Sehr geehrte Landwirtin, sehr geehrter Landwirt,
jetzt wird’s aber heikel: Der Schlachthof in Sögel dicht, die Ställe voll, die Ferkel kommen nach… Von unserer Politik müssen wir jetzt
verlangen, dass in der Viehwirtschaft die Maßstäbe anders angelegt werden als in der sonstigen Industrie. Hier geht es nicht um totes
Material, sondern um Tiere, die wachsen. Wenn uns sonst von der lauten Minderheit der Gesellschaft ständig vorgehalten wird, dass
diese Tiere in unseren Ställen auch Ansprüche haben – was niemand bezweifelt - dann sollte diese laute Minderheit jetzt auch mal
diese Ansprüche in die andere Richtung, sprich Politik und Behörden, geltend machen. Wir können die Schweine nicht stapeln, und
darum müssen die Schlachthöfe einen Notbetrieb aufrecht erhalten, selbstverständlich unter strengen Auflagen. Aber bei den
sogenannten Tierschützern ist stattdessen wohl eher pure Schadenfreude angesagt. Da geht’s eben nicht um Tierwohl sondern um
Ideologie!
Gehen wir lieber auf den Acker…..alles andere macht ja zur Zeit doch nur Frust.
In der Körnermaisernte sind wir wie immer mit voller Bereitschaft für sie da. Aber, GANZ WICHTIG:
Verabreden Sie unbedingt mit uns vorab Ihre Abliefertermine. Einfach kommen und hinschmeißen geht leider nicht…
Nach der Maisernte:
Die Stoppelbearbeitung nach der Maisernte wird auch in unserer Region immer wichtiger. Der Maiszünsler breitet sich von Jahr zu
Jahr weiter in den Norden aus. Daher ist es sinnvoll, die Maisstoppeln nach der Ernte z. B. durch Mulchen zu zerstören, um dem
Maiszünsler seinen Lebensraum zu nehmen. Zusätzlich fördert die Zerkleinerung die Rotte der Stoppeln. Außerdem hilft das
zusätzliche Unterpflügen der zerstörten Maisstoppeln bei der Bekämpfung des Maiszünslers und beugt Fusariumbefall in der
nachfolgenden Kultur vor.
Kalkung nach Mais:
Eine ausreichende Kalkversorgung des Bodens ist für die Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit wichtig. Wenn der pH-Wert im
Optimalbereich liegt, muss regelmäßig gekalkt werden, um die unvermeidbaren Kalkverluste (z. B. Auswaschung, Eintrag
versauernder Substanzen, Pflanzenentzug) zu ersetzen. Durch einen optimalen pH-Wert wird die biologische Aktivität des Bodens
gefördert. Somit hat der pH-Wert einen Einfluss auf wichtige Abbau- und Umbauprozesse im Boden.
Bei uns erhalten Sie Kohlensauren Kalk mit 85% Gesamtgehalt in Form von 80% CaCO3 und 5% MgCO3. Dieser ist langsam verfügbar
und somit für den nachhaltigen Einsatz geeignet.
Getreideaussaat:
Die Getreideaussaat ist im Gange. Unsere empfohlenen Sorten sind vorrätig auf Lager und können auf unserer Homepage angesehen
werden. Gerne beschaffen wir Ihnen aber auch anderes Saatgut. Bei Fragen helfen unsere Berater gerne weiter.
Bei milden Temperaturen und früh gesäten Kulturen sollte ein Auge auf Blattlausbefall geworfen werden. Nicht nur in der Gerste,
sondern auch im Weizen konnte in diesem Jahr Verzwergungsvirus, der durch Blattläuse verbreitet wird, festgestellt werden.
Herbstempfehlung im Getreide:
Das Bacara Forte ist in diesem Jahr nicht mehr zugelassen.
Zur Herbizidbehandlung können wir Ihnen eine gute Alternative mit 1 Meter Gewässerabstand in allen Kulturen bieten. Außerdem
stehen geeignete Blattdünger zur Verfügung.
Sprechen Sie dazu gerne unsere Außendienstmitarbeiter an.
Wichtig für die Azubis: Am 21.Oktober starten wir um 20.00 Uhr das erste Webinar unserer Azubischulung. Besucht uns auf
https://www.tiba-kraftfutter.de/webinar-portal
Wir wünschen Ihnen trotz allem einen goldenen Oktober
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Ihr Erfolg …
… unsere Empfehlung

Herbizidanwendungen im Getreide
Windhalmstandorte
bei allen Windhalmstandorten

Den Bestand auf

+ allgemeine Mischverunkrautung
Nachauflauf:

Alle Getreidearten:

BeFlex + Fluent 500
SC
(0,5 ltr. / ha) + (0,3 ltr./ha in
WW,WG,WT; 0,25 ltr./ha in WR)
Vor- u. Nachauflauf:

Herold SC
(0,4 ltr. / ha)*

* = Abstandsauflagen beachten

Läuse kontrollieren.
Zusatz von
Mangan Blattdünger

