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Anpassungen in der Fruchtfolge 

Wenn vor Ende August geerntet wird, muss im ÖLN eine Zwischenkultur oder Winterkultur 

folgen. Das künftige Verbot einiger Neonikotinoide im Freiland muss beim Saatgutkauf diesen 

Herbst berücksichtigt werden. Mit guter Feldhygiene lassen sich einige Pflanzenschutzproble-

me vermindern. Glücklicherweise trat heuer im Kanton noch kein Maiswurzelbohrer auf.   

 

In der Nordwestschweiz wurden in Monitoringfallen einige Maiswurzelbohrer gefangen. Dieser 

aus Amerika stammende Quarantäneschädling ist auf Mais spezialisiert. Seine Larven fressen 

die Wurzeln und können zu grossen Schäden führen. Die erwachsenen Käfer können durch 

Frass an den Narbenfäden die Befruchtung mindern. Auch im Kanton Schaffhausen sind Moni-

toringfallen aufgestellt. Wie in den vergangenen Jahren ist bisher noch kein Maiswurzelbohrer 

gefunden worden. Die Exemplare in der Nordostschweiz sind entweder selber zugeflogen oder 

per Verkehr aus dem Elsass und Süddeutschland importiert worden. Man versucht, via Frucht-

folgeeinschränkungen (kein Mais nach Mais) das Fussfassen dieses Schädlings zu verhin-

dern. Die Chancen dazu stehen nicht schlecht. 

 

Frühere Ernte bedingt eine Gründüngung oder Zwischenkultur 

Auf Grund der Trockenheit wurden Silomais, teilweise auch Soja und Sonnenblumen, heuer 

schon vor Ende August geerntet. Das bedeutet, dass danach im ÖLN eine Zwischenkultur 

oder Gründüngung angesät werden muss, wenn keine Winterkultur folgt. Die Pflicht zur Be-

grünung hängt immer vom Erntetermin ab, nicht von der Art der Kultur. Angesichts der Troc-

kenheit und der kurzen Kulturzeit ist etwas unsicher, ob die Maisherbizide im Boden schon 

genügend abgebaut worden sind, um das Auflaufen der Zwischenkultur nicht zu beeinträchti-

gen. Jedes Durchmischendes Bodens (ob tief oder auch nur oberflächlich) verdünnt allfällige 

Rückstände in der Keimschicht und ist darum zu empfehlen. Der Ansaat- und Umbruchtermin 

für die Gründüngungen und Zwischenkulturen ist im ÖLN frei. Somit kann mit der Saat noch 

etwas zugewartet werden, bis der erhoffte Wetterwechsel endlich eintritt. In der Kalenderwo-

che 37 wird das Landwirtschaftsamt die Sachlage bezüglich Gründüngungen und Trockenheit 

nochmals evaluieren. 

Sicher ist, dass wer eine Gründüngung gesät hat (und dies belegen kann), der hat 2018 keine 

Direktzahlungskürzungen zu befürchten, nur weil die Gründüngung schlecht aufgelaufen ist. 

Im Nitratprojekt Klettgau und im Landschaftsqualitätsprojekt (LQB) sind die entsprechenden 

Termine für die Gründüngungen zu beachten. Für die farbig blühenden Zwischenkulturen im 

Landschaftsqualitätsprojekt wurde heuer der letztmögliche Ansaattermin auf den 31. August 

verlegt. Es sind keine Nachmeldungen mehr möglich für diese Beiträge. Oft wird gemeint, dass 
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die Beiträge nur ausbezahlt würden, wenn die Zwischenkultur auch wirklich blüht. Dies wird 

aber nicht verlangt. Sie muss bloss entsprechend dem Saattermin entwickelt sein. Wenn sie 

gar nicht aufläuft oder Futter gesät werden muss statt etwas Blühendes, möge man die ent-

sprechende Parzelle vom LQB abmelden. 

 

Kein insektizidgebeiztes Saatgut horten 

Da ab 2019 mit Neonikotinoiden gebeiztes Getreidesaatgut nicht mehr verwendet werden darf, 

sollte heuer nur so viel Saatgut gekauft werden, wie ausgesät wird. Ein Beispiel für solches 

Saatgut ist z.B. mit "Smaragd" gebeizte Wintergerste. Um auch ohne den Schutz durch die 

Beize die Gerste vor Läusen und Gelbverzwergungsvirus zu bewahren, empfiehlt es sich, den 

Saattermin nach hinten zu verlegen und eher Anfang Oktober zu säen als schon Mitte Sep-

tember. Dann ist die Wahrscheinlichkeit kleiner, dass noch viele Virenüberträger umherschwir-

ren. 

 

Ausfallraps beseitigen 

Ausfallraps sollte vor dem Auflaufen der neuen Rapssaat beseitig werden. Einerseits werden 

Pilzkrankheiten vom Ausfallraps direkt auf die neuen Pflanzen übertragen. Andererseits ver-

mehren sich Nematoden und andere bodenbürtige Krankheiten unter Ausfallraps schneller, 

weil der Boden nun extrem warm ist (entsprechend dürfte nun auch viel Stickstoff im Boden 

mineralisiert worden sein). Auch fliegen der Rapserdfloh und gestreifte Kohlerdfloh bekanntlich 

gerne aus den Altbeständen zu. Vor allem aus den beiden letztgenannten Gründen ist eine 

mechanische Beseitigung des Ausfallrapses vorteilhafter als eine chemische.  
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