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17-1: 3 Einladungen zu Maisdemo-Führungen 

 

am 2.09. (Mit) um 18:45 Uhr: Fühner in Ahlde + RWG-Emsland-Süd  

Wegbeschreibung: Von Emsbüren nach Salzbergen auf der Ahlder Straße am Wegkreuz links,  
Richtung Ahlder Schule – dort 2 Hof rechte Hand - Versuchsfläche hinter der Maschinenhalle. 
Info: Insgesamt stehen hier 24 Sorten von 12 verschiedensten Züchterhäusern. Diese werden 
durch Klaus Wulf (RWG EL-Süd) kurz vorgestellt. Anschließend wird wie in gewohnter Weise 
in geselliger Runde zu Würstchen und Kartoffelsalat geladen. 

Hinweis: Da in diesem Jahr in Lünne kein Maisversuch steht, laden wir hiermit ausdrücklich 
auch alle auswertigen Kunden  ein, die sonst nach Lünne kommen würden. Wir haben zwar noch 
eine Maisdemoanlage in Spelle, in der Nähe vom Moorcafe, angelegt. Dieser wurde aber erst 
am 20. Mai nach Gras gelegt und benötigt noch den ein oder anderen Schauer um hier einen 
vorzeigbaren Kolben vorweisen zu können. Soweit hier noch eine Führung lohnt werden wir zu 
einem späteren Zeitpunkt einladen.  

am 3.09. (Do) um 19:00 Uhr: Rothkötter-Berning in Helschen + RAGT 
Treffpunkt ist bei Rothkötter-Berning. Die Vorstellung der Maissorten wird wie üblich Franz-

Josef Achteresch (RAGT) übernehmen. Anschließend wird Frau Katrin Lübbecke von der 
Agravis einen kleinen Ackerbau-Vortrag halten, die dabei die Gelegenheit nutzen wird, sich als 
Nachfolgerin von Stephan Niehoff vorzustellen. Danach wird in geselliger Runde ein kleiner 
Imbiss gereicht. Zu dieser Veranstaltung sind ebenfalls alle Landwirte herzlich willkommen.  

am 18.09. (Fr) um 19:00 Uhr: Achteresch in Settlage + Schnöckeler  
die ortsübliche Veranstaltung findet wie üblich bei Achteresch in Settlage, Am Hangfeld 5, in 
Zusammenarbeit mit RWG-EL-Süd in Freren (Schnöckeler) statt. Treffpunkt ist an der Ver-
suchsfläche an der Schaler Str. um 19 Uhr. Die Führung übernimmt in gewohnter Weise Franz-
Josef Achteresch (RAGT). Anschließend wird Heinz Focks von der Syngenta einen kleinen 
Vortrag halten. Danach ist für das leibliche Wohl gesorgt. Alle interessierte Kunden sind zu 
dieser Veranstaltung herzlich eingeladen. 

17-2: Silomaiserntetermine vorziehen: 
Auch die aktuellen Niederschläge von 2 mm 
in Freren bis 8 mm in Sommeringen können 
nicht darüber hinwegtäuschen, dass vor al-
lem auf den sandigen Böden der Mais in die 
vorzeitige Abreife geht. Die ersten Flächen 
werden hier Anfang September die geforder-
ten 30 % Gesamttrockenmasse erreichen, so 
daß hier bald geerntet werden sollte, bevor 
die Restpflanze komplett verbräunt sind. 
Insgesamt schwankt die Abreife je nach Sä-

termin, Sorte und Boden aber stark. Bei eini-
gen Betrieben ist es in diesem Jahr empfeh-
lenswert die Silomaisernte auf zwei Häck-
seltermine zu splitten. Andere müssen even-
tuell bereits geplante Termine noch vorzie-
hen. Bitte verfolgen Sie zu diesem Thema 
auch die Veröffentlichungen der LWK im 
Landwirtschaftsblatt. Weitere Fragen wen-
den Sie bitte an unsere Fachberatung.   



 

17-3: vom Nützling zum Schädling: Asiatische Marienkäfer im Garten 
Wer sich in letzter Zeit beim Aufenthalt im 
Garten vielleicht gewundert hat, warum vie-
le Marienkäfer in diesem Jahr nicht mehr rot 
sondern mehr gelblich sind, mit mal mehr 
mal weniger schwarzen Punkten oder auch 
mal fast komplett schwarz aussehen, und 
warum diese plötzlich gehäuft auch mal in 
unseren Gartenfrüchten sitzen und es so aus-
sieht als würden sie an unseren Birnen, Äp-
fel und anderen Früchte fressen, was Mari-
enkäfer ja eigentlich nicht tun; und wer 
schon mal gehört hat, daß Marienkäfer in 
diesem Jahr auch schon mal picksen oder 
beißen, was sie ja eigentlich auch nicht tun, 
der hat es mit den asiatischen Marienkäfern 
(Harmonia axyridis) zu tun, die sich vor al-
lem in diesem Jahr auch in einigen heimi-
schen Gärten unangenehm bemerkbar ma-
chen.  
Diese Käfer sind deutlich gefräßiger als un-
sere harmlosen heimischen Siebenpunkt-
marienkäfer (Coccinella septempunktata) 
oder einer der anderen 80 heimischen Arten. 
Im Gegensatz zu diesen, welche im Schnitt 
etwa 50 Blattläuse pro Tier und Tag fressen, 
verspeist der asiatische Käfer etwa 300 Läu-
se, was in der biologischen Schädlingsbe-
kämpfung eine durchaus bemerkenswerte 
Leistungssteigerung darstellt, wonach er in 
den 80er Jahren aus China und Japan nach 
Frankreich, Belgien und Niederlande impor-
tiert wurde. Kurzzeitig war der Handel auch 
in Deutschland möglich. Heute benötigen 
Gärtner eine Genehmigung für die neuen 
inzwischen flugunfähigen Züchtungen. Die 
älteren Generationen haben sich aber mitt-
lerweile fleißig vermehrt und über ganz 
Deutschland ausgebreitet. Sie können sich 
sogar mehrmals im Jahr vermehren, was un-

sere heimischen Arten nur einmal im Jahr 
schaffen.  
Ihren Heißhunger tilgen die Tiere, sobald 
die Läuse verspeist sind, mit anderen Lar-
ven, auch Marienkäferlarven, ja sogar sich 
gegenseitig oder knabbern tatsächlich unsere 
heimischen Früchte an, gerne da wo es sehr 
reif ist. Die Käfer können bei Gefahr eine 
übelriechende Schrecksubstanz absondern, 
die den Verzehr dieser Früchte unmöglich 
macht. Will man sie von Hand beseitigen, so 
empfehlen wir das Tragen von Gummihand-
schuhen. Vor allem wenn sie in Massen auf-
treten kann ein Käfer tatsächlich auch schon 
mal einen kleinen Biß hinterlassen, wenn-
gleich dieses eher selten vorkommt und kein 
Grund zur Panik für schreckhafte Gemüter 
darstellen sollte.  
Im Weinbau tritt dieser Käfer bereits als be-
deutender Schädling auf, da bereits 4 Käfer 
auf 100 Trauben zu geruchlichen und ge-
schmacklichen Abstufungen beim Wein füh-
ren können. Zur Bekämpfung stehen aber 
keine zugelassenen Pflanzenschutzmittel zur 
Verfügung.  
Im Spätherbst können die Käfer zu Tausen-
den warme Hauswände anfliegen und zum 
Teil versuchen zur Überwinterung in die 
Häuser einzudringen. Dies sollte besser ver-
hindert werden.  
Es ist leider nicht auszuschließen das unsere 
harmlosen heimischen Arten zunehmend 
von diesem problematischen asiatischen 
Käfer verdrängt wird. Die Marienkäfer, wel-
che in diesem Jahr in Schwärmen unsere Ur-
lauber an der Küste belästigten waren aber 
überwiegend noch unsere harmlosen heimi-
schen roten Siebenpunktmarienkäfer. 
(Bilder im internet unter   www.raiffeisen-

emsland-sued.de)
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