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Pflanzenbau aktuell 

   
 

 

Saisonende 

Im Pflanzenschutz ist für heuer bald Ende Feuer. Auch für einige Gründüngungen könnte das 

Ende nahen. Beim Getreide ist es eben erst losgegangen. 

 

Während früh gesätes Getreide rasant startete, kann es je nach Feuchtigkeit im Boden bei 

späteren Saaten bis zur Keimung der Saaten dauern. Ausser Warten und (hoffentlich, endlich!) 

Regen hilft da nichts. Die Erdflöhe im Raps lassen nun nach. Man möge die Spritzfenster gut 

markieren oder im Plan notieren, um nächsten Frühling die Auswirkungen beurteilen zu kön-

nen. 

 

Das blaue Wunder erleben  

Oft hat das Wunder noch gelbe Blüten darin. Gemeint sind damit mache Gründüngung, die 

sehr schlecht aufgelaufen und eigentlich aufgegeben worden waren - viele davon blühen den 

Umständen zum Trotz doch noch! Für den ÖLN sind die Umbruchstermine für Gründüngungen 

seit 2017 frei. Bezüglich Versamungsgefahr sollte Phacelia relativ unbedenklich sein, proble-

matischer wären Buchweizen und Senfarten einzustufen. Im Landschaftsqualitätsprojekt möge 

man nun die Anmeldungen bei den farbig blühenden Zwischenkulturen bereinigen, sprich nicht 

gesäte Zwischenkulturen abmelden. Die Kontrollen werden bald beginnen. 

 

Winterbehandlungsverbot 

Ab 1. Nov. bis 15. Februar ist der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln (inkl. Schneckenkörner) 

im Acker- und Futterbau verboten. Sofern noch ein dringender Herbizideinsatz zu fahren ist, 

wird eine Sonderbewilligung bis längstens Samstag 10. November erteilt. Angesichts der troc-

kenen Böden wäre es empfehlenswert, beim Herbizideinsatz mit etwas mehr Wasser als üb-

lich zu fahren.  

 

Ackerfuchsschwanz in Raps 

Wer Ackerfuchsschwanz im Raps bekämpfen muss, welcher resistent gegen die üblichen Grä-

sermittel sein könnte, setzt auf den Wirkstoff Propyzamid (z.B. Mittel Kerb Flo/Nico/Granat). 

Dieser Wirkstoff ist rein bodenaktiv, benötigt darum Feuchtigkeit und niedrige Bodentempera-

turen (<10°C). Je wärmer es ist, umso schneller wird der Wirkstoff abgebaut. Auch ist er nicht 

besonders UV-stabil, weshalb ein leichtes Einwaschen in den Boden vorteilhaft ist. Propyza-
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mid wirkt gegen Fuchsschwanz, Windhalm, Trespe und Ausfallgetreide. Im Moment ist es 

noch zu warm und zu trocken für den Einsatz. Andererseits deckt der Raps immer mehr Boden 

ab, und das Ungras wird immer grösser. Darum muss man dann parat sein, sobald die Bedin-

gungen stimmen. Für diese spezielle Behandlung wird bei Bedarf eine Sonderbewilligung aus-

gestellt bis längstens Ende November. 
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