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7-1:  Unkrautbekämpfung im Sommer-Getreide mit Temp. von 15°C
Zum Spritzzeitpunkt sollte das Getreide 

wenigstens 3 Blätter haben und das Wetter 

sollte trocken-warm (15°C+) sein. Kalte 

Nächte sind nicht ratsam. Als Kontaktherbizid 

werden die Unkräuter bekämpft, welche auch 

draufstehen. Flughafer sollte konsequent mit 

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

Axial nur mit max. 1,2 l Duplosan DP 

gemischt werden darf. In Hafer kann Flug-

hafer nicht bekämpft werden. Sommergerste, 

vor allem auf Sandböden, ist oft noch für 1 l 

Mangannitrat oder Phytavis Triple dankbar.  

2,5-4 l/ha Duanti (im 10-L-Kanister für 2,5 - 4 ha) + 1 l Mangannitrat / Phytavis Triple

7-2: Unkrautbekämpfung in Kartoffeln, evtl. Bodenfeuchte nutzen
Im frühen Nachauflauf der Unkräuter bis 

kurz vorm Durchstoßen der Kartoffel (max 

5%)  hat sich Quickdown bewährt. Aufge-

laufene Melde/Gänsefuß, Windenknöterich 

und Nachtschatten werden sicher erfasst. Die 

Wirkungsschwächen Kamille, Vogelmiere, 

Kornblume, Stiefmütterchen und Vergiss-

meinnicht werden gut durch die Mistral-Zu-

gabe ausgeglichen. Der „Brenner“ Quick-

down benötigt nach der Spritzung einige 

Stunden helles Wetter, so dass die  Spritzun-

gen in den Nachmittagsstunden abgeschlossen 

werden sollten. Kartoffeln, die dabei von 

Quickdown getroffen werden, zeichnen zwar, 

kommen aber wieder. Unsere Empfehlung:  

Kurz vorm Durchstossen (5%), trocken 

0,4 Quickdown (+1,0 Toil) + 0,5 Mistral 

Die aktuellen Regenschauer geben in der Un-

krautbekämpfung der Kartoffel auch die Mög-

lichkeit mit speziellen Bodenherbiziden eine 

Dauerwirkung gegen schwierige Unkräuter zu 

erzielen. Dieses gilt vor allem dort, wo die 

Bodenbeschaffenheit auch später eine gewisse 

Bindigkeit aufweist. Wir weisen darauf hin, 

dass der Einsatz dieser Produkte deutlich (5-7 

Tage) vor dem Auflauf der Kartoffel erfolgen 

muss. Hier ist dann unter Umständen rasches 

Handeln notwendig. Bitte die Flächen frühzei-

tig kontrollieren. Da wir bei den reinen Vor-

auflaufprodukten nur geringe Mengen vorhal-

ten, bitten wir um frühzeitige Vorbestellung. 

Nur im Vorauflauf! (Bodenfeuchte) 

verbesserte Dauerwirkung gegen Gänsefuß: 

2,2-2,5 Artist  (enthält volle Mistral-Menge) 

+ 0,3 Quickdown (+ 0,75), wenn im Vorauf-

lauf bereits Melde/Knöterich u.a draufsteht  

4,0 Boxer + 0,5 Mistral, Boxer mit Auflagen! 

3,0 Boxer + 2,0 Bandur + 0,4 Mistral 

0,4 Quickdown (+1,0 Toil) + 0,5 Mistral + 

1,5 Bandur 

Alle Flächen sind zum späteren Zeitpunkt auf 

notwendige Nachspritzung (mit z.B. Cato + 

Trend + Mistral) zu kontrollieren.

7-3: Unkrautbekämpfung im Mais: Zeitig im Nachauflauf beginnen
Herbizidmaßnahme im Mais (Nr. 1 von 2): 

1.) ACDC (5+5 l) für ca. 8,3 ha (= 0,6 

Calaris + 0,6 Dual Gold / ha) + CB/Peak 

2.) “Herby 35” (3x5+2x10 l) für ca. 10 ha  

(= 1,5 Laudis + 2 Successor T) + CB/Peak 

Zusatz bei Quecke (Flächenbehandlung) 

+ 0,5 Milagro forte (nur alle 2 Jahre) 

Neu Maister Power (1-1,5 l/ha) breites Wir-

kungsspektrum mit Bodenwirkung, kann 

„jährlich“  gegen Quecke eingesetzt werden. 

Da die ersten Maisflächen bereits in der 15. 

KW gelegt wurden, gibt es hier bereits eine 

Unkrautempfehlung, wohlwissend dass viele 

Maisflächen noch gelegt werden müssen. 

Hier sollte man in diesem Jahr einfach nicht 



 

zu viel auf den Kalender schauen und Ruhe 

bewahren, denn es gibt immer wieder Proble-

me beim späteren Mais-Feldaufgang, wenn 

dieser zu früh unter zu feuchten Bodenbedin-

gungen „reingeschmiert“ wurde.  Sobald der 

Mais dann aufläuft und sich die erste Un-

krautwelle (im Keimblatt) zeigt, sollten aber 

günstige Spritztermine im Mais genutzt wer-

den. Eine Spritzung im Vorauflauf empfeh-

len wir aber nicht. Der Mais sollte nach Mög-

lichkeit zum 4. Blatt spätestens bis zum 6. 

Blatt unkrautfrei gehalten werden. Für viele 

Flächen empfehlen wir zwei Spritzungen. 

Info: Herby 35 ist unser bewährter Nachfol-

ger von Laudis Terra Pack, den wir wieder in 

der Kombination anbieten. Herby 35 ist 3x5  

Laudis + 2x10 Successor T für 7,5 ha = volle 

Menge = je ha 2 Laudis + 2,67 Successor); 

gestreckt für 10-12 ha für Doppelbehandlung  

Als Zusatz empfehlen wir je nach Unkrautbe-

satz und Wachsschicht 0,1-0,4 l/ha Certrol B 

(1/3/5 l) oder 15-20 g/ha (10x20g) Peak. 

Peak hat Vorzüge bei Windenknöterich und 

Ackerwinde.  

In diesem Jahr werden wir die bisherige 

Empfehlung, bei bestimmten Wurzelun-

kräuter sowie Quecken und Ausfallkartof-

feln mit der ersten Spritzung eventuell länger 

zu warten, nicht mehr beibehalten, sondern 

empfehlen die zeitige Spritzung ohne 

Ausnahme. Die Gefahr ist sonst zu groß, dass 

wir bereits durch den zu lang geduldeten 

Unkrautdruck bereits Mindererträge der 

Maisbestände hinnehmen, die später nicht 

mehr aufzuholen sind. In diesen Fällen wird 

je nach Jahr unter Umständen dann aber evtl. 

eine dritte Spritzung notwendig. Gegen 

Kartoffeln ist je nach Mischung im Splitting 

ein kleiner Zusatz von 0,3-0,4 Callisto zu 

diskutieren. Dort wo Mais pfluglos oder mit 

Strip-Till gesät wurde muss die erste Sprit-

zung sitzen. Eventuell noch stehende Zwi-

schenfrüchte bzw. Eine Restverunkrautung 

muss dann mit einem höheren Anteil an blatt-

aktiven  Produkten begegnet werden. Hierzu 

bitte Einzelberatung anfordern. Das gleiche 

gilt für den gesonderten Herbizideinsatz in 

Maisbeständen mit geplanter Untersaat. 

Für die zweite Spritzung oder die Einmalbe-

handlung werden dann vorne genannte Pack-

lösung mit ACDC oder Herby wieder einge-

setzt. Wer noch Clio hat, kann es in diesem 

Jahr noch aufbrauchen. Im Handel wird es 

nicht mehr verkauft. Stattdessen werden wir 

folgendes Maisterpower-Pack empfehlen:  

Maister-Power Aspect Pack. 2x5 L (für 

3,3-5 ha) oder 2 x15 L (für 10-15 ha). Je 

Hektar wird es mit (1,25-1,5) Maister Power 

+ (1,25-1,5) Aspect eingesetzt. 

7-4: Getreide-N-Spätdüngung mit Foliarel N-Plus zur Ährenspritzung
Wie in den Vorjahren werden wir wieder 

Foliarel N-Plus empfehlen,  welches ein 

bewährtes Konzept zur flüssigen Stickstoff-

Kopfdüngung im Getreide darstellt. Mit z.B. 

35 l (= 43 kg) Foliarel N-Plus können 1,85 

dt KAS = 50 kg Rein-N als Kopfdüngung 

ersetzt werden. Es ist gut verträglich und die 

hohe Wirksamkeit wurde in mehreren 

LWK-Düngeversuchen bestätigt. Es gibt 

Foliarel in 10 l-Kanister (mit Pamira-

Zeichen) oder in 1000 l-Fässer (+ 50 € 

Leihpfand). Soweit leere Fässer da sind, 

werden auch Teilmengen oberhalb von 300 l 

geliefert. Wir nehmen keine Teilmengen 

zurück! Wir empfehlen eine Vorbestellung 

von 2 Werktagen. 

1. Mischbarkeit: Foliarel ist mischbar mit 

Fungiziden und Insektiziden, aber keine 

Herbizide, kein Bittersalz, kein 

Bordünger und kein Mangansulfat (Aus-

nahme, flüssiges Lebosol-Mangannitrat)  

2. Empfehlung im Getreide für Foliarel:  

1,85 dt KAS = 50 kg N = 35 Liter  (43 kg) 

1,5 dt KAS = 40 kg N = 28 Liter  (35 kg) 

1,1 dt KAS = 30 kg N = 21 Liter  (26 kg) 

3. Gewicht: 100 l Foliarel (28 % N) wiegen 

124,3 kg (35 %N), bzw. 100 kg sind 80,5 L.  

4. Die N-Effizienz ist 4 mal  so hoch wie bei 

KAS, daher sind 35 L Foliarel mit tatsäch-

lich nur 12 kg N den 50 kg N in 1,85 dt 

KAS in der Wirkung gleichzusetzen.  

5.  Nmin reduzierend, N-Bilanz senkend: 

Foliarel ist wegen der geringeren N-Salden 

unter ökologischen Aspekten vorteilhaft und 

nicht nur für Wasserschutzgebiete beson-

ders geeignet.  

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


