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DIE WOCHE

NACHRICHTEN
Jugendliche zünden
Bauernhaus an

Raps wäre gefragt, aber …
Die Nachfrage nach Schweizer
Rapsöl ist gestiegen. Ein
Hauptgrund ist das Bestreben
der Lebensmittelverarbeiter,
das Palmöl in ihren Produkten
zu ersetzen, da dieses sinkende Akzeptanz beim Konsumenten geniesst. Produzentenseitig nimmt aber der Wunsch,
Raps zu produzieren nicht
wirklich zu. Die Zielmenge
2020 im Anbau wurde nicht
erreicht. Die stellvertretende
Geschäftsführerin des Schweizerischen Getreideproduzentenverbands, Rahel Emmenegger,
nennt im Interview einige Gründe. Nicht zu unterschätzen ist
die Sache mit dem Pflanzenschutz.
Seite 27
Von Blacken und Sirup
Blackensalbe hilft gegen Blast
(Euterödem) und auch Sonnenbrand, weiss Regula Löffel, die
diese auch herstellt. Sie habe
ihren Partner so weit, dass er
ihr die Blacken nach Hause
bringe, während andere diese
spritzen, erklärt die gelernte
Floristin aus Trubschachen BE
und Inhaberin der «Mi Chrüterchuchi». Die Marktfrau bietet
selbstgemachte Sirups in
35 Sorten an. Sie blickt im
Zusammenhang mit Corona
auf schwierige Wochen zurück.
Seite 14

Das Wissen um Kräuter ist
Regula Löffels Stärke. (Bild jba)
Arbeitskräfte eingespart
Ein Roboter, der jedes einzelne
«Salathäuptli» erkennt? Ja,
den gibt es und er kommt
in der Betriebsgemeinschaft
von Stefan und Roger Jampen
in Brüttelen BE zum Einsatz
wo früher jeweils Herbizide
gespritzt wurde und Leute
von Hand hacken gingen.
«Wir haben diesen Jätroboter
gekauft, damit wir Pflanzenschutzmittel und Arbeitskräfte
einsparen können», sagt
Roger Jampen, der dafür rund
140 000 Franken in die Hand
nehmen musste.
Seite 26
Tote Krähen entrüsten
Es gibt Bauern, die tote Krähen zum Fernhalten anderer
Artgenossen aufhängen. Konsumenten sind darüber entrüstet. Es gibt wohl sinnvollere
Wege.
Seite 8

Krähen fernhalten ist möglich,
aber schwierig.
(Bild Eric Isselée)
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So viel kg Brot müsste ein
Mensch pro Tag verzehren,
um Gefahr zu laufen, seine
Gesundheit durch Rückstände
des Pflanzenschutzmittels
Glyphosat zu schädigen.
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Ein Bauernhaus in der Berner
Gemeinde Urtenen-Schönbühl ist am Mittwochabend
wohl wegen zwei Jugendlichen abgebrannt. Sie sind geständig. Das Gebäude wurde
zerstört. Weder Menschen
noch Tiere kamen zu Schaden. Die beiden Jugendlichen
müssen sich laut Polizei vor
der Jugendanwaltschaft verantworten. Die Polizei wurde
gegen 20.25 Uhr über den
Brand informiert, wie die Kantonale Jugendanwaltschaft
Bern-Mittelland gestern Donnerstag mitteilte. Beim Eintreffen der rund 80 Einsatzkräfte stand das Haus bereits
in Vollbrand.
sda

Das Einjährige Berufkraut ähnelt in seiner Erscheinung der einheimischen Kamille, muss aber zwingend und nachhaltig bekämpft
werden. Die Landwirtschaft ist zunehmend betroffen, aber wachsen tut der Neophyt auch anderswo. 

(Bild zVg)

Keine Prognose möglich
Neophyt / Das Einjährige Berufkraut ist auf dem Vormarsch. Nicht nur in der Landwirtschaft.
BERN Invasive Neophyten sind
Pflanzen, die ihren Ursprung in
einem anderen Land haben und
sich aber nach deren Einschleppung erfolgreich hierzulande
etablieren. Das Einjährige Berufkraut, das trotz seines Namens
mehrjährig ist, gehört ebenfalls
dazu und verbreitet sich äusserst
erfolgreich. So beklagen Bauern
zunehmendes Vorkommen und
zwar auch ausserhalb der Ruderalstandorte. So bedroht es auf
mageren Standorten mit empfindlicher Vegetation (Wiesen
und Weiden) die dort heimische
Flora. Eine einzige Pflanze produziert 10 000 bis 50 000 Samen.

Fläche verliert Berechtigung
Jetzt blüht das Einjährige Berufkraut wieder üppig und erinnert
beim Anblick an die einheimischen Kamillenarten. Landwirte werden angehalten, gegen
Neophyten wie das Berufkraut
vorzugehen. Denn übermässiger
Besatz an Problempflanzen kann
dazu führen, dass die betroffene
Fläche aus der Landwirtschaftlichen Nutzfläche (LN) ausgeschieden wird und damit die Beitragsberechtigung verliert.
Obwohl das Einjährige Berufkraut bereits im 18. Jahrhundert

in die Schweiz kam, beobachten
verschiedene Stellen eine enorme Verbreitung in den letzten
Jahren. Und dies auch ausserhalb der Landwirtschaft.

1840 km Nationalstrassen
Die verhältnismässig kleine
Schweiz hat 1840 Kilometer Nationalstrassen. Entlang dieser
befinden sich 4236 ha Grünräume. Zum Vergleich: diese Fläche
ist grösser als der Kanton BaselStadt. Auch auf diesen Flächen
stellen Neophyten ein bedeutendes Problem dar. Die Pflege dieser Grünflächen setzen die Gebietseinheiten (in der Regel
kantonale Dienste) im Auftrag
des Bundesamts für Strassen
(ASTRA) um.
Die Kosten für die Grünpflege
belaufen sich jährlich auf rund
35 Millionen Franken. Zum
grössten Teil handelt es sich dabei um Böschungen, Hecken,
Wiesen bei Ein- und Ausfahrten
oder Spielwiesen auf Rastplätzen
und weitere Freiflächen. Diese
Grünräume sind einerseits Elemente der Landschaftsgestaltung, seien andererseits aber
auch unverzichtbar für den Betrieb der Autobahnen. Hecken
stabilisieren die Böschungen;

niederer Pflanzenbewuchs verhindert die Erosion, Bäume bilden einen natürlichen Schutz vor
Lawinen und spenden Schatten
auf den Rastplätzen.
Im Kanton Bern ist die Abteilung Nationalstrassen Betrieb
mit Sitz in Spiez BE zuständig für
die Pflege. Abteilungsleiter Martin Rösti berichtet gegenüber der
BauernZeitung von einer Zunahme des Einjährigen Berufkrauts
entlang der Nationalstrassen in
den letzten beiden Jahren. Bekämpft wird, wie in der Landwirtschaft auch, mit Ausreissen.
Damit würden externe Firmen
beauftragt, die von Ende Mai bis
in die Herbstmonate entlang der
Nationalstrassen Neophyten
entfernen. Auch in angrenzendem Privatland werde nach
Möglichkeit entsprechend entfernt, sofern die Zugänglichkeit
gewährleistet sei.
Nach dem Ausreissen werde es
gesammelt und zur Entsorgung
in die Verbrennung gebracht.
«Zudem werden die Flächen aufgenommen und auf einer kantonsinternen Plattform registriert», erklärt Martin Rösti. So sei
eine Überwachung der Bestandsentwicklung möglich. «Es
ist eine mühsame Geschichte»,

Gute Erfolge mit Weghacken im Smaragdgebiet
Das Einjährige Berufkraut
(Erigeron annuus) ist ausserordentlich invasiv und muss
bekämpft werden. Aber wie?
«Mit Aushacken wurden im
Smaragdgebiet Oberaargau
(BE, LU, AG, SO) in den letzten
drei Jahren sehr gute Erfolge
erzielt», heisst es in einer
Mitteilung der Biodiversa in
Langenthal BE.
Blüte hat begonnen
Nun blüht es wieder und ist
damit gut von anderen Arten
wie etwa der Flockenblume
unterscheidbar. Einmal erkannt,
muss es samt der Wurzel entfernt und über den Kehricht
entsorgt werden, da es sich
sonst weiter verbreitet. In der
Landwirtschaft habe es sich
insbesondere durch Heutransporte auf neuen Grünlandflächen etablieren können.
Schneiden nützt in der Be-

kämpfung nichts. Auch wenn
der Name dazu verleiten lässt,
zu glauben, es handle sich um
eine einjährige Pflanze, sie
wächst auch im Folgejahr
weiter und das entsprechend
kräftiger. Auch nach einem
ersten Schnitt lohnt es sich
daher, die erneut austreibenden Stängel auszuhacken.
Samt den Wurzeln
Das Einjährige Berufkraut
gehört der Familie der Korbblütler an. Die Samen erscheinen
ab Mai bis Juni. «Es wird mit
Vorteil ab sofort und – besonders wichtig – samt den Wurzeln weggejätet. Am besten
gelingt dies mit Hilfe einer
leichten Hacke, eines kleinen
Handpickels oder mit dem
eigens dafür entwickelten
Berner Unkrautzieher, rät die
Biodiversa. Blühende Pflanzen
sollten nach dem Jäten immer

sofort in einen Plastiksack
verpackt werden. «Diesen
verschlossen lagern und über
den Kehricht entsorgen»,
wird empfohlen.
Wird das Einjährige Berufkraut im Jahreslauf nur gemäht,
wird es zu einer mehrjährigen,
recht buschigen und reichblühenden Pflanze. Nur bei mehrmaligem Schnitt pro Jahr kann
das Blühen, die Samenbildung
und Weiterverbreitung verhindert werden. Folgeeinsätze in
den kommenden Jahren seien
unerlässlich. Befallene Flächen
seien zudem immer am Schluss
zu mähen und die verwendeten
Maschinen nach Gebrauch
gründlich zu reinigen um der
Gefahr eine Verschleppung der
Samen vorzubeugen. sb

Weitere Informationen:
www.berufkraut.ch

sagt Rösti zur Bekämpfung. Vor
zwei Jahren hatte das Einjährige
Berufkraut noch nicht diese Relevanz. Wohin die Entwicklung
geht, kann Rösti nicht abschätzen. Man hätte in der Bekämpfung von Neophyten verschiedentlich erfolgreiche Einsätze
gehabt, wie beispielsweise beim
Bärenklau, der bedeutend zurückgedrängt worden sei. Zum
Einjährigen Berufkraut wagt
Rösti aber heute keine Prognose.

Weiterer Vormarsch
Sicher ist, auch auf landwirtschaftlichen Nutzflächen wird
das Kraut künftig noch mehr anzutreffen sein. Und wenn auch
die Bekämpfung entlang der Nationalstrassen ein Millionenprojekt ist, die Flächen entlang des
Schweizer Strassennetzes bergen weiterhin ein Gefahrenpotenzial. Denn, Nationalstrassen machen nur rund drei
Prozent des Strassennetzes in
der Schweiz aus. Rund 20 000 km
sind Kantonsstrassen und gar
50 000 km umfasst das Gemeindestrassennetz. Zuständig für
Betrieb und Unterhalt (inkl.
Grünpflege) sind hier Kantone,
respektive Gemeinden.
Simone Barth

Aargau
wird aktiv
Der Kanton Aargau ist im
Bereich der invasiven Arten
aktiv geworden und hat
Schwellenwerte für Neophyten auf landwirtschaftlichen
Nutzflächen festgelegt. Wird
dieser Wert überschritten,
werde eine Bekämpfung
zwingend erforderlich. Der
Schwellenwert liegt beim
Einjährigen Berufkraut bei
33 Prozent Deckungsgrad,
in Biodiversitätsförderflächen
(BFF) bei 10 Prozent. Bei
Sommerflieder, der gerne
auch in Privatgärten angepflanzt wird, liegt der Schwellenwert bei fünf Pflanzen pro
Aare, in BFF gilt Nulltoleranz.
Wird ein Schwellenwert überschritten, folgt eine Nachkontrolle. Erst danach muss der
Landwirt mit Sanktionen
rechnen. BauZ

Solaranlagen-Bau
soll einfacher werden
Die administrativen Arbeiten
beim Bau einer Solaranlage
sollen vereinfacht werden.
Das Parlament beauftragt
den Bundesrat, Massnahmen
zu ergreifen, die den Datenaustausch zwischen den verschiedenen Bewilligungsbehörden vereinfachen. Am
Mittwoch stimmte der Ständerat einer Motion des ehemaligen Nationalrats Philipp
Hadorn (SP/SO) mit dieser
Forderung oppositionslos zu.
Die grosse Kammer hatte
sich bereits in der Wintersession dafür ausgesprochen.
sda

Unterschriften
sammeln geht weiter
Nach dem Stopp wegen der
Corona-Krise sammelt die
Bauerngewerkschaft Uniterre
bis zum 8. Juni nochmals
Unterschriften fürs Referendum «Stop Palmöl». Bereits
sind 56 500 Unterschriften
beisammen. Eingereicht werden sollen die Unterschriften
am 22. Juni, wie das Referendums-Komitee – Uniterre und
der Winzer Willy Cretegny –
mitteilen. Die letzten Wochen
hätten gezeigt, dass Indonesien nicht Willens sei, ökologische und soziale Standards
umzusetzen, um die Zerstörung der artenreichen Urwälder zu verhindern. So müssen
laut Mitteilung nach einem
neuen Gesetzesentwurf die
Palmölunternehmen nicht länger ein Fünftel ihres Landes
Kleinbäuerinnen -und -bauern
zur Verfügung stellen.
lid

ETH Zürich forscht
für Nachhaltigkeit
Pflanzen benötigen für ihr
Wachstum Stickstoff in Form
von Ammonium. Viele Kulturpflanzen müssen deshalb gedüngt werden. Soja und Klee
produzieren in ihren Wurzeln
mittels Bakterien Ammonium.
Nun konnten Wissenschaftler
erstmals diesen Wirkungsmechanismus im Detail beschreiben. Die neuen Erkenntnisse könnten helfen,
mit Biotechnologie die Landwirtschaft nachhaltiger zu gestalten, schreibt die ETH Zürich in ihren News. 
lid

Weitere News auf
www.bauernzeitung.ch

