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22-1:  Unsere Saatmaisempfehlung 2010   (Tabelle siehe Rückseite)
Die LSV-Ergebnisse liegen mittlerweile so 

schnell vor (Veröffentlichungen werden in 

den lw. Wochenblättern Weser-Ems und 

Westfalen-Lippe in Kürze erwartet), so daß 

wir unsere Saatmaisempfehlung erstmalig 

bereits im alten Jahr zusammenstellen konn-

ten. Zusammen mit den regionalen und den 

Agravis-Versuchsergebnissen und dem Feed-

back aus unserer Kundschaft bilden sie dass 

Rückgrat unserer Empfehlung und die Redu-

zierung der vielen guten Sorten auf nur 10 

Top-Schwerpunkt-Sorten, deren Namen und 

ihre besonderen Eignungen Sie bitte der um-

seitigen Tabelle entnehmen. Weitere Fragen 

werden dann in Einzelgesprächen mit unseren 

Verkäufern geklärt. Erste Bestellungen wer-

den bereits aufgenommen. Wir erwarten bei 

allen genannten Sorten bei uns keine Engpäs-

se, so daß Saatmais auch weiterhin unproble-

matisch im zeitigen Frühjahr, gerne bis zum 

28.2, bestellt werden kann. 

22-2:  Im milden Spätherbst noch Wintergetreide spritzen ? 
Vom Kalender her würde man jetzt eigent-

lich empfehlen, die Feldspritze einzuwintern 

und das Spritzen einzustellen, und diese 

Empfehlung wird auf die meisten Betriebe 

auch zutreffen. Allerdings gibt es auch die 

ein oder andere Getreidefläche, z.T auch 

Gerste, die noch nicht gegen Unkraut ge-

spritzt ist, wo man trotz der sich ankündi-

genden Adventszeit sich dass Hintertürchen 

noch offen halte möchte, eine sich eventuell 

noch bietende günstige Spritzgelegenheit, 

doch noch zu nutzen. Die besonderen Wit-

terungsumstände erlauben diese außerge-

wöhnliche Empfehlung. Ein Wintereinbruch 

mit Frost ist nicht in Sicht. Stattdessen lie-

gen vor allem die Nachttemperaturen mit 

teilweise bis zu 12 °C deutlich über den 

Normalwerten. Da wächst nicht nur das Ge-

treide und Gras, sondern auch die uner-

wünschte Begleitvegetation. So manche kri-

tische Fläche ist momentan vielleicht noch 

befahrbar, so daß momentan noch spekuliert 

werden darf, ob sich noch eine günstige 

windstille Gelegenheit bietet. Die momentan 

böigen Winde sollten zum Spritztermin 

nicht auftreten. Sobald ein Wintereinbruch 

angekündigt wird, sollte die Spritzung aber 

auf das kommende Frühjahr verschoben 

werden. Es besteht also kein unbedingte 

Notwendigkeit für diese Maßnahme. Aller-

dings hat man mit einer erfolgreichen 

Herbstspritzung (und dafür sind die Umstän-

de immer noch günstig) den Rücken im 

Frühjahr frei, und kann zum Beispiel ohne 

Überschneidungsprobleme mit einer dann 

noch ausstehenden Pflanzenschutzmaßnah-

me problemlos eine zeitige Güllegabe plat-

zieren. 

22-3:  Kleinanzeigen (Tipp: einfach und kostenlos auf unserer Internetseite inserieren).

 Gaspardo-Einzelkorndrillmaschine (4-Reiher) günstig zu verkaufen. Leichte Reparaturen 

notwendig. 

22-4:  Termine: 
08. Dezember 19:30 Uhr (Dienstag) Saal Klaas in Lingen 

 Lingener Winterprogramm: Wilfried Reck, LWK: „Die Philosophie der Unsicherheit“ 

Mit freundlichen Grüßen Ihre Raiffeisen- und Warengenossenschaft Emsland Süd eG  
  


