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Sehr geehrte Damen und Herren,
die Ernte 2017 ist eingefahren - gut in den Erträgen, aber
anstrengend
wegen
der
häufigen
witterungsbedingten
Unterbrechungen und damit verbunden dem ständigen An- und
Zurückfahren von Mensch und Maschine! Feldtrockenes Getreide
haben wir wenig bekommen, lediglich früh gedroschener Raps wurde
trocken angeliefert. Und auch dieses Jahr hat sich wieder bestätigt,
dass es gute Hektorlitergewichte nur einmal gibt, nämlich früh und
danach geht es nur noch Berg ab! Und Berg ab macht nur Spaß beim
Skifahren, wir wollen aber alle gerne Berg auf und hier nun ein paar
Tipps für einen behutsamen aber stetigen Aufstieg!!!

Siloschlauchlagerung Ernte 2017

Wer Raps gesät hat, sollte jetzt das Schneckenkorn-Streuen nicht vergessen, es sind reichlich von
diesen Schleimern unterwegs. Wir haben ausschließlich Schneckenkorn der Marke Metarex Inov am
Lager. Mit 5 kg/ha (an den Feldrändern darf`s auch etwas mehr sein) halten Sie die Schnecken zurück
und gewähren dem Raps einen guten Start.
Saatgutbestellungen für Getreide bitte kurzfristig aufgeben, dann sind (fast) alle gewünschten Sorten
und Abpackungen (Sackware, Big Bags, lose) zu bekommen. Was wir nicht haben (und haben wollen)
ist ungebeiztes Saatgut. Immer mal wieder werden uns nämlich Weizen-Partien mit Flugbrand, wenn
auch nur mit ganz geringem Befall, angedient und auch von einem SO Mischfutterwerk haben wir die
Meldung über erhöhte DON Werte in Weizen aus dieser Region bekommen! Die Qualitätsansprüche
bleiben hoch und wir müssen diese erfüllen, nur dann sind uns gute Preise sicher!
Für welche Art des Greenings Sie sich entscheiden steht Ihnen frei, auf jeden Fall haben wir die
passende Ansaatmischung für Zwischenfrüchte, Randstreifen usw. am Lager. Die Aussaat sollte jedoch
nicht zu spät erfolgen, bei Zwischenfrüchten muss eine 40 %-ige Bodenbedeckung am 20. Oktober
erreicht sein. Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!
Ganz kurz möchten wir die Aufkalkung der Böden in Erinnerung bringen. Branntkalk (auch in
Teilmengen), Konverterkalk und Streuer stehen (noch) zum sofortigen Einsatz bereit, gerne nehmen
wir Ihre Bestellung entgegen.
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➢ So langsam kündigt sich der Herbst an und die Stallsaison gewinnt unser Augenmerk. Im letzten Jahr war die
Nachfrage nach flüssiger Melasse aufgrund relativ schlechter Siloqualitäten besonders hoch. Auch für die
diesjährige Winterfütterung bieten wir wieder Melasse im IBC-Container an. Durch die bessere
Futteraufnahme lässt sich der Einsatz durchaus rechnen. Luzerneheu in Großpacken ist ebenfalls laufend am
Lager. denn der ein oder andere zeitig gemachte erste Schnitt ist vom Strukturwert eher zu gering ausgefallen
und kann (sollte) durch Luzerneheu aufgewertet werden - für ein Plus an Struktur, Energie und Protein.
➢ Wie in jedem Jahr bieten wir passend zum Aufstallen unsere bewährten Weidetore in stabiler, schwerer
Qualität an, um schnell und einfach Boxen zu bauen. Erhältlich in Halbmeterlängen und als ausziehbare
Teleskoptore. Zur Einstreu liefern wir größere Mengen Stroh, Strohmehl, Sägemehl und Einstreukalk günstig in
Durchfracht frei Hof an oder in kleineren Mengen ab Lager.
➢ Holzpellets kaufen Sie bei uns in der bewährten Firestixx-Qualität (feste Pellets, weniger Staub, optimales
Brandverhalten, geringere Heizkosten) bis Ende September noch zu Sommerpreisen!! Wir bieten auch
Einlagerungsmodelle an, das gilt übrigens auch für Bündelbriketts. Ordern Sie jetzt!
➢ Märkte: Die Tagespreise beim Milchviehfutter sind nach wie vor auf
günstigem Niveau und hier und da werden schon Neuabschlüsse bis
weit ins nächste Jahr getätigt. Die Kunden, die noch vertraglich
gebunden sind, arbeiten ihre Verpflichtungen ab und schauen auf
die Preise der Anschlusstermine, die sich voraussichtlich in der 2.
ten Septemberhälfte bilden werden.
➢ Bei den Eiweißfuttermitteln ist, zumindest beim Sojaschrot, die
Preiskurve nach oben gedreht und zieht spürbar an. Rapsschrot
verharrt im Moment noch auf alter Ebene. Aber hier sollten auch
mit Blick auf NON GMO Eiweißträger sicherlich erste Mengen
gekauft werden.
➢ Beim Getreide geht die schwache Seitwärtsbewegung weiter. Die
Erntemengen sind abgerechnet, hofgelagertes Getreide wird noch
nicht angefasst und das Kaufinteresse der Futtermischer ist eher
lustlos. Mal schauen, wie gut die Versorgung der Mischer ist und
wie früh die Abgabebereitschaft seitens der Landwirtschaft einsetzt.
➢ Beim Dünger ist Handeln angesagt, zumindest mit den ersten
Teilmengen. Die Düngerindustrie, und hier die Yara hat die Preise
jetzt doch zum 2. ten Mal angehoben und setzt somit Signale. Wir
empfehlen den Kauf erster Mengen, und wer sich in dem
Auflagenwald der Düngeverordnung zurechtgefunden hat, der sollte
nicht nur an Stickstof sondern auch an Phosphor denken. Da man
nun kein Gramm mehr zu verschenken hat und randscharfes Düngen
erforderlich ist, geht unseres Erachtens die Reise beim Ackerland
ganz klar in Richtung Flüssigdüngung. Hier stehen wir Ihnen gerne
beratend zur Seite!

Hof & Gartenmarkt
Nach der Getreideernte beginnt
die Apfelernte und dazu bieten
wir Ihnen wieder jeden Dienstag
und Donnerstag von 14 bis 17
Uhr die Annahme Ihrer Äpfel für
den Auricher Süssmost an. Sie
erhalten z.B. für 50 kg Äpfel einen
Gutschein über 40 Flaschen Saft
in vielen Sorten zu vergünstigten
Preisen (Ersparnis 0,55 € je
Flasche). Machen Sie mit – es
lohnt sich! Leckere Säfte das
ganze Jahr zum besten Preis!

Unsere Herbstartikel: Schubkarren,
Apfelpflücker, Laubbesen, Spaten,
Grabegabeln, Erntekörbe, RasenAnsaaten, Herbst-Rasendünger uvm.
Außerdem Vogelfutterhäuser und für
unsere kleinen gefiederten Freunde
diverse Sorten Wildvogelfutter.

Neue hiesige Speisekartoffeln!!

➢ Aus unserer Kundschaf steht folgendes zum Verkauf: eine Favorit-Computerfütterung, Programm neuwertig,
mit ca. 75 Halsbändern und 2 Futterstationen. Außerdem ein Erdhobel mit 3m Arbeitsbreite, ebenfalls
neuwertig, Preis VB, Kontakt unter Tel. 0151 - 187 902 12.
Mobil: Claudia Habbena-Meyer 0152-53229901, Jochen Weerda 0152-53229912, Tjade-Berend Kleemann 0152-53229900_
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