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Thema der Woche

31. August 2018

Bildung gibt Schwung
Die Bäuerinnen geben vollen Einsatz, zuhause auf dem Betrieb sowieso und in den vergangenen Jahren zusätzlich für das Diplom: Isabella Killer, Nadja Vogt und Edith Suter (v. l. n. r.).

Höhere Fachprüfung / Drei Aargauer Bäuerinnen
haben sich auf die Diplomstufe weitergebildet. Das
hat nicht nur sie verändert, sondern auch die Männer.
ihre Diplome in Empfang genomGRÄNICHEN Isabella Killer, Nadja Vogt und Edith Suter sind im
men. So weit gehen nur wenige.
Herbst 2014 in die BetriebsleiterVor einem Jahr haben zwei Bäueschule (BLS) am Landwirtschaftrinnen die Höhere Fachprüfung
lichen Zentrum Liebegg eingestiegemacht, heuer waren es fünf in
gen. Diesen Frühling haben sie
der Deutschschweiz und zwei in
den Bildungsgang zur diplomierder Westschweiz. Auf dem Papier
ten Bäuerin
ist der Schritt
abgeschlossen.
von der Bäuerin
Die stärksten
mit FachausMomente der
weis zur diploWeiterbildung
mierten Bäuehängen bei allen
rin ein
drei Frauen an
Karrieresprung
der Projekt– in der Praxis
arbeit. Sie hat
ist es weniger
Edith Suter,
ihnen die meiste
deutlich: Die
Bäuerin HFP
Arbeit verFrauen erhalten
schafft, aber
keine Lohnauch die wertvollsten Einblicke in
erhöhung und sie haben schon zuihren Betrieb.
vor in leitender Position gearbeitet. Demgegenüber steht ein grosNur mit vollem Einsatz
ser Aufwand: Sie besuchen sieben
Module der landwirtschaftlichen
Edith Suter erinnert sich, wie sie
andächtig zum ersten Mal das geBetriebsleiterschule und müssen
bundene Exemplar in den Händen
mit weiteren 200 bis 240 Stunden
für die Projektarbeit rechnen.
hielt. Und Nadja Vogt denkt zurück,
Und doch sagen Isabella Killer,
wie sie die fertige Arbeit auf dem
Nadja Vogt und Edith Suter ohne
Schulsekretariat abgab, sich in ihr
zu zögern: «Es hat sich gelohnt.»
Auto setzte – und ein paar Minuten
einfach da sass. Erleichtert und geWeiterbildung als Training
schafft. Fast vom Stuhl gefallen war
sie ein paar Monate zuvor, als sie
Isabella Killer wurde etliche Male
in der Projektarbeit einer früheren
gefragt, wozu sie die Höhere FachAbsolventin blättern konnte und
prüfung mache. Ihr Umfeld kennt
den Aufwand dahinter realisiert.
sie als eine Frau, die bei einer komDarum hatte auch Isabella Killer
plizierten Geburt im Schafstall
ebenso einen kühlen Kopf beim vergangenen Herbst mit der
Entscheidung gekämpft, ob sie sich
wahrt wie bei schwieriger Kundüberhaupt für die beiden letzten
schaft auf dem Markt. Ihr Mann
Module der Betriebsleiterschule
arbeitet drei Tage pro Woche exund die Schlussprüfung anmelden
tern, sie managt zuhause den Betrieb, betreut die Tiere, bringt sie
sollte. Denn für sie war klar, dass
sie vollen Einsatz geben würde.
in die Metzgerei, beliefert ihre
Heute sind die drei Frauen aus
Kundschaft mit Fleisch und Eiern
dem Aargau diplomierte Bäuerinund fährt zweimal pro Woche auf
nen. An der Schlussfeier in Landden Markt. Zusammen mit ihrem
quart vor einer Woche haben sie
Mann entwickelt sie den Betrieb

«Ich schaue
jetzt genauer
hin.»

ren Platz und Zeit in die wirtschaftlicheren Betriebszweige
Direktvermarktung und Freilandschweine. Deren Erweiterung hat
die Bäuerin zum Thema ihrer Projektarbeit genommen. Etwas Neues wollte sie nicht aufgleisen,
schliesslich war der Vollerwerbsbetrieb vom Betriebsleiterpaar in
der Vergangenheit stetig weiterentwickelt worden und stand gut
positioniert da.
Als wertvoll empfand Nadja
Vogt die ausgiebigen Diskussionen mit ihrem Mann, die sich aus
ihrer Arbeit ergeben haben.

weiter und hat die Buchhaltung im
Griff. Wozu also dieser Aufwand
für das Diplom? Das habe sie sich
manchmal selber gefragt, gibt sie
lachend zu, «aber der Mehrwert ist
da, auch wenn er sich nicht einfach in Zahlen fassen lässt.» Sie
kennt jetzt ihren Betrieb sehr geIn der Minderheit
nau. «Und ich setze viel klarer
Prioritäten.» Die Weiterbildung
Die Bäuerinnen besuchten die Bewar für sie ein Training, auf das
triebsleiterschule gemeinsam mit
Nötige zu fokussieren und andeden Landwirten und waren dort
res loszulassen.
eine Minderheit. Aber immerhin
Edith Suters Mann arbeitet
zu dritt, das hat es für sie einfacher
ebenfalls Teilzeit extern. Auf
gemacht. Zu dritt unter Landwirihrem Betrieb halten sie Mutterten «mit anderen Perspektiven
kühe und Aufzuchtrinder. Die
und Gedankengängen als wir», erBäuerin ist als Tagesmutter bei
klärt Edith Suter. Es sei jedoch
nicht unbedingt eine Frage des
einem Verein angestellt und betreibt einen Mittagstisch, zudem
Geschlechts, stellt sie klar, in der
ist sie Präsidentin der Schulpflege.
Klasse gab es schliesslich auch
«Die Weiterbildung hat mich geLandwirtinnen. Die drei Bäuerinlehrt, genauer hinzuschauen», ist
nen verband vielmehr die Lebensihre Erfahrung. Der Businessplan,
und Arbeitserfahrung. Alle drei
führen seit
ein Teil der
Langem zusamProjektarbeit,
men mit ihren
war zuvor etwas
Partnern einen
Abstraktes für
Betrieb, haben
sie, heute
vor etlichen
schätzt sie ihn
Jahren ihre
als nützliches
Familien geInstrument. Sie
gründet. «Wir
schaut genauer
Isabella Killer,
stehen an
hin, um
Bäuerin HFP
einem anderen
Arbeitsabläufe
Punkt im Leben
und Betriebsals jemand, der den Betrieb noch
zweige zu optimieren – oder wenn
nicht übernommen hat. Der fragt
nötig abzuhängen. Zahlen auf
sich, wo er grundsätzlich hinwill.
dem Tisch seien ein anderes Argument als das Bauchgefühl, bestäWir fragen uns, was wir verbessern
tigt Nadja Vogt mit einem Beispiel:
sollen und wie wir alles unter
Die Gruppe Mastkälber, die auf
einen Hut bringen.»
dem Betrieb jeweils in einer AusEinfach gut organisiert
laufboxe durch den Winter gefüttert wurden, liefen nebenbei, sie
Diese Einschätzung bestätigt Jörg
gefielen den Passanten, rentierten
Mühlebach, der die BLS-Module an
aber nicht. Diesen Aufwand spader Liebegg unterrichtet: «Die
ren sich Vogts heute und investieFrauen wissen genau, warum sie

«Ich setze
heute klare
Prioritäten.»

(Bild Ruth Aerni)

diesen Aufwand auf sich nehmen,
rinnen, mutmassen die Aarsie arbeiten strukturiert und zielgauerinnen. «Schade», findet Nadorientiert. Mit ihrer Lebenserfahja Vogt, «der Bildungsgang wäre für
rung sind sie einfach besser orgajede Frau gut, die sich auf dem Benisiert als jüngere Absolventen.»
trieb einbringt und ihn gemeinsam
Die Projekte der
mit dem Mann
Bäuerinnen für
führen will.
die AbschlussEgal, ob sie die
arbeit seien in
klassischen
der Tendenz
Bäuerinnenresgründlicher
sorts betreut
durchdacht, mit
oder lieber auf
allen Wenn und
dem Traktor
Aber. Vor allem
sitzt.»
Nadja Vogt,
bezüglich
Bäuerin HFP
«Die Höhere
ArbeitsorganiFachprüfung ist
sation und
machbar, aber
Arbeitsbelastung sei die Einschätdu darfst sie nicht auf die leichte
zung der Bäuerinnen realistischer
Schulter nehmen», bilanziert Edith
als jene der jüngeren Absolventen.
Suter, und ihre beiden Schulkolleginnen pflichten ihr bei. Sie haben
Bäuerinnen verändern Klima
ihre Weiterbildung mit SchlussnoJörg Mühlebach bemerkt ein andeten von 5,3 bis 5,6 abgeschlossen.
«Mit einer Vier wäre ich nicht zures Klima in der Betriebsleiterklasse, wenn Bäuerinnen dabei sind.
frieden gewesen», sagt Nadja Vogt.
Sie hätten eine Vorbildfunktion für
Die ruhige Schafferin drängt sich
ihre männlichen Kollegen, die nun
nicht in den Vordergrund, aber
ihre Fähigkeiten kann sie einfrüher mit ihren Arbeiten beginnen
würden. Im Gegenzug hat der Lehschätzen. Sie hat die 5,6 hingelegt.
rer den Frauen wo nötig etwas
Die Projektarbeiten haben den
mehr Unterstützung geleistet, vor
Bäuerinnen nicht nur die schwieallem beim Betriebsvoranschlag.
rigsten Momente ihrer WeiterbilDa brachten die Bäuerinnen wenidung verschafft, sondern auch die
ger Vorwissen mit als die Landwirbesten. Alle drei haben sie mit der
Bestätigung von den Experten zute. Die Inhalte der BäuerinnenGrundbildung kommen in den
rückbekommen, mit ihrem Betrieb
BLS-Modulen kaum mehr vor. Zuund ihren Projekten auf einem gusammen mit dem Aufwand könnten Weg zu sein . Auf dem Notente das ein Grund sein für die tiefe
blatt von Edith Suter stand eine
Weiterbildungsquote bei den Bäueglatte 6.
Ruth Aerni

«HFP nützt jeder
Bäuerin, die sich
einbringen will.»

Tipps zur Höheren Fachprüfung
Das raten die drei diplomierten
Bäuerinnen den angehenden
HFP-Absolventinnen:
z Die Weiterbildung ist machbar
– aber sie sollte nicht auf die
leichte Schulter genommen
werden
z sich organisieren, zeitliche
Freiräume schaffen und
Ablenkungsquellen minimieren
z während den Modulbesuchen
die Aufgaben machen und von

den Übungsmöglichkeiten
profitieren
z Früh genug mit der Projektarbeit anfangen und sich
schon während den Modulbesuchen Inputs bei den
Lehrpersonen holen
z einen Zeitplan aufstellen
und sich daran halten
z sich frühzeitig mit der
Buchhaltung des Betriebs
vertraut machen.
rae
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Nadja Vogt, Scherz AG
Erstberuf: Kauffrau
Alter: 43 Jahre
Betriebsleiterfamilie: Alfred
und Nadja Vogt; die beiden
erwachsenen Kinder sind bereits von Zuhause ausgezogen
Betriebsführung: partnerschaftliche Betriebsführung,
die Bäuerin ist selbstständig
erwerbend
Standort: Scherz AG
Betriebsgrösse: 35 ha LN
SAK: 1,4 (ohne Direktvermarktung und Säuilirennen)
Betriebszweige: Ackerbau
mit Weizen, Raps, Kartoffeln,
Sonnenblumen, Silomais,
Kunstwiese; 38 Aufzuchtrinder,
84 Freiland-Mastschweineplätze
mit Direktverkauf des Fleisches,
Säulirennen, 120 Legehennen
Aufgaben der Betriebsleiterin:
Haushalt, Buchhaltung,
Direktverkauf von Freilandschweinefleisch, Legehennen
mit Eiervermarktung, weitere
Mithilfe auf dem Betrieb
bei Bedarf
Arbeitskräfte: Betriebsleiterpaar, 1 Landwirt im Stundenlohn

Thema von Nadja Vogts HFP
war der Direktverkauf.
(ca. 20%), bei Bedarf Unterstützung durch Kinder und Eltern
Thema der Projektarbeit für
die Höhere Fachprüfung: Ausbau des Direktverkaufs von Freilandschweinefleisch, Ausdehnung
von 50 auf 68 Tiere jährlich, Bau
eines grösseren Kühlraums und
eines Verkaufsraums rae

Ausbau der Hühnerhaltung war
Isabella Killers Arbeitsthema.
Thema der Projektarbeit für
die Höhere Fachprüfung:
Erweiterung der Betriebszweige Legehennenhaltung
mit Anschaffung eines
zweiten mobilen Hühnerstalls
und Direktvermarktung.
Das Projekt befindet sich
heute bereits in der Umsetzungsphase. rae

Edith Suter, Densbüren AG
Erstberuf: Floristin
Alter: 47 Jahre
Betriebsleiterfamilie: Edith
und Matthias Suter, 3 Kinder
(17, 15 und 9 Jahre)
Betriebsführung: partnerschaftliche Betriebsführung,
Bäuerin ist selbstständig
erwerbend
Standort: Densbüren AG
Betriebsgrösse: 14,5 ha LN;
4,4 ha Wald; 1 SAK
Betriebszweige: 8 Mutterkühe,
12 Aufzuchtrinder, 40 ObstHochstammbäume, Direktvermarktung Natura-Beef
Sonstiges: Nebenerwerb Betriebsleiterin als Tagesmutter
und mit Mittagstisch-Angebot.
Nebenerwerb Betriebsleiter mit
Teilzeitpensum im Stundenlohn,
Holzen im Akkord im Winter
Aufgaben der Betriebsleiterin:
Haushalt und Familienmanagement, Garten, Buchhaltung,
Kleintiere, Ernte und Verarbeitung von Hochstamm-Obst,
Bienen, Direktvermarktung
Natura-Beef, Backwaren und
weitere Hofprodukte, Mithilfe
auf dem Betrieb bei Bedarf
Thema der Projektarbeit für
die Höhere Fachprüfung: Aus-

Klauenpflege wird fassbar
Rindergesundheit / Das Ressourcenprojekt «Gesunde Klauen» liegt nun beim BLW.

Isabella Killer, Gebenstorf AG
Erstberuf: Kauffrau
Alter: 46 Jahre
Betriebsleiterfamilie: Adrian
und Isabella Killer, 2 Kinder
(12 und 14 Jahre)
Betriebsführung: partnerschaftliche Betriebsführung,
Bäuerin ist selbstständig
erwerbend
Standort: Gebenstorf AG
Betriebsgrösse: 16,5 ha LN;
1,1 SAK (ohne Direktvermarktung)
Betriebszweige: 100 Mutterschafe (Fleischproduktion),
250 Legehennen, 10 bis
15 Wollschweine (Freilandmast),
Ackerbau (Dinkel, Raps, Mais),
Weihnachtsbäume, Direktvermarktung (Fleisch, Eier, Dinkelprodukte, Weihnachtsbäume)
ab Hof und Wochenmarkt
Aufgaben der Betriebsleiterin:
Haushalt, Buchhaltung, Direktvermarktung, Hühnerhaltung,
weitere Mithilfe auf dem Betrieb
bei Bedarf
Arbeitskräfte: Betriebsleiterpaar, bei Bedarf Unterstützung
durch Eltern des Betriebsleiters
Sonstiges: Betriebsleiter arbeitet mit einem 60%-Pensum extern
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LANGENTHAL Nach Stand von
2011 gehen 15% der Schweizer
Milchkühe lahm und 65% der
Milchkühe haben einen krankhaften Klauenbefund. Die Klauengesundheit in unserem Land sieht
nicht rosig aus. Dem will ein Ressourcenprojekt Abhilfe schaffen.

ten, in welchem sie die Klauengesundheitsdaten der einzelnen
Kühe erfassen können. Die anderen Tierdaten können direkt aus
der Tierverkehrsdatenbank importiert werden. Das klingt alles ganz
simpel. Doch wie man sich vorstellen kann, ist es dies nur selten.

Daten sammeln

Mehraufwand wird entschädigt

Bis heute gibt es keine systematische Erfassung von Klauengesundheitsdaten und somit auch keine
Auswertung. Dies will das Ressourcenprojekt «Gesunde Klauen. Das
Fundament für die Zukunft» ändern. An der Weiterbildungstagung
der Schweizer Klauenpflegevereinigung (SKV)vom Mittwoch in
Langenthal stellten Beat Fenner,
Präsident der Vereinigung, und
Maria Ruiters vom Rindergesundheitsdienst (RGD) das Projekt vor.
Ziel ist es, durch die Dokumentation von Klauenpflegern, Daten
über die Klauengesundheit der
Milchkühe zu sammeln. Diese
Daten werden bei Qualitas gebündelt und ausgewertet. Mithilfe der
Informationen sollen die Ursachen
der Klauenprobleme herausgefunden sowie konkrete Verbesserungsvorschläge gemacht werden können. Durch das Projekt soll die
Klauengesundheit der Kühe verbessert und der Einsatz von
schwermetallhaltigen Behandlungsmitteln und Antibiotika reduziert werden können. Gemeinsam
mit der Vetsuisse in Bern will der
RGD zudem schweizspezifische
Kennzahlen zur Klauengesundheit
machen können. Für die Bauern
sollen durch das Programm bessere Rückmeldungsmöglichkeiten
entstehen. Konkret wünschen sich
die Projektleiter, dass nach sechs
Jahren 100 Klauenpfleger beim
Sammeln der Daten mithelfen. Im
ersten Jahr wären es vorerst nur
zehn. Die Klauenpfleger sollen ein
Tablet mit einem Programm erhal-

Seit einem Jahr testen bereits ein
paar Klauenpfleger das Pilotprogramm «Klauenmanager». Das ist
ein Programm auf dem Computer,
in welchem sie die Daten erfassen
können. Die Software befindet
sich noch in den Kinderschuhen
und auch die Anwender brauchen
im Moment noch viel Nerven. Das
ist jedoch normal bei Computerprogrammen. «Hat man es einmal
im Griff, so benötigt man nur noch
rund 30 Sekunden, um die Daten

Entscheid steht noch aus
Der RGD hat das Ressourcenprojekt «Gesunde Klauen» gemeinsam
mit dem SKV und der ASR am
31. Juli beim Bund eingereicht. In
der Trägerschaft sind ausserdem
der Schweizer Bauernverband
und die SVW. Nächste Woche wird
es beim Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) verteidigt. Mitte Oktober entscheidet das BLW, ob das
Projekt genehmigt wird.
Jasmine Baumann
Stimmen Seite 8

Klauenpflege ist ein harter Job. Zusätzlich zum Klauen schneiden, Geschwüre aushauen und Verbände
anlegen, sollen die Klauenpfleger nun auch noch Daten am Tablet erfassen.
(Bild Aline Küenzi)

Sie fressen sich durch
die Kartoffeln

Angus / IP-Suisse gründete im Alleingang die Swiss
Black Angus, was Mutterkuh Schweiz missfiel.

Schädlinge / Drahtwürmer sind wegen
der Trockenheit ein grösseres Problem.

Angus-Schlachttiere knapp

bau des Dachstocks für
ein Kinderzimmer sowie für
betreutes Wohnen und Arbeiten
oder Ausbildung mit Schwerpunkt Hauswirtschaft für
Menschen mit Behinderung.
Multifunktionale Einrichtung
der übrigen Fläche als Spielund Aufenthaltsraum, Lagerraum für Material der Direktvermarktung, Büro und Atelier
für Kurse rae

wusstsein der Landwirte für die
Klauengesundheit steigern. Zudem sollen sie für die Aus- und
Weiterbildung der Klauenpfleger
nützlich sein. Zudem würde es für
Klauenpfleger auch einfacher, ihre
gemachte Arbeit rückverfolgbar zu
machen.

Swiss Black Angus und
Mutterkuh nähern sich an
BERN / BRUGG Vor rund anderthalb Jahren gründete IP-Suisse
zusammen mit dem ehemaligen
Angus-Züchter Daniel Niklaus
das Label Swiss Black Angus
(SBA). Das führte zwischen Mutterkuh Schweiz (MKCH) und SBA
zu Spannungen.

Edith Suter plant betreutes
Wohnen und Arbeiten.

eines Tieres zu erfassen», berichtet ein Klauenpfleger. Trotzdem ist
es ein Mehraufwand. Und dieser
soll auch abgegolten werden. Das
Projekt sieht vor, dass die Arbeitsgemeinschaft Schweizer Rinderzüchter (ASR) pro Ersterfassung
einer Kuh einen Beitrag auszahlt.
Um den Datenschutz zu gewährleisten, handelt das Projekt nach
der «Charta zur Digitalisierung in
der Land- und Ernährungswirtschaft», erklärt Beat Fenner. Das
Eigentum der Rohdaten bleibt
beim Tierhalter. Der Landwirt entscheidet also selber, ob er seine
Daten preisgeben will. Nur die beteiligten Akteure wie Identitas,
Qualitas, Zuchtorganisationen,
Swissgenetics und die Schweizer
Vereinigung für Wiederkäuermedizin (SVW) erhalten Zugang. Mit
den Daten will das Projekt das Be-

Der MKCH-Präsident Matthias
Gerber betonte kürzlich im Interview mit dieser Zeitung: «Auslöser war, dass das Programm SBA
ohne uns lanciert worden ist, obwohl wir bereits seit 1996 mit
Swiss-Prim-Angus und seit letztem Jahr mit Transgourmet-Premium-Angus selber in diesem
Segment aktiv sind», das führte
dazu, dass Angus-Tiere auf dem
Markt sehr knapp seien.
Aber jetzt haben sich MKCH
und SBA geeinigt, wie aus einer
Medienmitteilung hervorgeht.
Ausdrücklich wird betont:
z IP-Suisse und MKCH leisten
wertvolle Arbeit für die Rasse
Angus in der Schweiz.
z Das Programm SBA habe
grosses Wachstumspotential.
z MKCH und IP-Suisse empfehlen die Doppelmitgliedschaft

der Angus-Züchter in beiden
Organisationen aufgrund
diverser Vorteile.
Weiter heisst es, dass der Bezug
von Daten aus dem Fleischrinderherdebuch von MKCH für die Abstammungskontrolle diskutiert
wurde. Ebenfalls hiess es, dass
die Kontrollen der SBA-Mutterkuhhalter angeglichen werden
sollen.

IP-Suisse-Mitgliedschaft ja
Fritz Rothen von IP-Suisse sagte
dazu, dass der von SBA vorgeschriebene Angus-Blutanteil von
75 Prozent stimmen müsse. Die
IP-Suisse bezahle jedoch keinen
Pauschalbeitrag an das Fleischrinderherdebuch von MKCH, entstandene Kosten durch Datenlieferungen würden laut Rothen
jedoch abgegolten.
«Der SBA-Produzent muss in jedem Fall Mitglied bei IP-Suisse
sein» erklärt Rothen. Der Absatz
bei SBA laufe sehr gut, betont Rothen. Neben der Migros-Genossenschaft Ticino beliefere man
Metzgereien, die Carnosa in Langenthal BE und neu den Gastrogrossisten Pistor mit SBA-Fleisch.
Hans Rüssli

BERN Verschiedene Kartoffelproduzenten berichten, dass dieses
Jahr die Drahtwurmschäden ein
grosses Problem seien. Auch die
Abnehmer bestätigen dies. «Zu
Beginn der Frühkartoffelsaison
hatten wir schon einige Fälle. Jetzt
ziehen die Schäden wieder an»,
sagt Jörg Schär, Fenaco Landesprodukte. Die Drahtwurmschäden seien heuer eindeutig grösser
als in anderen Jahren.

Verschiedene Theorien
Jörg Schär bestätigt, dass sich die
Probleme durch die gesamte
Schweiz ziehen. Warum dies so ist,
dafür gibt es verschiedene Theorien. Das Hauptargument ist die
Trockenheit. Der Drahtwurm mag
eigentlich ein feuchtes Klima. Andreas Keiser, Kartoffelspezialist
und Dozent an der Hochschule für
Agrar-, Forst- und Lebensmittelwissenschaften (HAFL), erklärt:
«Es ist kaum voraussehbar unter
welchen Bedingungen die Drahtwürmer vor der Ernte die Kartoffeln befallen. Bei trockenen Bedingungen verkriechen sie sich eher
in tiefere Bodenschichten. Auf bewässerten Parzellen können sie
weiter oben sein, was aber nicht

heisst, dass sie Schäden verursachen.» Unter den Kartoffelproduzenten kursiert auch die Theorie,
dass die Drahtwürmer vor der Trockenheit in die Kartoffeln geflüchtet seien, obwohl diese sonst nicht
scharf auf Kartoffeln sind.

Wenig Möglichkeiten
Genaue Daten erscheinen laut
Christa Kunz, Geschäftsführerin
des Verbandes Schweizer Kartoffelproduzenten (VSKP), demnächst. Die Möglichkeiten, was
Produzenten gegen Drahtwürmer
unternehmen können sind beschränkt. Als Mittel ist zurzeit nur
das Granulat «Ephosin» zugelassen. Dieses zeigt jedoch nur eine
Teilwirkung. «Mehrere flache Bodenbearbeitungen nach der Getreide- und Rapsernte können die
jungen Drahtwurmlarven und
Eier empfindlich stören», meint
Andreas Keiser. «Gleichzeitig werden dadurch auch Schnecken zurückgedrängt und Ausfallgetreide
zerstört» (siehe Merkblatt «Drahtwürmer» von Swisspatat). Wichtig
sei auch die Fruchtfolge: Mindestens zwei bis drei Jahre nach
Kunstwiese sollten keine Kartoffeln gepflanzt werden.
jba

