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Sehr geehrte Damen und Herren,
die goldenen Stoppelfelder ändern ihre Farbe nun zunehmend in das Grau-Braun der Ackerkrume. Aber auch
etliche Grünlandflächen verwandeln ihr kraftloses Grün in ein aufgehelltes Beige! Dies ist dem starken Besatz
an Feld- und Wühlmäusen geschuldet, die hier und da zur Plage werden. Aber eine alte Bauernregel besagt,
dass es keine „twenter Musen“ gibt, soll heißen, das Problem erledigt sich spätestens im Winter von selbst! Und
das ist auch gut so, denn so gerne wir auch zur Jagd gehen, eine Mäusebekämpfung mit der „Legeflinte“ ist
sehr ermüdend und praktisch aussichtslos.
Mit einer Grünland-Neuansaat oder Nachsaat sollten Sie auf diesen Flächen erst beginnen, sobald die
Mäusepopulation wegbricht. Allerdings können Sie Ihren Bedarf schon mal ordern, denn die Saatgutmengen
sind (mal wieder) nicht besonders üppig und Nachbestellungen dauern etwas. Bis Ende September lassen sich
noch verschiedene greeningfähige Zwischenfrüchte ausbringen: Der Klassiker in Maisfruchtfolgen ist die Sorte
OSR (Oelrettich, Senf und Ramtillkraut) oder die Economy für eine gute Durchwurzelung.
Maisfeldtag in Riepe: Am Freitag, den 13. September laden wir Sie recht
herzlich zum Maisversuch am 2.ten Kapellenweg zwischen Riepe und
Uphusen ein. Auf der Fläche von Herrn Ohling haben wir mit der Fa. Rudloff
einen Sortenversuch angelegt. Herr Bernd Quernhorst wird uns bei
Grillwurst und Getränken die Vorzüge der Rudloff Sorten erklären! Start
19:00 Uhr. Wir bitten vorab um Anmeldung.
Die Rapsaussaat ist mittlerweile erledigt, das Butisan Gold zeigt (hoffentlich) seine Wirkung und die Feldränder
sind möglichst mit Schneckenkorn behandelt. Falls nicht, bitte kontrollieren oder profilaktisch den Feldrand mit
einer leicht erhöhten Aufwandmenge abstreuen. Dazu steht unser Quad mit Lehnerstreuer für Sie bereit!
Trotz der angespannten Versorgungslage auf dem Grundfuttermarkt können wir Sie mit Maissilage
durchgehend versorgen. Nach heutiger Prognose werden sich die Preise für Ware ab Feld bzw. später ex
Silohaufen aber nicht groß nach unten bewegen. Wenn Sie ausreichend mit Grundfutter/Grassilage versorgt
sind, kann bei zunehmender Knappheit und steigenden Silomais-Preisen auch Maismehl als preisgünstiger
Stärke-Lieferant in der Ration eingesetzt werden. Die trockene Ware bereitet wenig Aufwand in Sachen
Lagerung, Teilpartien oder volle Züge gekippt sind laufend abrufbar.
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Die Kalksaison ist noch nicht zu Ende, die Felder sind gut befahrbar und die Einarbeitung läuft fast von selbst.
Branntkalk, Söka- oder Konverterkalk benötigen nur ein paar Tage Vorlaufzeit, die Ausbringung erledigen wir
ebenfalls „just in time“. Jetzt ordern!

Märkte: Die Tagespreise für Milchviehfutter bewegen sich auf
schwachem Niveau seitwärts. Wer gar nichts oder nicht die ganze
Menge kontraktlich gekauft hat, kann hier und da vielleicht ein
Schnäppchen schlagen, vielleicht sogar für den langen Termin!!
Ebenso sieht es auf den Eiweißmärkten aus, auch hier sind die
Preise sehr attraktiv. Rufen Sie an und lassen Sie uns auf Nummer
sicher gehen.
Die Getreidepreise schwächeln ein wenig, der Konsum ist aus der
Ernte heraus noch gut versorgt und wie schon im letzten Schreiben
gesagt,
trifft
geringes
Kaufinteresse
auf
geringe
Abgabebereitschaft! Mal schauen, wann wieder Leben in die
Sache kommt, im Moment steht das Abarbeiten der gehandelten
Mengen auf der Agenda. Raps wird vom Anbau her z. Zt. ziemlich
schlecht geredet, vom Preisniveau her liegt er aber deutlich über 2
x Weizen und mit den Erträgen in unserer Region können und
möchten wir den Rapsanbau nicht verteufeln, warum auch?
Dünger - machen wir´s kurz, nichts Neues von der Front. Allerdings
tritt mit dem Start der Düngersaison 2020 für die Anwendung von
Harnstoff eine neue Regelung in Kraft. Nach der Düngeverordnung
(DüV) darf Harnstoff als Düngemittel ab dem 01.Februar 2020 nur
noch aufgebracht werden, wenn ein Urease-Hemmstoff
zugegeben wird oder der Dünger unverzüglich, spätestens jedoch
innerhalb von 4 Stunden nach der Aufbringung, eingearbeitet wird.
So lautet der neue Gesetzestext und zwischen den Zeilen spürt
man der Schubs in Richtung flüssige Cultandüngung! Gut, dass wir
hier schon gut aufgestellt sind und jahrelange Erfahrung aufweisen
können.

Hof & Gartenmarkt
Die Apfelernte läuft: Früh und mit
ordentlichen
Erträgen
wird
Fallobst bei uns angeliefert und
die Säfte stehen bereit . Gerne
können Sie aus unserem großen
Sortenprogramm probieren.
Aktuelle Herbstartikel: Spaten
Grabegabeln, diverse Laubbesen,
Schubkarren, Erntekörbe u.v.m.
Für
unsere
Gartenbewohner
bieten wie an: Insektenhotels,
Fledermaus-Kästen,
Igelhäuser
und natürlich eine große Auswahl
an Vogelfutterhäusern!!!
Erden und Rinden von Goldhumus:
Nur bei uns in bester Qualität bei
attraktiven Preisen!

Auf der aktuellen Veranstaltung des Saatbau- und Versuchsring in Norden wurden Empfehlungen für die
Herbstaussaat von Weizen und Gerste vorgestellt. Für unsere Region wurden folgende Sorten angesprochen:
Winterweizen: Talent, Sheriff, Porthus, altbewährt Julius und Benchmark. Wintergerste: Quadriga und
Kosmos. Diese Sorten haben wir gebeizt in Säcken und Big Bags am Lager. Gerne bestellen wir für Sie auch all
die anderen Sorten, soweit sie lieferbar sind. Außerdem können Sie bei uns Ihre eigenen Saaten aufbereiten
lassen! Hierfür bitten wir um eine kurze Terminabstimmung! Rufen Sie an!
Die Abkalbesaison ist mittlerweile ganzjährig und für die Anfütterung junger Kälber empfehlen wir die Bewi-San
Start Flakes, ein hochverdauliches, ausgewogenes Kälberaufzuchtfutter mit Luzerne zur frühen Förderung der
Pansenfunktion und wie alles aus dem Hause Bewital sehr schmackhaft.
Die Deichschäferei Leeshaus sucht für seine Schafe Flächen für die Winterbeweidung im Raum Krummhörn. Die
Vorzüge der Nachweide durch Schafe (kurze saubere Bestände und gute Rückverfestigung der Grasnarbe etc.)
sind sicherlich bekannt. Bei Interesse setzen Sie sich bitte direkt mit Herrn Wuttge in Verbindung (04923-559).
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