro oder 0,7 Aviator XPro oder 1,0 

Cirkon vor allem die stärker verbreiteten 

Netzflecken herausgenommen. Bei gleich-

zeitigem Mehltaubefall (Volume, Hobbit) 

empfehlen wir die Zugabe von 0,15-0,25 

Vegas. Weizen Triticale und Roggen erhal-

ten besser grundsätzlich zwei Fungizidmaß-

nahmen. Wer pfluglos mit Strohauflage 

noch spät eine Ähren-Fusarienspritzung (3 l 

Osiris) benötigt, hat dann sogar 3 Maßnah-

men. Während die neueren Sorten im Wei-

zen (Henrik, Matrix und Tabasco) sowie im 

Roggen (Guttino, Brasetto, Minello) noch 

vergleichsweise gesund blieben und hier 

jetzt standartmäßig auch über eine 

reduzierte Maßnahme mit 1,3-1,6 Capalo 

(5m) oder 1,6-2,0 Flamenco nachgedacht 

werden kann, waren die beiden „alten“ 

Schwester-Triticalesorten Grenado/Dinaro 



 

frühzeitig mehltaukrank, so daß hier viel-

fach bereits zum Monatswechsel eine 

Spritzung notwendig war (siehe unser Hin-

weis vom 26.4.).  Da die Krankheitsanfäl-

ligkeit in diesen beiden Sorten eher zu-

nimmt, halten wir hier auch einen zeitigen 

Gelbrostbefall für wahrscheinlich, wie er in 

Westfalen bereits stärker verbreitet ist und 

der erste Befall in Ahlde ein erster Warn-

schuß für unsere Region sein mag. Rost 

wird am besten durch eine rechtzeitige 

Vorlage in Schach gehalten, was auch für 

Roggen und Weizen gilt. Etablierter Rost- 

und Mehltaubefall wächst sich kaum aus. 

Sobald das wichtige oberste Blatt da ist 

kann eine „Abschlußbehandlung“ in allen 

Getreidearten gefahren werden:  

0,7+0,7  Aviator XPro Duo (5+5 = 7 ha)  

1,6-1,8   Adexar (10 = 6 ha) 

1,35+0,9 Seguris Opti (5m) (6+4 = 4,5 ha)   

1,5+0,75 Imbrex Star (5m) (6+3 = 4 ha) 

0,8+0,8  Diamant+OpusTop (5m) (= 6 ha) 

Soll gleichzeitig eine N-Düngung mit Foli-

arel N-Plus (10l = 14 kg N bis 35 l = 50 kg 

N) erfolgen, so dürfen keine Wachstums-

regler, Herbizide oder weitere Blattdünger 

zugesetzt werden. Zusätzlich zu den Fungi-

ziden ist aber eine weitere Kombination mit 

Insektiziden (z.B. 75 ml Karate Zeon ge-

gen Getreidehähnchen u.a.) möglich.

8-3: Einladung zum Vortrag: „Saubere Ställe – Gesunde Schweine“
Mit einem optimalen Hygienemanagement 

den Antibiotikaeinsatz reduzieren und mit 

gesunden Schweinen erfolgreich sein – 

Zusammen mit der LWK Niedersachsen, 

DESINTEC und der Firma AlzChem laden 

wir zu der Veranstaltung: „Saubere Ställe – 

Gesunde Schweine“ ein: 

Am 28. Mai 2013 

in Wietmarschen um 9:30 Uhr  
(Hotel Heilemann, Neuenhauser Str. 4) 

Weitere Termine: 28. Mai um 14:00 Uhr in 

Niederlangen sowie am 29. Mai in Dötlingen 

(9:30 Uhr) und Bersenbrück (14:00 Uhr) 

Themen:  

1. Antibiotika- und Salmonellenreduzie-

rung – welchen Weg müssen wir gehen? 

Frau Dr. Baier, SGD Niedersachsen 

2. Professionelle Stallreinigung und pra-

xisnahe Hygienemaßnahmen! 

Christoph Pohlkemper, VitaVis GmbH, 

Münster 

3. Wasser- und Flüssigfütterungshygiene – 

welche Maßnahmen sind zwingend erfor-

derlich? 

Kai Aumann, Aumann Hygienetechnik, 

Vechta 

4. Wie kann ich Re-Infektionen verhin-

dern? 

Martin Reimann, AlzChem AG, Trostberg 

5. Postmortale Diagnostik als Grundlage 

für einen gezielten Antibiotika-Einsatz 

Tierarzt Gerrit Strijkstra, Bersenbrück 

Anmeldungen sind an jedem unserer 

Standorte oder auch direkt bei der Agravis 

bzw. DESINTEC möglich 

8-4: Nacherwärmung auf dem Futtertisch – ein Problem? 

Mit den steigenden Temperaturen steigt auch 

wieder das Risiko der Nacherwärmung von 

Silagen, sowohl auf dem Futtertisch, als auch 

an der Anschnittsfläche. Dies sollte aber 

möglichst vermieden werden; die Folgen 

reichen von verminderter Futteraufnahme 

und schlechteren Nährwerten über höhere 

Futterverluste bis hin zu einem höheren 

Risiko für Erkrankungen (Klauenerkran-

kungen, Mastitis, Fruchtbarkeitsprobleme). 

Zur Vorbeuge empfehlen sich derzeit zwei 

Produkte:  

MIRAVIT® TMR-cool als flüssiges Ergän-

zungsfuttermittel (deshalb nur 7% MwSt.) 

zur hygienischen Stabilisierung der TMR. 

Einsatz mit 2-4 Liter je to TMR im Futter-

mischwagen. 

Salvana TMR fresh als pulverförmige 

Ware. Einsatz mit 1 kg je to TMR im Futter-

mischwagen

8-5: bis 15.5. Anmeldung zur Fahrerschulung Führterschein Klasse CE 
Termine: Modul 1-3: 6-8 Juni, Modul 4+5: 21+22 Juni, (85 €), Nachweis bis 9/2014 notwendig 

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


