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8.1: Erste Unkrautwelle im Mais zeitig vorwegputzen
Die sommerlichen Temperaturen zu Ostern 

lassen den Mais zügig aus dem Boden kom-

men. Die erste Unkrautwelle mit Melde, 

Knöterich und anderen lassen nicht lange 

auf sich warten. Es kommen auch schon die 

ersten Hühnerhirsen. Auch wenn momentan 

der ein oder andere Schauer noch kommen 

mag, so stehen doch die weiteren Wetteraus-

sichten auf Sonne, mit Temperaturen von 5-

20 °C. Da will der Mais wohl weiterwach-

sen. Bis zum Reihenschluss kann es aber 

auch noch dauern. Die Eisheiligen Mitte 

Mai müssen noch überwunden werden. Wir 

hoffen für den Mais, dass es nicht so kalt 

wird wie in den letzten zwei Jahren, wo der 

Reihenschluß bis Mitte Juni teiweise sogar 

bis in den Juli sich hinzog. In Anbetracht 

des frühen Zeitpunktes und der eher trocke-

nen Bodenverhältnisse empfehlen wir in der 

kommenden Woche bei den  ersten Maisflä-

chen mit der ersten Herbizidmaßnahme zu 

beginnen. Gerade der junge Mais sollte vom 

4. bis zum 6. Blatt unkrautfrei sein. Wer 

später beginnt riskiert bei stärkerem Un-

krautdruck bereits erste Ertragseinbußen.  

Empfehlung 1. Splitting: Vom Prinzip her 

empfehlen wir Certrol B + einen Partner. 

Als Partner passt häufig die halbe 

Packmenge unserer 3 Pack-Empfehlungen: 

1.) 1 x ACDC (5+5 l) für 8-10 ha (= Agrav. 

Calaris Dual Gold) + Certrol B 

2.) 1 x CC-Top Pack (7,5 + 5 l) für 8-10 ha  

(= Clio Super + TBA) + Certrol B  

3.) 1 x Laudis Terra (7,5 + 5 l) für 4-5 ha 

(= Laudis + Successor) + Certrol B 

Die Certrol B-Menge beträgt dabei in etwa 

0,1 l/ha je „Sonnentag“ seit dem letzten Re-

genschauer. Die Menge wird dabei der 

Wachsschicht und der Größe der Unkräuter 

angepasst. Bei starkem Druck mit Winden-

knöterich oder Ackerwinde empfehlen wir 

auch 15-20 g Peak anstatt Certrol B.  Peak 

kann dabei im Milagro forte Peak Pack (5 l 

+ 7 x 20g) kostengünstiger erworben werden.  

Zusatz bei Quecken/Flughafer: Stehen die 

Quecken bereits gut drauf, so kann der Mi-

schung ein passender Gräserpartner zugefügt 

werden. Alle hier genannten Mittel unterlie-

gen jedoch der Nicusulforonauflage, d.h. in 

Mais nach Maisflächen dürfen diese Produkt-

gruppen nicht zweimal hintereinander an 

gleicher Stelle gespritzt werden. Seit diesem 

Jahr gibt es eine Reihe von neuen Produkten, 

deren Wirkstoffe zwar vergleichbar sind, die 

aber unterschiedlich konzentriert sind. 

1) + 0,56-0,7 Milagro forte oder Milagro 6 

OD oder Samson Extra 6 OD 

2) + 0,8-1,0 Motivell oder Samson 4 SC 

oder Kelvin OD 

3) + 60-75 g Principal + 0,2 Trend (neu)  

Empfehlung Einmalbehandlung: doppelte 

Menge (CB = Certrol B / Buctril / B235) 

1) 1 x ACDC (5 + 5 l) für 4-5 ha + CB 

2) 1 x CC-Top (7,5 + 5 l) für 5 ha + CB 

3)1x Laudis Terra (7,5+5 l) für 2,5 ha +CB 

Alle Produkte sind bewährte zuverlässige 

Produkte für die typischen Unkrautspektren 

in unserer Region. ACDC ist allgemein et-

was günstiger und verträglicher, erfasst bei 

den Hirsen aber nur die Hühnerhirse sicher. 

CC-Top gilt hingegen als sicher gegen alle 

Hirseareten. Laudis Terra ist ebenfalls 

stark gegen ein breites Hirsenspektrum. Pro-

blemunkräuter wie Storchschnabel (wich-

tig: zeitig bekämpfen), Beifuß, Ackerkratz- 

und Gänsedistel, Ampfer und Minze wer-

den besser erfasst, allerdings dann nur in 

voller Aufwandmenge, also nicht im Split-

ting. Laudis Terra scheint unproblematisch 

bei der Nachfrucht Zuckerrübe zu sein. 

ACDC und CC-Top können hingegen Pro-

bleme bei der jungen Zuckerrübenpflanze 

hervorrufen. In diesem Jahr  betreuen wir 

übrigens über 100 ha Zuckerrüben für die 

Biogasanlagen in unserer Region. Diese 

erhalten bereits die 2. Herbizidspritzung.



 

8-2: Wintergetreide: Fungizideinsatz trotz Trockenheit ?
Das Getreide leidet wieder einmal zuneh-

mend unter einer starken Frühjahrstrocken-

heit, und die weiteren Wetteraussichten se-

hen hier gar nicht gut aus. Die ersten haben 

ihr Getreide bereits zurecht beregnet. Der 

Krankheitsdruck stellt sich nicht einheitlich 

dar. Das größte Problem und am weitesten 

verbreitet ist momentan noch der Mehltau, 

der mal mehr oder weniger in allen Kultu-

ren auftritt. Außerdem scheint ihm der Mor-

gentau zur Weiterentwicklung zu genügen. 

Betroffen ist vor allem wieder die Hybrid-

gerste Volume, aber auch andere Gersten-

bestände sowie einige Roggen- und Wei-

zenbestände. Sogar eine ehemals mehltau-

gesunde Triticalesorte Dinaro kann mittler-

weile stark von Mehltau betroffen sein. Die 

neuen mehltaugesunden Sorten wie die Hy-

bridgerste Hobbit oder die neue Roggen-

sorte Brasetto sehen hier momentan noch 

relativ gesund aus. 

In der Gerste treten zudem häufig Netz-

flecken, sowie neuerdings erste Ramularia 

und PLS-Flecken auf. 

Im Weizen, Roggen und Triticale nimmt 

mit dem sonnigen Wetter vor allem der 

Druck von plötzlichen Rostbefall zu. Diese 

Krankheit gilt es zeitnah zu bekämpfen. 

Insgesamt empfehlen wir jetzt mit der Fun-

gizidbehandlung nicht länger zu warten. 

Wer noch gesunde Bestände hat und noch 

warten möchte, sollte diese dann aber regel-

mäßig in kurzen Abständen kontrollieren. 

Wir halten es aber nicht für falsch auch die-

se Bestände jetzt zu spritzen. Sollte nämlich 

Rostbefall in Kürze auftreten, was durchaus 

möglich ist, so rechnet sich auch diese 

frühe Maßnahme, selbst wenn die Ertrags-

erwartungen bei weiterer Trockenheit vor 

allem auf Sandböden deutlich sinken. Die 

Auswahl der geeigneten Fungizide 

entnehmen Sie bitte unserm Infoblatt Nr.7 

oder fragen Sie einen unserer üblichen 

Ansprechpartner. Von dem Einsatz von 

Wachstumsreglern raten wir allgemein ab. 

Einzige Ausnahme sind üppige Bestände, 

die beregnet wurden. 

Was momentan bei jeder Spritzung hinzu-

gefügt werden sollte ist etwas Blattdünger. 

Das Getreide, vor allem auf Sandböden, 

freut sich sichtlich über einen Zusatz mit 

Bittersalz Microtop (ca. 7-10 kg/ha), bzw. 

in der Gerste gerne nochmal + 0,5-2 l/ha 

Lebosol Mangannitrat. Also versäumt bitte 

nicht diese kostengünstige aber wirkungs-

volle Zugabe.  

Achtung Nachverunkrautung: Kontrol-

liert eure Bestände bitte auch auf Nachver-

unkrautung. Ein Zusatz von 1 l Ariane C 

oder 40 g Pointer oder 30 g Dirigent hilft 

hier gegen böse Überraschungen zum spä-

teren Zeitpunkt. Vor allem zu dünne Be-

stände, die nach dem „verkorkstem“ Getrei-

defrühjahr häufig vertreten sind, neigen be-

sonders zur Nachverunkrautung. 

8-3: Unkrautbekämpfung in Kartoffeln 

Momentan gehen wir davon aus, daß die 

Bedingungen zur Unkrautbekämpfung in 

Kartoffeln wieder einmal sehr trocken sind. 

Die Standartempfehlung der letzten Jahre 

lautet  3 l Basta + 1-2 l Agraröl (+ 0,4 kg 

Sencor/Mistral) kurz vorm Durchstossen 

(max. 10 % Feldaufgang). Da davon 

auszugehen ist, dass zum Spritzzeitpunkt 

auch die Unkräuter wie Melde und Knöte-

richarten eine dicke Wachsschicht besitzen, 

gilt es diese mit einer ausreichenden Menge 

Basta + Öl zu durchbrechen. Alternativ kann 

statt Öl auch AHL+Wasser oder Schwefel-

saures Ammoniak zugesetzt werden. Je nach 

Wetterlage und Verträglichkeit der Sorte 

kann dieser Mischung noch das kosten-

günstige Sencor/Mistral zugegeben werden. 

Hier wird zum späteren Zeitpunkt eine 

Nachspritzung (mit z.B. Cato + Trend + 

Sencor) notwendig werden.  

Alternative Herbizide gibt es zum jetzigen 

Zeitpunkt nicht. Produkte, wie Artist, Tacco, 

Centium und Boxer werden nur im 

Vorauflauf bei  ausreichender Bodenfeuchte 

eingesetzt, so daß Sie aktuell eher weniger 

nachgefragt werden dürften. Shark hat keine 

Zulassung zur Unkrautbekämpfung in 

Kartoffeln.  

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


