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Sehr geehrte Kunden,
endlich Winter, mit Schnee und Frost und gesunder Luft bei Sonnenschein! Natürlich auch mit all den
damit verbundenen Problemen wie zugefrorene Wasserleitungen, Minustemperaturen im Melkstand,
Motoren, die nicht anspringen und.. und.. und..! Leider darf das, was dieses Wetter neben der starr
und sauber gefrorenen Umwelt so schön und positiv auf uns wirken lässt, z. B. der gemeinsame Grog
oder Glühwein nach dem Spaziergang oder der Schöfeltour, (noch) nicht stattfinden! Also genießen
wir diese Eindrücke im Kreise der Engsten und freuen uns über das schöne Wetter und die schon
deutlich stärkere Sonneneinstrahlung. Wenn wir jetzt noch auf die Felder dürften, um Gülle, Mist oder
andere Dünger auszubringen, es wäre kaum auszuhalten! Hierfür den passenden Termin zu finden,
bedarf es schon außerirdischer Fähigkeiten!!!

Saatgut für die Aussaat der Sommerungen liegt im Lager. Ergänzen möchten wir nur kurz, dass neben
den bekannten Früchten zur Eiweißversorgung (Ackerbohnen, Erbsen) nun auch eine SojabohnenSorte für den hiesigen Bereich zu bekommen ist! Diese können wir, wie auch die Erbse und Bohne auf
Vorbestellung für Sie ordern! Bei Interesse gerne anrufen!
Not macht bekanntlich erfinderisch, so könnte man den vermehrten Einsatz von Bewital Lacto +
Amino LM in Milchviehrationen begründen! Der Futterzusatz aus geschützem Fett und gezielter
Ergänzung mit darmverfügbaren Aminosäuren (Methionin und Lysin) verbessert sowohl die
energetische Situation als auch die Stickstoffeffizienz bei eiweißabgesenkten Rationen. Mit nur 170 g
pro Kuh und Tag (= 35 Cent) lassen sich bis zu 1,0 kg Sojaschrot (50 – 65 Cent) oder 1,5 kg Rapsschrot
(35 Cent) pro Kuh und Tag ersetzen! Besonders gut geht diese Rechnung in Weidemilch
produzierenden Betrieben auf, denn beim Einsatz von NON GMO Soja wird einem preislich so langsam
schwindelig!
Mobil: Claudia Habbena-Meyer 0152-53229901, Jochen Weerda 0152-53229912, Tjade-Berend Kleemann 0152-53229900_

Ende Januar war Halbzeit beim Winterfutter, die Vorräte werden bestimmt und je nach Menge sollte
eine Ergänzung frühzeitig geplant werden! Im Moment sind fast alle Feuchtfuttermittel schwierig oder
gar nicht mehr zu beschaffen, nur Maissilage haben wir noch reichlich und frachtnah = günstig im
Zugriff, bei Bedarf gerne melden!
In den Kälberställen kann es in den nächsten Wochen durch den Wechsel von kalter (gesunder) Luft zu
wärmerer feuchter Luft leicht zu Atemwegsinfektionen und/oder Durchfall kommen. Zur allgemeinen
Immunabwehr der Neugeborenen empfehlen wir das BEWI-San Prevent C, leicht anzuwenden (10 g/L
auf die Tränke streuen) und bei Husten zusätzlich BEWI-San PULMO (schleimlösend, appetitfördernd).
Getreideläger sollten Sie bei diesem Wetter gerne kurz nachbelüften ( 2 – 3 h), aber bitte nicht die
Nacht durch bei – 5 bis – 10 C! Dann treiben Sie die Restwärme durch die Miete und das ganze Lager
müsste dann auf die niedrige Temperatur runter gekühlt werden, um keine Wärmeetagen einzubauen.
Sollten sich in dem Lager schon Wärmenester gebildet haben, muss ganz durchgekühlt werden! Falls
nicht, kurz gesund lüften und gut ist!
Märkte: Die neuen Preise für Kraftfutter haben es in sich!
Preise für die gebräuchlichsten Sorten ( 18/4 und 20/4)
liegen um die 28,00 €/dt, Sorten der Spezialschiene haben
auch schon leicht mal eine 3 vorne stehen! Diese Erhöhung
war abzusehen, denn die festen Eiweiß- und Stärkemärkte
schlagen sich hier voll und ganz nieder! Schenkt man den
Marktberichten Glauben, so handelt es sich beim Sojaschrot
um ein noch nicht dagewesenes 7-Jahres- Hoch, ausgelöst
durch den Sojahunger der Chinesen! Und auf den StärkeMärkten schlagen die angesagten Exportzölle der Russen
durch! Zudem zeigen die geringer geschätzten Erntemengen
bei beiden Produkten ihre Wirkung! Hoffentlich bestätigt
sich die Erkenntnis, das auch Einbahnstraßen mal ein Ende
haben, möglichst bald!!
Und jetzt die positive Seite dieser Entwicklung: Auch die
Getreide- und Rapspreise der alten Ernte haben ein selten
da gewesenes Niveau erreicht! Aber da läuft das „one way
ticket“ nach oben sicherlich auch mal ab, soll heißen, das
Verkaufen nicht vergessen! Rufen Sie gerne an, wir halten
tagesaktuelle Preise für Sie bereit!
Last but not least: Beim Dünger geht die Fahrt ebenfalls steil
bergauf. Die Industrie hat kaum Ware auf Halde produziert,
bedient also direkt aus laufender Produktion und kann ohne
Druck ihre Preise durchsetzen! Wer noch nicht gehandelt
hat, bitte melden, der Hebel wird bis zum Bedarf im MärzApril nicht wieder auf R = Rückwärts gestellt werden!
Bei diesen Minustemperaturen einfach unentbehrlich: die
Gummistiefel mit der dicken Sohle, DUNLOP Purofort
Thermo + Full Safety, S5 Stahlkappe und Stahlsohle,
wärmespeichernd und leicht, jetzt bei uns im Angebot 89,- € !

Hof & Gartenmarkt
Für die kommende Lamm-

und Fohlenzeit bieten wir
Milchersatzprodukte an,
bei Bedarf gerne melden.
Nistkästen für die Wildvögel
bitte jetzt aufhängen und die
Winterfütterung unbedingt
beibehalten, so bleiben die Tiere
am Haus und sind geschützt.

Grüne und graue Erbsen,
Suppenbohnen, Linsen Eintöpfe schmecken jetzt
besonders gut. Probieren!

Pflanzkartoffeln sind vorrätig
und können zum Vorkeimen in
die Kisten, bitte frostfrei halten!
Sämereien sind auch da!
Dazu passend: Aussaaterde und
Anzuchthilfen, Frühbeetvlies...
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