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Ernte 2019
Auf den Getreidefeldern wachsen in unserer Region recht ansehnliche Bestände heran.
Heute haben wir die erste Ernte (Wintergerste) eingefahren. Sämtliche Vorkehrungen für eine
reibungslose Ernteannahme an unseren Standorten sind getroffen. Unser Team erwartet Sie nun
täglich. Falls Anlieferungszeiten in die späten Abendstunden fallen, bitte vorher einmal nachfragen, damit wir rechtzeitig vor Ort sind.
Für die bevorstehende Ernte erhalten Sie in den nächsten Tagen das Ernteschreiben, das Sie
bitte unterschrieben an uns zurückgeben.
Zwischenfrucht
Nach Ernte der Hauptfrucht ist dann die Gelegenheit zur Aussaat einer Zwischenfrucht, um
wertvolle Nährstoffe im Oberboden zu binden und somit für die Folgefrucht wirksam zu machen. Eine gute Mischung aus verschiedenen Saaten und hohem Leguminosenanteil ist in der
Lage bis zu 1 kg N pro cm Aufwuchshöhe zu speichern.
Im nächsten Jahr eingearbeitet steht diese Menge N zur Verfügung.
Unbedingt beachten: Es ist wichtig, als welche Maßnahme die Fläche angemeldet wird, damit
keine Komplikationen bei der etwaigen Nutzung der Frucht aufkommen.
Lagerhygiene
Die Getreideläger auf den Höfen werden derzeit geräumt und dabei sollte unbedingt auch das
Lager gereinigt werden, möglichst mit einem Hochdruckreiniger. Anschließend sollte das Lager
mit K-Obiol ausgespritzt werden. Für schwer zugängliche Stellen, gibt es auch die Möglichkeit eines DEDEVAP Plus-Nebelautomaten.
Tipp: Reinigen Sie nicht nur das Lager, sondern auch das Umfeld. Auch in den Ritzen und Spalten verbergen sich immer noch Käfer, die im Laufe des Winters ins Lager wandern.
Grünland
Aus der Kundschaft ist zu hören, dass die Erträge von den ersten beiden Schnitten sehr gut
ausgefallen sind. Jetzt ist dann die beste Gelegenheit, sich an die Erneuerung des
Grünlandes zu machen. Durch die aktuelle Trockenheit hat man beste Voraussetzungen Flächen, welche in den nassen Jahren durch Erntefahrzeuge und andere zerfahren worden sind,
wieder einzuebnen und dann neu anzusäen. Es ist auch empfehlenswert, gleich eine Kalkung
mit einem Kalk aus Kreide durchzuführen. Eine Nauansaat bringt auch bessere Qualitäten an

Marienhafe

Norden

Hage

Tel.: 04934/9188-0
Tel.: 04931/9493-0
Tel.: 04931/974036
Andree Higgen 0176 / 119188-15
Carl-Gert Mohr 0176 / 119188-12

Münkeboe
Tel.: 04942/1352

Grassilage ein. Die Proben unserer Versuchsflächen die vor fünf Jahren angelegt wurden, hatten
Werte zwischen 6,5 und 6,8 NEL.
Die Ergebnisse bei den alten Grasnarben fallen häufig schlechter aus, so dass sich eine Neuansaat immer bezahlt.
Service
Anfang Mai ist vielerorts schon Silo gemacht worden und einige denken schon wieder darüber
nach, den Haufen anzubrechen, weil die Vorräte im letzten Winter aufgebraucht worden sind.
Falls Ihre Silage noch nicht untersucht wurde, können Sie sich gerne bei uns melden. Unsere
Außendienstler nehmen dann eine Probe und erstellen dann eine passende Sommerration.
Ungeziefer
Fliegen im Melkstand sind eine Plage für Mensch und Tier. Von der Firma Calgonit gibt es
Sterizid pour on forte zur Anwendung am Tier (Wirkzeit bis zu 4 Wochen). Bei nachlassender
Wirkung kann die Maßnahme wiederholt werden. Damit die Fliegen nicht ins Haus kommen
haben wir Red Top Fliegenfallen, welche in einen Baum gegenüber vom Haus aufgehängt sicher die Plagegeister fernhalten.
Mineralversorgung
Die Mineralversorgung in der Trockensteherzeit ist ein essentieller Punkt. Ein gutes Produkt
muss aber nicht immer teuer sein. Wir haben von der Firma Milkivit mit Farmline 4107 ein
gutes + günstiges Produkt, welches auch im Rinderbereich eingesetzt werden kann.
Kiebitz-Markt Aktion
In unseren Kiebitz-Märkten in Norden und Hage gibt es an jedem Mittwoch im Juli 5% auf
das Marktsortiment (Ausnahmen: Aktionsartikel).
In eigener Sache
In den letzten Wochen standen wieder einige Qualitäts-Audits an unseren Standorten an.
Wie in den Vorjahren konnten wir wieder alle Prüfungen mit Erfolg abschließen.

Ihr LNW-Team

Sie können dem Empfang dieses Newsletters jederzeit abbestellen. Dazu schicken Sie uns
einfach eine Mail an info@lnw.de mit dem Betreff: Abmelden.
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