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12-1: Jetzt zu unserer Agritechnika-Fahrt am 11.11 anmelden
Abfahrtszeiten: ab Salzbergen 5:50 Uhr, ab Leschede 6:00 Uhr, ab Lünne 6:15 Uhr 

Kosten für Bus, Frühstück und Eintritt 25 € (mit Karte 15 €),   Anmeldung bis zum 31.10. 

12-2: Herbst, Husten und HuGo 

Angesichts der ersten kalten Nächte bietet 

sich HuGo im Schnöckeler Futter zur Un-

terstützung der Atemwege an.  Die ätheri-

schen Öle wie Pfefferminze und Eukalyptus 

haben einen positiven Einfluss auf die Bron-

chien der Tiere, regen die Futteraufnahme 

an und verbessern die Stallluft. 

Mit 0,27 € bis 0,45 € je dt Fertigfutter ist 

HuGo auch preislich interessant. HuGo kann 

allen Schnöckeler-Futtern zudosiert werden. 

Geben sie bei der Futterbestellung einfach  

„+ HUGO“ an.

12-3: Getreide: Hinweise zur Herbstspritzung und Getreide-Spätsaat
Herbst-Herbizideinsatz im Getreide: 

Wir empfehlen möglichst alles Getreide im 

Herbst gegen Windhalm und Unkraut zu 

bekämpfen. Bei den Alternativen im Früh-

jahr treten immer öfter Resistenzen auf. Mit 

der Herbstspritzung leisten wir einen effek-

tiven Beitrag zum wirksamen Resistenzma-

nagement, vorausgesetzt wir halten gewisse 

Mindestmengen ein. In der Regel spritzen 

wir auch solange, wie die Befahrbarkeit es 

zulässt, und solange, wie kein Winterein-

bruch in Sicht ist, selbst wenn es Dezember 

ist. Sobald aber die 10-14 Tage Wetterprog-

nose winterliches Wetter ankündigt, wird 

die Spritzung eingestellt. Damit ist nicht 

eine einzelne Frostnacht von -2°C gemeint.  

Folgende Mittel empfehlen wir (in L je ha): 

0,9-1,0  Bacara forte 

0,33 +0,66   Beflex  + Bacara forte 

0,5 + 0,5      Beflex + Bacara forte 

0,45    Herold SC 

Hinweise zu den Produkten: Alle Produkte 

können in allen Getreidearten gespritzt wer-

den. Wir empfehlen den Einsatz in den frü-

hen Nachauflauf (Fahrgassen zu sehen). 

Bacara forte kann auch im Vorauflauf ge-

spritzt werden. Herold SC genauso, nur 

Triticale ist hier im Vorauflauf nicht erlaubt. 

Bei Roggen empfehlen wir prinzipiell im-

mer nur im Nachauflauf zu spritzen. Bei 

Beflex sehen wir Vorteile in der Verträg-

lichkeit, so daß wir diese Mischungen (1:2 

oder 1:1 mit Bacara forte) vor allem auf 

Roggenflächen empfehlen. Andere Getrei-

dearten können dann aber gleichermaßen 

mit gespritzt werden. Wer sich bei häufig 

pflugloser Bearbeitung die Trespe eingefan-

gen hat spritzt dann 0,5 Beflex + 1,0 Bacara 

forte. Eine Gewässerabstandsauflage von 

5m bei 90%-Düsen haben Herold SC sowie 

Arelon Flüssig (IPU). Letzteres darf jetzt 

sogar wieder in der Triticale gespritzt wer-

den (z.B. mit 1,0-1,5  als Zusatz zur Wir-

kungsverbesserung gegen Kamille und 

Kornblume) hat aber ein absolutes Verbot 

auf drainierten Flächen.  

Blattläuse: Eine eventuelle Blattlausbe-

kämpfung erfolgt in der Regel erst NACH 

einer Herbizidspritzung wenn mehr Blatt-

masse der Getreidepflanzen durch einen ent-

sprechendem Blattlausdruck befallen wird. 

Momentan ist kein Druck wie im Vorjahr 

erkennbar. Es ist auch deutlich kälter. 

Getreide-Spätsaat: Aufgrund der 7-21 Ta-

ge späteren Maisernte verzögert sich viel-

fach auch die anschließende Getreidesaat. 

Schaut man sich die Saattermine der letzten 

Jahre an, so sind Weizen, Roggen und Triti-

cale oft noch bis zum 20. November gesät 



 

worden, ohne dass große Ertragseinbußen 

hingenommen werden mussten. Die ange-

hobenen Saatstärken liegen dann aber für 

Triticale bei 380-400 Körner, für Weizen 

bei 430-480 Körner und für Hybridroggen 

bei 2,8-3,1 Pack. Es gilt nach wie vor, lieber 

mal abwarten als „reinschmieren“. Bitte 

denkt an die frühzeitige Bestellung des 

Saatgutes. Eine eventuelle Rückgabe hätten 

wir dann aber lieber gestern als heute zu-

rück. Wir wünschen allen eine gute Saat.

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


