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5-1: Hans-Hermann Sandmann nach Ostern wieder im Einsatz
Hans Hermann Sandmann wird nach Ostern 

wieder unser Pflanzenschutz-Beratungs-

team im Aussendienst verstärken. Er ist 

dann unter 0163-2739312  erreichbar.

5-2: Karfreitag/Osterfeiertage: bitte Futter frühzeitig bestellen
Damit wir alle ein paar ruhige Feiertage 

verbringen können, denken Sie bitte an eine 

frühzeitige Futterbestellung. Nutzen Sie in 

diesem Zusammenhang auch unsere 

Onlinebestellung. Wer diese bequeme und 

bewährte Möglichkeit kennenlernen 

möchte, wendet sich bitte an unseren 

Aussendienst oder unsere Futterdisposition. 

5-3: Mastschweineställe zu verpachten
Für interessierte Ferkelerzeuger und Mäster 

bietet sich aktuell die Chance, in die 

Schweinemast einzusteigen bzw. den Mast-

betrieb zu erweitern. Bei Interesse und für 

nähere Infos wenden Sie sich bitte direkt an 

Hermann Schartmann.

5-4: Getreidebau allgemein: Triticale-Gelbrostbefall nimmt zu 
Soweit die aktuellen Wettervorhersagen sich 

bestätigen, erwarten wir bis Ende K-Woche 

immer wieder Niederschläge mit Tempera-

turen von -1°C (Sa) -12°C.  Während sich die 

meisten Getreideflächen über die aktuellen 

Niederschläge freuen, wird das Wachstum 

aufgrund der vergleichsweisen kühlen Tem-

peraturen aber nur verhalten voranschreiten. 

Das notwendige wüchsige Wetter für eine 

CCC-Kurzspritzeinsatz im Weizen  ist daher 

momentan nicht wirklich gegeben. Auch 

findet man überall wohl Krankheiten wie 

Netzflecken in der Gerste und Mehltau in 

allen Getreidearten, diese sind momentan 

aber noch in einem Befallsstadium, welcher 

nicht zwingend behandlungswürdig ist. Die-

ses kann sich mit der zunehmenden Blatt-

feuchte aber schnell ändern.  

Bei der Triticale meinen wir aktuell schon 

beobachten zu können, dass die Ausbreitung 

des Gelbrostbefalls schneller voranschreitet, 

als man vom Wetter  her sonst vermuten 

würde. Die neue verbreitete Rasse „Warrier“ 

gilt als anspruchslos hinsichtlich Temperatur 

und Feuchtigkeit. Mit den neuerlichen Nie-

derschlägen wird die Ausbreitung wahr-

scheinlich einen zusätzlichen Schub bekom-

men, so dass hier Vorsicht geboten ist. Wir 

gehen davon aus, daß wir nach Bestandskon-

trolle mit der nächsten Schönwetterperiode, 

was vielleicht noch vor Ostern sein könnte, 

die ersten Triticaleflächen mit einer Fungi-

zidmaßnahme schützen werden. Je nach 

Entwicklungsstadium der Pflanze ist dieses 

dann noch eine vorgezogene T0-Spritzung 

oder bereits die tournusmäßige April-T1-

Spritzung mit ca. 1,5  Capalo oder 0,8 Agent 

oder 1,25 Orius+0,25 Vegas o.a. Diese 

Produkte können dann auch in Weizen, 

Gerste und Roggen (nach Ostern) eingesetzt 

werden. Zum 1. Knoten kann dann auch 0,2-

0,4 l Moddus zur Halmverstärkung zugesetzt 

werden. Sind wir beim Weizen bereits in EC 

31 so empfehlen wir 0,5 CCC + 0,25 Mod-

dus + 1-1,5 Bravo + Fungizid (siehe oben). 

Bei allen Getreidearten kann, um Anzeichen 

für einen Mikronährstoffmangel zu beheben, 

ein Blattdünger zugesetzt werden, wie 1-2 

Phytavis Triple oder 1-1,5 Phytavis Ge-

treide Plus oder 1-2 Mangannitrat. 

Weitere Empfehlungen besprechen Sie mit 

unseren Beratern vor Ort.  



  

5-5: Glyphosateinsatz bei Quecken und bei Zwischenfrüchten (Striptill)

Wir empfehlen Quecken bei jeder sich bie-

tende Möglichkeit aus dem Acker „rauszu-

spritzen“. Soweit nach Ostern die Tempera-

turen wieder anziehen, kann hier eine noch 

nicht bearbeitete Fläche vor der Maissaat mit 

einem Glyphosat behandelt werden. Auf-

grund der verkürzten Wartezeit empfehlen 

wir dann das bewährte und gut formulierte 

Taifun Forte (4-5 l/ha, 7-10 Tage WZ), oder 

das schnellere Granulat Glyfos Dakar (2-2,5 

kg/ha, 3-5 Tage WZ).  Wir empfehlen auch 

die z. T. nicht abgefrorenen Zwischenfrüch-

te jetzt mechanisch oder chemisch totzu-

machen (Achtung: bei AL2 / AL21 / AL22 

nur mechanische Beseitigung erlaubt, oder 

bei der LWK fragen). 

Insbesondere vor einer Maissaat im Striptill-

Verfahren wird der Glyfosateinsatz aber den 

mechanischen Verfahren vorgezogen. Beim 

Striptill ist eine vorherige Bodenbearbeitung 

nicht erwünscht. Dies würde die Einhaltung 

der präzise geforderten Ablagetiefe der 

Güllewurst nur erschweren. Weitere 

Hinweise zu Striptill dann auf Anfrage im 

Einzelgespräch.  

5-6: Kartoffelbeize: eine lohnende Versicherung für alle Kartoffeln !  
Beizart empfohlenes Mittel bei 2,5 to/ha Zusatz 

Flüssigbeize: Risolex  flüssig 1,5 l/ha + 0,33 l/ha Cuprozin FL (Kupfer) 

Flüssigbeize: Moncut  flüssig 0,5 l/ha  

Flüssigbeize: Monceren Pro 1,5 l/ha incl. Wirkung gegen Silberschorf 

Flüssigbeize + Insektizid Monceren  G flüssig 1,5 l/ha (incl. Gaucho gegen Blattläuse)

Trockenbeize: Risolex  Pulver 5 kg/ha  

5-7: Wichtig: Antrag für die Sachkunde–Scheckkarte nicht vergessen
Wer immer noch nicht seine Scheckkarte 

zum Pflanzenschutz-Sachkundenachweis 

über das Internet bei der LWK in Hannover 

beantragt hat, sollte  das jetzt am besten noch 

vor Ostern tun. Wir bieten unsere Hilfe bis 

Ende April an. Wir benötigen ein Zeugnis, 

Geburtsdatum und Geburtsort für die 

Antragstellung. Der Antrag kostet 40,- €, wir 

nehmen 5,-€. Jeder kann aber auch selb-

ständig auf lwk-niedersachsen.de - Stichwort 

„Sachkundenachweis“ einfach den Link zur 

Antragstellung finden. Das Zeugnis ist dann 

per pdf-Datei als Anlage beizufügen. Der 

allerspäteste Termin ist der 26.Mai 

(Pfingstdienstag). Im Mai werden wir unse-

ren Dienst aber nicht mehr anbieten. 

5-8: PC-Probleme? Unser EDV-Personal kann helfen
Wir bieten Ihnen kostengünstige  

Unterstützung im Bereich PC/EDV und 

Telekomunikation an. Wir unterstützen Sie 

gerne mit Rat und Tat zu Themen und 

Problemen wie z.Bsp: 

 Einrichten von Internetzugängen 

 Umstieg von XP auf Windows 7 / 8 

 Reparatur: PC, Notebook, Netbook 

 Beratung bei der Wahl neuer Hardware 

 Entfernung von Viren, Trojaner, etc. 

Sie erreichen unseren EDV-Dienstleis-

tungsservice unter der Telefonnummer 

05906 / 9300-61 (Michael Molitor) 

5-9: Termine 
4.5. (Mo): Spritzen-TÜV in Lünne (bitte zuvor bei uns anmelden) Lingener Str. 10, in Lünne

Wir wünschen allen Kunden ein frohes Osterfest Ihre RWG Emsland-Süd eG 


