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Regen tut gut  

Die gute fachliche Praxis sollte bei allen Arbeiten eingehalten werden. Der ersehnte Regen tut 

den Kulturen gut. Feldkontrollen sind nun bei praktisch allen Kulturen nötig. 

 

Die letzte Woche vorgestellte neue Homepage www.la.sh.ch verfügt noch nicht über die ange-

priesenen Fähigkeiten einer Google-Suchmaschine…. Das Problem ist aber erkannt und wird 

hoffentlich bald behoben.  

 

Zuckerrüben fleissig kontrollieren 

Die wenigen, Ende Februar gesäten Zuckerrüben sind nun aufgelaufen. Seit Anfang Woche sind 

auf den Pflänzchen erste Schabstellen der Erflöhe zu finden. Die Situation ist aber noch nicht 

dramatisch und wird weiter beobachtet. Interessanterweise landete aber kein einziger Erdfloh in 

den Gelbschalen/Gelbfallen. Das bedeutet, dass ab Auflauf der Keimlinge der Bestand über-

wacht werden muss, und zwar in JEDEM Feld! Denn das Auftreten variiert stark.  

 

Gute fachliche Praxis 

Leider sieht man des Öftern Düngerkörner auf Feldwegen und -strassen liegen. Das ist eine 

Hinterlassenschaft, die Passanten sofort ins Auge springt und dem Image der Landwirtschaft 

schadet (und auch den Gewässern, wenn sie abgeschwemmt wird). Auch weil dann der Analo-

gieschluss nahe liegt, dass bei Pflanzenschutzmitteln ebenfalls so ungenau gearbeitet wird wie 

mit den Düngern.  

 

Raps und Weizen 

Wenn bei Weizen von unten her die alten Blätter vergilben und absterben, dann ist dies ein 

Zeichen von Mangel an Wasser und darum auch an Nährstoffen. Nach dem Regen sollten sich 

solche Bestände nun schnell erholen. Mehltau (v. a. Sorte Levis) ist heuer nach dem warmen 

und trockenen Wetter stärker verbreitet als andere Jahre. Bei den meisten Rapsbeständen über-

ragt die Knospe des Haupttriebes die Hüllblätter, das Stadium 53 ist also erreicht oder schon 

überschritten. Somit sind (wenn noch nicht geschehen) die Glanzkäfer auszuzählen. Im Stadium 

53 beträgt die Schadschwelle drei Käfer pro Pflanze und steigt dann bis kurz vor der Blüte auf 

fünf Käfer pro Pflanze. Ein Ausstieg aus dem Extenso-Programm "lohnt" sich erfahrungsgemäss 

erst bei mindestens fünf bzw. 7 Käfern. Für einen fundierten Entschied müssen auch die durch-

schnittlich hohen Pflanzen im Feldinnern angeschaut werden. Ist nur der Feldrand stark betrof-

fen, sollte auch nur eine Randbehandlung in Betracht gezogen werden. Bis jetzt zeichnet sich 
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ein mittelmässiges Glanzkäferjahr ab. Weit entwickelte Bestände dürften nächste Woche schon 

mit der Blüte beginnen.  

 

Brachen verlängern 

Mit der Umstellung der Datenerfassung auf LAGIS 2018 sind zum Teil aus alten Buntbrachen 

neue geworden (jedenfalls auf dem Papier…). In diesem Sommer sollen die Altersangaben 

wieder in Ordnung gebracht werden. Grundsätzlich muss eine Buntbrache ja mindestens zwei 

Jahre bestehen bleiben und maximal acht Jahre (ab Ansaat 2012, vorher waren es nur sechs 

Jahre). Eine achtjährige oder ältere Brache kann vom Kanton verlängert werden, sofern sie 

noch gut "im Schuss" ist oder aus naturschützerischen Gründen unbedingt weiter bestehen 

muss. Für die Verlängerung ist aber ein Augenschein vor Ort nötig, und diesen nimmt man am 

besten im Vorsommer vor. Melden Sie sich also bitte frühzeitig, wenn Sie eine entsprechende 

Kandidatin haben. 

 

Blacken und Hahnenfuss 

Zur Pflege der Naturwiesen gehört auch das Ausstechen oder Spritzen der Blacken. Für die 

Einzelstockbehandlung haben sich vor allem Ally Tabs und Simplex (Achtung, nur 1x in 2 Jah-

ren, nicht auf S2) bewährt. Der Einsatz des Wirkstoffs Asulam ist nur so lange möglich, als sich 

keine blühenden Pflanzen im Bestand befinden- es müssen aber wüchsige Bedingungen herr-

schen. Ein weiterer Platzräuber ist der Hahnenfuss. Je nach Art ist er in grünem Zustand leicht 

gifttig (im Heu nicht mehr, in Silage nach zwei Monaten auch nicht mehr). Der Regulierungsbe-

darf hängt ebenfalls von der Art ab. Ein sehr gutes, bebildertes Merkblatt dazu hat die Arbeits-

gemeinschaft zur Förderung des Futterbaus AGFF herausgegeben. Es kann hier bestellt werden 

(bei Kleinstbestellungen gegen Einsendung von Briefmarken). Bei Flächenspritzungen ist eine 

Sonderbewilligung erst notwendig, wenn mehr als 20% der Dauergrünfläche behandelt werden 

sollen. 

 

4. April 2019, Lena Heinzer 

 

http://www.agff.ch/deutsch/online-shop/informationsblaetter.html
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Schabstellen des Zuckerrübenerdflohs (Lena Heinzer) 


