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Was für ein Frühling …

Corona, Trockenheit, Krisenstim-
mung. Positive Nachrichten sind  
zurzeit eher selten. Doch beim 
genauen Hinschauen sind auch  
diese zu finden.

Der erste Versuch mit Sommerhafer
Zur Auflockerung meiner von Winter
getreide dominierten Fruchtfolge wur
de dieses Jahr zum ersten Mal Som
merhafer ausgesät. Nach Roggen im 
letzten Jahr stand bis Mitte März eine 
GelbsenfGründüngung auf dem Acker, 
die zum Glück trotz mildem Winter 
abgefroren ist. Meinen Versuch, die 
Senfstängel mit einer Messerwalze zu 
zerkleinern, musste ich schnell wieder 
aufgeben, denn das ausprobierte Mo
dell hatte keine Schnittwirkung. Da
rum wurden mit dem Schlegelmul
cher die Stängel zerkleinert, damit die 
weiteren Arbeitsschritte mit dem Gän
sefussGrubber gelingen konnten. Die 
trockene Witterung ab Mitte März half 
mit, dass pfluglos ein schönes Saatbett 
bereitet werden konnte, allerdings be
nötigte dieses insgesamt 6 Durchgän
ge mit Grubber und Egge. Gesät wurde 
am 24. März, eher spät für diese Kultur. 
Bezüglich Düngung soll Hafer beschei
den sein, ganz ohne externe Zufuhr von 
Nährstoffen möchte ich das Experiment 
jedoch nicht wagen. Mit dem Schlepp
schlauch wurden 25 m3/ha Rindergül
le verabreicht, vorher riss ich mit dem 

Striegel den Boden etwas auf, damit 
die Gülle gut eindringen konnte. Beim 
Striegeln musste ich mich an den Rat 
erfahrener Landwirte halten und vor 
allem nach vorne schauen …

Versuche der GZPK
Auf der gleichen Parzelle wurden die 
Versuche der Getreidezüchtung Peter 
Kunz angelegt. Weil die Versuchsleite
rin nach Ausbruch der CoronaKrise 
die Befürchtung hatte, eingesperrt zu 
werden, musste ich diesen Feldabschnitt 
pflügen, um möglichst schnell säen zu 
können. Deshalb konnte hier eine Wo
che früher gesät werden als beim Ha
fer. Zum Glück dürfen die Mitarbei
ter*innen der GZPK nach wie vor ihrer 
Arbeit nachgehen. Ausgesät wurden 
diverse Erbsensorten, die meisten in 
Mischkultur mit Getreide. Zusätzlich 
werden einige LupinenSorten auspro
biert. Die Versuchsflächen werden je
weils nach der Aussaat gewalzt und 
nach rund einer Woche blindgestrie
gelt. Als Erstes war in diesem Jahr das 
Getreide sichtbar, die Erbsen liessen 
sich etwas länger Zeit. Am Ostermon
tag entlud sich zur allgemeinen Über
raschung ein ordentliches Gewitter in 
unserer Region und brachte 18 mm 
Niederschlag. Mit einem Scharhackge
rät wurde am 21. April die nächste Kei
mungswelle von Unkraut bekämpft. 
Die lange trockene Periode mit kühlen 
Nächten nutzte der Blattrandkäfer und 
hinterliess sichtbare Schäden an den 

Erbsenpflanzen. Abhilfe schafft hier 
hoffentlich ausgiebiger Niederschlag.

Maisanbau auch ohne Pflug
Um bei den positiven Seiten des schö
nen Wetters anzuknüpfen: Ab Mitte 
März konnten wir bereits alle Tiere 
tagsüber auf die Weide lassen, dies 
praktisch ohne Unterbruch bis Ende 
April, als dieser Artikel geschrieben 
wurde. Die Parzelle für Mais konnte 
früh abgeweidet werden und das Wet
ter war für einen pfluglosen Kunstwie
senumbruch optimal. Nach dem Re
gen an Ostern konnte ich die Wiese auf 
ca. 7 cm Tiefe ganzflächig durchschnei
den. Ohne diese Niederschläge hätte 
ich den Grubber nicht in den Boden 
ziehen können. Das Feld sah danach 
aus, als hätte eine Rotte Wildschweine 
die Fläche bearbeitet. In diesem Zu
stand liess ich die Wiese gut eine Wo
che austrocknen. Um die grossen Mot
ten kleiner zu machen, setzte ich ei
nen Rototiller mit breiten Meisselzin
ken ein. Die Arbeit dieser Maschine 
gefiel mir sehr gut, die Staubentwick
lung war allerdings enorm. Auf die so 
bearbeitete Fläche wurde kompostier
ter Laufstallmist ausgebracht, gemischt 
mit etwas Leghennenmist. Vor dem Re
gen musste der Mist flach eingearbei
tet werden, um Nährstoffverlusten und 
Geruchsemissionen vorzubeugen. Nach 
der finalen Saatbettbereitung kann hof
fentlich bald der Mais ausgesät wer
den.

Wintergetreide und Untersaaten
Der Roggen der Sorte Recrut machte 
im Herbst einen guten Eindruck, im 
Frühling sind nun grössere Lücken im 
Bestand sichtbar, dies vor allem an den 
Stellen, wo der Boden besonders karg 
ist. Wieso diese anspruchslose Kultur 
hier nicht recht wachsen will, konnte 
mir bis jetzt noch niemand erklären. 
Bei der Wintergerste habe ich bewusst 
einen dünnen Bestand angestrebt und 
nur 110 kg/ha ausgesät. Der Grund da
für ist die Einsaat von Eiweisserbsen 
im Frühjahr. Nach zwei Durchgängen 
mit dem Striegel wurden die Erbsen 
gesät und angewalzt. Und weil die 

Walze ein Sägerät aufgebaut hat, habe 
ich gleich noch eine Grasmischung aus
gebracht. Doch diese Untersaat über
stand die trockene Phase in diesem 
Frühjahr nicht. Der Anteil aufgelaufe
ner Erbsen im Feld ist sehr unterschied
lich. Wer genau die Erbsen gefressen 
hat, weiss ich nicht genau. Beim Säen 
hatte ich Besuch vom HofKrähenpaar, 
der Blattrandkäfer hat vermutlich auch 
hier gewirkt und bei der letzten Feld
besichtigung hat ein Feldhase reissaus 
genommen.

Die Bestände von Hartweizen und 
Dinkel sind nicht sehr dicht, stehen 

aber regelmässig da. Bis vor Kurzem 
habe ich die Pflanzen als «hungrig» 
bezeichnet, dies im Bezug auf Nähr
stoffe und Wasser. 

Für beides konnte zum Glück Ab
hilfe geschaffen werden, Gülle gab es 
nach einem Striegeldurchgang mit dem 
Schleppschlauch, das Wasser kam end
lich vom Himmel. Auch bei diesen 
 Kulturen wurde eine Untersaat ausge
bracht und anschliessend gewalzt. Nun 
hoffe ich auf genügend feuchte Witte
rung, damit sich diese Untersaaten 
etablieren können.
n Res Moser
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Im Hartweizen wird die Untersaat angewalzt. Bild: Res Moser

Der Rototiller zerkleinert die Motten mit geringem Kraftaufwand. Bild: Res Moser

Erbsen im Gerstenfeld. Bild: Res Moser

Sehr unterschiedliche Entwicklung beim Roggen. Bild: Res Moser
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