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5-1: Hans-Hermann Sandmann ab dem 28.03. wieder im Einsatz
Wie in den Jahren zuvor wird Hans Her-

mann Sandmann unser Pflanzenschutz-

beratungsteam im Außendienst zur Früh-

jahrssaison wieder verstärken.  

Er ist dann von montags nachmittags bis 

freitags vormittags unter 0163-2739312 er-

reichbar.

5-2:  Unser Lager in Messingen hat wieder täglich geöffnet
Für Messingen gelten ab sofort wieder folgende Öffnungszeiten (bis zum 05. Mai 2017): 

täglich von 10 bis 12 Uhr, und von 13.30 bis 16.30 Uhr; samstags von 10 bis 12 Uhr 

5-3: Getreide-Unkrautspritzung: günstige Gelegenheiten nutzen
Sobald das Wetter und die Befahrbarkeit es 

zulassen und die Getreidebestände sich ent-

sprechend stabil präsentieren, sollten die 

nächsten günstigen Gelegenheiten genutzt 

werden, um die Herbizidmaßnahmen im 

Wintergetreide abzuschließen.  

In der Wintergerste empfehlen wir 70 g 

Biathlon 4D (+ 1 l Dash in 5 ha Packungen) 

+ 0,9 l Axial gegen Gräser. Diese Mischung 

kann auch in den anderen W-Getreidearten 

gespritzt werden.  

In W-Weizen, -Triticale, -Roggen  (aber 

NICHT in der Gerste) spritzen wir entweder 

0,2 l Husar (+ 1 l Mero in 5 oder 15 ha 

Packs)  oder 135 g Broadway (+ 0,67 FHS 

im 7,4 ha Pack). Bei näheren Infos, fragen 

Sie unsere Beratung. 

5-4: Mangan-Blattdüngung im Getreide: CCC im Weizen 
Manganmangel in der Wintergerste: Das 

alljährliche Szenario der nesterweisen Auf-

hellungen, welche nicht durch Düngung 

oder Nässe zu erklären sind, zeigt sich auch 

wieder in diesem Jahr. Hier hilft nur die 

Blattdüngung mit Mangan. Wir empfehlen 

1-1,5 l Mangannitrat + 5-10 kg Bittersalz 

bei trockenen Wetter und Temperaturen im 

zweistelligen Bereich. An dieser Stelle wei-

sen wir beim Boden-pH-Wert darauf hin, 

nicht zu viel sondern streng nach LUFA-

Empfehlung zu kalken. Mangan legt sich 

schnell an zu viel Kalk fest. Wir regen dazu 

an, bei der nächsten LUFA-Bodenprobe auf 

Sandböden neben Bor auch mal auf Mangan 

untersuchen zu lassen. Bormangel ist be-

kanntermaßen weit verbreitet, denn es wird 

wie Nitrat und Schwefel ebenfalls leicht 

ausgewaschen. Auf Bormangel reagieren vor 

allem die Kulturen Raps, Rübe und Mais 

empfindlich. Einen richtigen Manganmangel 

sieht man hingegen selten. Da in letzter Zeit 

jedoch öfter auch mal Mangan in A gesehen 

wurde, würden wir diesen Punkt für unsere 

Region gerne näher untersuchen. Hinter-

grund ist der Gedanke, dann auch in anderen 

Wintergetreidearten und Kulturen mehr auf 

diese Dinge zu achten, um auch hier schnel-

ler mal eine Blattdüngung einzusetzen, die 

vielleicht nicht so deutlich angezeigt wird, 

wie bei der Gerste, aber dennoch ertrags-

wirksam sein könnte. Zur Überprüfung der 

Blattdüngerwirkung bietet sich immer das 

Anlegen eines Spritzfensters an. Die Ent-

wicklung des Getreides ist in diesem Jahr 

insgesamt etwas verhaltener, so dass mit 
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einer möglichen CCC-Vorlage im Weizen 

noch keine Eile geboten ist. Je nach Ent-

wicklungsstand könnten die ersten Weizen-

bestände Ende März mit etwa 0,8-1,0 l CCC 

gespritzt werden. Ein Blattdüngerzusatz ist 

bei Bedarf möglich. In mehltauempfindli-

chen Sorten kann der Einsatz einer kleinen 

Menge Talius diskutiert werden (015-0,2 

l/ha), was wir auch solo in Literflaschen 

verkaufen. Da aber bereits ab Mitte April die 

erste Fungizidmaßnahme ansteht, macht hier 

nur ein kurzer Schutz Sinn. Wer nur wenig 

Lagerdruck in seinem Bestand erwartet (Sor-

te + Düngung), kann auch auf die CCC-

Vorlage verzichten und erledigt diese Dinge 

dann im zeitigen Schossen (EC31) mit einer 

dann üblichen Mischung aus CCC+ Moddus 

oder alternativ das Medax Top. Empfehlung 

folgen hier dann zeitnah zum Anwendungs-

termin. An dieser Stelle sei bereits angekün-

digt, dass der dann übliche Zusatz von 1-1,5 

l Bravo keine Zulassung mehr hat. Während 

der Handel es nicht mehr verkaufen darf, 

kann und sollte der Landwirt seine Rest-

mengen in dieser Saison sinnvoll aufbrau-

chen. Alternativ gibt es aber nur für den 

Weizen das aus dem Kartoffelbereich be-

kannte „Dithane Neotec“, welches als was-

serlösliches Granulat eingesetzt gleichzeitig 

noch eine Manganblattdüngung mitliefert.

5-5: Was tun bei einem frühen Krankheitsbefall im Getreide
Auch wenn wir aktuell noch keine Warnung 

herausschicken, so geben wir aufgrund der 

Erfahrungen der letzten Jahre einige Mi-

schungen bekannt, die im frühen Stadium 

einer Pilzkrankheitenbekämpfung laufen 

könnte, wenn sie denn plötzlich kommt. 

Diese vorweggezogene T0-Spritzung ersetzt 

nicht die T1 Spritzung im Zeitraum von et-

wa 10.-30. April und schon gar nicht die T2-

Spritzung. Zur Ähre, sobald das letzte Blatt 

im Mais da ist, was immer noch die Haupt-

spritzung in unserer Spritzstrategie darstellt, 

wäre eine zusätzliche frühe dritte Spritzung. 

Wenn kein Druck da ist, bitte auch nicht 

handeln. 

Folgende Mischungen werden dann von uns 

empfohlen (Achten sie aber bitte auf die 

Auflagen: GA=Gewässerabstand; EC 31 = 

Zulassung ab 1.Knoten-Stadium). Alle ge-

nannten Produkte haben aber eine Zulassung 

in allen Winter-Getreidearten: 

0,7 Agent + 0,7 Orius (EC 31)  (14,3 ha) 

1,25 Orius (EC 31)  + 0,25 Vegas  (8 ha) 

0,6 Prosaro + 0,25 Vegas (8,25 ha) 

1,0 Capalo (GA 5m) + 0,2 Vegas (5 ha) 

1,0 Osiris + 0,2 Vegas (10 ha) 

5-6: Beim Raps die Schadschwellen in den Gelbschalen beobachten
Wer innerhalb von 3 Tagen 10 große Raps-

stengelrüssler oder 30 Kohltriebrüssler in 

seinen Gelbschalen findet hat die Schad-

schwelle erreicht und sollte mit 75 ml/ha 

Karate Zeon oder dergleichen losfahren. 

Bislang gab es laut der Landwirtschafts-

kammer vom 17.3. keinen nennenswerten 

Zuflug für unsere Region. Ansonsten streben 

wir als erste Maßnahme den Fungizideinsatz 

incl. Stauchung an. 

5-7: Saatmaisauslieferung beginnt: Bitte zeitnah kontrollieren
Da viele nach Ostern mit der Maisausaat 

beginnen wollen, und wir die Lieferungen 

nicht an zwei Tagen erledigen können, wer-

den wir den Großteil des Maissaatgutes  

noch vor Ostern ausliefern müssen. Wir 

kündigen hiermit also an, dass wir in Kürze 

mit der Auslieferung beginnen werden. Am 

besten werden die Saatmaislieferungen 

gleich bei der Annahme auf dem Hof kon-

trolliert.

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


