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EEiinnllaadduunngg 

 Zur Vorstellung der 

 Mais-Sorten-Demo 
in Lünne 

am (Die) den 8. Sep.  18:45 Uhr 

B70, direkt hinter der RWG Emsland-Süd  

Parken auf dem Raiffeisengelände 
Anschließend laden wir gerne zum Grillen ein 

 

 

09-1: Empfehlung zur Wintergetreideaussaat 2015 
Die Erträge zur Getreideernte 2015 

schwankten stark, womit aber, auf Grund 

des wechselhaften  schwierigen Getreide-

jahres auch zu rechnen war. Angefangen 

mit einem viel zu milden Herbst, inklusive 

Gelbverzwergungsinfektion durch Läuse, 

gefolgt ebenfalls vom milden Winter mit 

zum Teil recht dünnen, wenig bestockten 

Beständen zu Frühjahrsbeginn, präsentierten 

sich die gut angedüngten Bestände zuneh-

mend erfreulich. Während sich der Fungi-

ziddruck bis Mitte April noch verhalten 

zeigte, wurden mit der Zeit bei dem zu 

kalten Frühjahr immer mehr Trocken-

schäden im viel zu trockenen Frühjahr 

erkennbar, die sich je nach Standort und 

Kultur bis zur Ernte hinzog. Gelegentliche 

Schauer im Juni kamen je nach Fläche zum 

Teil zu spät, zum Teil gerade noch rechtzei-

tig, um größere Ertragsverluste zu verhin-

dern. Wer rechtzeitig die Beregnung ein-

setzte hat diese Mühen wieder bezahlt 

bekommen.  

Unsere neue Sortenempfehlung zur 

Aussaat im Herbst 2015 lautet wie folgt: 

W-Gerste: (Zweizeiler):  California (2z)  

 Aussaatstärke: ca.150-180kg/ha (geschätzt) 

Hybrid-Gerste: Wootan, Celoona (Neu) 

in Pk/ha:2,1 (25.9), 2,4 (30.9), 3,0 (8.10) 

Wie auch im letzten Jahr hat sich die Sorte 

California als Zweizeiler bewährt. Für Er-

tragsverluste durch Gelbverzwergung kann 

die Sorte nichts. Bei guter Standfestigkeit, 

hohes TKG und Festigkeit im Halm- und 

Ährenknicken bringt diese Sorte sehr gute 

Erträge. Im Hybridbereich empfehlen wir in 

diesem Jahr wieder Wootan, sowie die neue 

Sorte Celoona, die ihre Leistungsfähigkeit 

wieder zeigen konnte.  Nicht zu früh säen. 



   

W-Weizen:  Henrik, Elixer  

Aussaatstärke: ca. 170-195 kg/ha (geschätzt) 

Wie auch im letzten Jahr setzt sich auch 

wieder dieses Jahr in der Empfehlung der 

Henrik durch. Im weiteren C-Weizen 

Segment empfehlen wir außerdem Elixer 

als ertragsstarke Sorte. Bei allen Sorten 

achten wir auf Gesundheit (Ährenfusarien), 

Standfestigkeit sowie Spätsaatverträglich-

keit. 

 

W-Triticale:   Dinaro, Grenado,  

neu zum testen: Fredro,  Aveo, 

Aussaatstärke: ca. 135-175 kg/ha (geschätzt) 

In der Triticale empfehlen wir weiterhin die 

bewährten Sorten Dinaro und Grenado. 

Zum Testen scheinen uns die neuen Sorten 

Fredro und Aveo am vielversprechendsten. 

Sie sind länger, dabei aber noch ver-

gleichsweise standfest, mit durchaus auch 

hohen Erträgen. Achtung: Aveo (KWS) 

wird dabei in 750 Tsd.-Körner-Tüten 

gehandelt, wobei dann in etwa 4 Tüten je 

Hektar benötigt werden.  

 

W-Hybrid-Roggen:    

NEU Schwerpunkt: Daniello, Forsetti  
Brasetto, Minello, Mephisto, Performer  

Aussaatstärke: ca.2,0-2,5Pk/ha (geschätzt) 

Der Züchtungsfortschritt scheint beim 

Hybridroggen am rasantesten voranzu-

schreiten, so dass wir hier nicht zögern,  

wieder einen Sortenwechsel zu empfehlen. 

Bei KWS löst der ertragsstärkere Daniello 

die guten Brasetto, (Guttino, Palazzo) ab, 

bei der Saaten-Union schätzen wir Forsetti 

und zum testen Performer noch stärker ein 

als die bewährten Mephisto und Minello.  

 

 

09-2: Kauf einer Zentrifuge 
Die Genossenschaft hat aus Gründen der 

sich ändernden Düngeverordung und der 

Berechnungsgrundlage für den qualifizierten 

Flächennachweis nach Lösungsmöglich- 

keiten gesucht. Im vergangen Jahr wurden 

über 15.000m³ Gülle mit der Zentrifuge 

getestet. Bei insgesamt 22 Landwirten haben 

wir die Zentrifuge mit Erfolg im Einsatz 

gehabt. Was uns schließlich dazu gebracht 

hat den Kauf einer Zentrifuge zur 

Phosphatreduzierung aus der Gülle zu 

verwirklichen. Die Anlage wird auf einem 

Auflieger installiert, um auf jegliche 

Bedürfnissen auf den Höfen ausgestattet zu 

sein. In der letzten Woche konnten wir auch 

bei einem Betrieb mit abgesetzter 

Sauengülle die Technik mit positivem  

Erfolg testen.  

Die durch dieses Verfahren entstehenden 

Kosten sind nicht höher als bei einer 

Gülleabgabe, der Einsatz dieser Technik 

kann bei schweinehaltenden Betrieben zu 

erheblichen Flächeneinsparungen bei der 

Gülleverwertung führen. 

 

Es freut uns besonders, dass wir mit dem 

AVD Emsland-Grafschaft GmbH für 

mehrere Jahre einen Kooperationspartner 

gefunden haben. So können wir gemeinsam 

den Landwirten in unserer Region helfen 

und zusätzlich die Auslastung steigern um 

letztlich auch die Kosten in einem gewissen 

Rahmen zu halten.  

 

Sprechen Sie uns an. 

    
 

 
 

09-3: Terminplaner: 
Weitere Maisfeldtagtermine: 
Mittwoch 2. September: RAGT Feldtag, Lohnbetrieb Rothkötter-Berning (Helschen10) 

 um 19:00Uhr Treffpunkt Lohnbetrieb Rothkötter-Berning 

Dienstag 15. September: RWG Emsland Süd, Fühner/ (Ahlde 43) um 19:00Uhr 

Fläche neben der Maschinenhalle 

 

 


