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6-1: Günstige Fungizid-Spritztermine im W-Getreide jetzt nutzen
Viele Bestände sind bereits am Schossen. 

Hier sollte je nach Bedarf eine noch ausste-

hende N-Düngegabe (ca. 1,2-1,5 dt/ha KAS 

= 32-40 kg N) zeitnah erfolgen. Eine dann 

noch ausstehende Ährenggabe kann später 

auch wieder mit Foliarel N-Plus flüssig (bis 

50 kg N) zur Ährenspritzung zugegeben wer-

den. Näheres dazu werden wir in einem spä-

teren Infoblatt vorstellen.  

Krankheiten: Bis auf wenige Ausnahmen 

empfehlen wir im Wintergetreide jetzt güns-

tige Spritztermine zu nutzen und alle Winter-

getreidearten, soweit im April noch nicht er-

ledigt, mit einer Fungizidmaßnahme  (T1) 

möglichst noch vor Ostern zu schützen. Ins-

gesamt ist der Krankheitsdruck in allen Ge-

treidearten anhaltend hoch, so daß sogar in 

den bislang vergleichsweise gesunden Gers-

tebeständen nun vermehrt Mehltau und Netz-

flecken, in den gesunden Weizen-Sorten 

Septoria, Mehltau und Rost sowie im bislang 

gesunden Roggen jetzt auch erste Rostpus-

teln an den oberen Blättern zu finden sind. 

Gesunde Triticale gibt es in 2014 nicht. Wir 

stellen nach dem milden Winter in 2014 

einen allgemein verstärkten frühzeitigen 

Krankheitsdruck (insbesondere mit Rost über 

alle Kulturen) fest, so daß wir in 2014 grund-

sätzlich die „Zweipritzstrategie“  mit einer 

Spritzung im April (T1) und einer im Mai 

(T2) empfehlen. In den Triticalebeständen, 

die bereits Mitte März eine vorzeitige Fungi-

zidspritzung gegen Gelbrost erhielten, sind 

jetzt auch wieder vermehrt frische Rostpus-

teln sowie frischer Mehltau anzutreffen, so 

daß auch hier der Fungizidschutz  erneuert 

werden sollte. 

Wachstumsregulatoren: Während man den 

Einsatz der Fungizide über alle Bestände 

gleichermaßen empfehlen kann, sind beim 

Einsatz von Wachstumsreglern doch größere 

Differenzierungen zur Empfehlung notwen-

dig. Auf besseren Böden mit dichten Bestän-

den und Niederschlagsmengen von über 10 

mm in den vergangenen 10 Tagen geht eine 

Empfehlung von +0,3-0,5 Moddus oder 

+0,4+0,4 Medax Top (oder mit reduzierten 

Mengen in Mischung + 0,3-0,5 CCC – nicht 

erlaubt in Gerste) leichter über die Lippen als 

auf leichten Böden in dünnen Beständen  und 

Niederschlagsmengen von unter 10 mm, wo 

man auf den Einsatz dann eher ganz verzich-

tet. Außerdem sprechen folgende Faktoren 

dafür, die Aufwandmengen tendenziell an die 

obere Grenze zu orientieren: niedrige Tem-

peraturen, hohe N-Versorgung, lageranfällige 

Sorte, frühe Saat, früher Anwendungstermin. 

Gegenteilige Bedingungen sprechen wiede-

rum für eine Reduzierung der Mittelmengen. 

Wir möchten auch darauf hinweisen, daß es 

Moddus sowohl in 5l als auch in 1l Kanister 

für kleinere Flächen zu kaufen gibt (bei Aus-

verkauf bieten wir alternativ auch Calma 

oder Countdown an, die mit Moddus zu ver-

gleichen sind. Das günstigere Medax-Top 

wird hingegen nur in 10-15 ha Pakete ange-

boten. Medax Top empfehlen wir nicht in 

größeren Mischungen, die zusätzlich zu den 

Fungiziden noch weitere Komponente vor-

sehen, schon gar nicht mit Herbiziden (Aus-

nahmen nur nach Absprache mit unserer 

Fachberatung).  

Fungizid-Empfehlung Wintergetreide (T1): 

T1:  in W-Weizen,W-Roggen,W-Triticale 

 (in W-Gerste: Aufwandmenge – 20%) 

1,5-1,6 Capalo (5m) (incl Mehltau+Rost) 

0,7 Opus Top (5m) + 0,7 Diamant (St); 

1,4 Orius (ab EC 32) + 0,7 Agent (5m)  

1,0 Fandango (St) (aus Aviator XproDuo) 

nur im Weizen: gegen Septoria  
+1,0-2,0 Bravo (5m – nur Weizen) 

Spritzbedingungen: Die Bestände sollten in 

den oberen Blattetagen trocken sein. Danach 

sollte ein bis zwei Stunden kein Regen fallen. 



  

 

6-2: Mit der Unkrautbekämpfung im Sommer-Getreide beginnen

1,8-2,0  l/ha Duplosan DP    +    35 g/ha Pointer SX / Dirigent SX
Der Spritzzeitpunkt ist jetzt vielfach erreicht. 

In verdachtsfällen kann der Mischung auch 1-2 

l/ha Mangannitrat zugegeben werden. Auf 

Bittersalz verzichten wir in dieser Mischung 

dann aber lieber. Es werden nur die Unkräuter 

bekämpft, welche aufgelaufen sind. Flughafer 

sollte konsequent mit 1 l/ha Ralon Super oder 

0,9 l/ha Axial 50 bekämpft werden, wobei Ra-

lon nicht mit DP sowie Axial nur mit max. 1,2 

l DP gemischt werden darf. In Hafer kann 

Flughafer nicht bekämpft werden. Die 

Gewässerabstandsauflage aller genannten 

Mittel beträgt nur 1 m.

6-3: Mais: Unterfußdüngung 
Unterfußdüngung: unser Standard 

a) 22-18-0,22 (mit 22 N+18 P2O5+0,22 Bor) 

Alternativ mit ASS + Schwefel (+1,50 €/dt) 

b) 21-18-0,22+6(S)  (+ zusätzlich 6%S)  
 

6-3: Mais: Rückgabe von Maissaatgut  
Maissaatgut-Rückgabe: Bedingungen 

 nur neue intakte verschlossene Säcke 

 nur Sorten aus unserm Schwerpunkt-

sortiment 

 keine Sonderbeizen (Sonido) 

 bitte die Ware zügig  zurückgeben, 

möglichst noch am gleichen Tag oder 

spätestens einen Arbeitstag nach der 

Saat.  

 Wir behalten uns vor, verspätete 

Rückgaben oder sonderbestellte Sorten 

zu verweigern oder zurückzugeben.

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


