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Bodenwasser sparen 

Nach der Getreideernte stellt sich die Frage der Nachkultur. Vielleicht müssen auch Bodenpro-

ben gestochen werden. Und in den Sojabohnen taucht heuer ein zum Glück seltener Gast auf.  

 

Die Böden sind wegen des nur knapp genügenden Niederschlags sehr trocken. Wenn also nach 

der Getreideernte der Boden bearbeitet wird und die Folgekultur Kunstwiese ist, sollte diese 

baldmöglichst angesät werden, so dass der Boden nicht weiter austrocknen kann. Sind mehrere 

Parzellen zum Äugstlen vorgesehen, könnte der Ansaatzeitpunkt variiert werden, um das Risiko 

zu verteilen. Im ÖLN ist auf allen Parzellen, die bis Ende August geerntet werden, entweder eine 

Winterkultur oder eine Gründüngung/Zwischenkultur anzusäen. Der Saat- und Umbruchtermin 

dafür ist frei (ausser die Parzelle sei für die Landschaftsqualität oder für das Nitratprojekt ange-

meldet - diese Auflagen gehen vor). Die Zwischenkultur muss aber bodenbedeckend sein. Nach 

der Ernte ist auch ein guter Zeitpunkt, um Bodenproben zu stechen. Eine solche ist im ÖLN 

obligatorisch alle 10 Jahre auf jeder düngbaren Parzelle (ausgenommen wenig intensive Wie-

sen), die grösser als eine Hektare ist.  

 

Raupen des Distelfalters in Soja  

Unter speziellen Wetterbedingungen (die hatten wir letztmals 2003) kommen sehr viele Distel-

falter von weit her über die Alpen in die Nordschweiz und legen ihre Eier trotz des Namens 

auch in Sojabohnen ab. Aus den abgelegten Eiern entwickeln sich schwarze Raupen mit gel-

bem Seitenstrich und teilweise gelben Borsten. Diese Raupen werden bis 5 cm lang, hinterlas-

sen schwarzen Kot und sind gefrässig. Die Bekämpfungsschwelle im ÖLN beträgt 1-2 Herde 

pro Are oder 20 Raupen pro Laufmeter. Insektizide dürfen nur mit einer Sonderbewilligung ein-

gesetzt werden. Da auch in unserem Kanton bereits Befälle aufgetreten sind, möge man die 

Bestände nun kontrollieren. 
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Raupe des Distelfalters auf Soja (Lena Heinzer) 

 

 

Die Raupen vermögen eine Pflanze bis aufs Skelett abzufressen (Lena Heinzer) 

10. Juli 2019, Lena Heinzer 


