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Letztes Pflanzenschutz aktuell des Jahres 2018 

 

Reinigen und Inventarisieren 
 

Herbizidbehandlungen mit Sonderbewilligung sind bis und mit Samstag möglich. Spritze 

reinigen, kein Waschwasser in Kläranlage oder Bach. Pflanzenschutzlager inventarisieren. 

 

 

Spritzmittel-Lager inventarisieren 
 

Pflanzenschutz 

Ein Einsatz von Herbiziden im Getreide bzw. Wintererbsen ist mit Sonderbewilligung bis und 

mit Samstag 10.11. möglich. Die Sonderbewilligung ist auf www.strickhof.ch abrufbar. 

Herbstherbizide (Bodenherbizide) sollten aber wegen ihrer langen Wirkungsdauer nicht auf 

Parzellen angewendet werden, die bei starken Niederschlägen zu Abschwemmung in 

Oberflächengewässer neigen. Weil die Böden meist ab Mitte November dauernd feucht-nass 

sind und Bodenmittel daher schlechter an Bodenteilchen binden, sind Behandlungen nach 

dem 10.11. nicht mehr möglich.  

 

 

 

 

http://www.strickhof.ch/fachwissen/pflanzenschutz/sonderbewilligung-online


 

 

Kontakt 
 

Markus Hochstrasser    Georg Feichtinger   Fiona Cimei  

markus.hochstrasser@strickhof.ch  georg.feichtinger@strickhof.ch fiona.cimei@strickhof.ch 

079 652 42 21     058 105 99 41    058 105 99 03 

Lager aufräumen 

In der nächsten Zeit bietet sich die Gelegenheit das Pflanzenschutzlager aufzuräumen. Leere 

Gebinde in den Hauskehricht, alte abgelaufene Mittel oder solche die nicht mehr gebraucht 

werden dürfen, sind dem Händler zur Entsorgung (gratis) zurückzubringen. Die noch «guten» 

Resten inventarisieren, damit sie in der Planung der nächsten Saison berücksichtigt werden.  

 

 

Nutzen Sie die frostfreie Zeit um die Feldspritze gründlich zu reinigen und winterfest zu machen.  
Kein Reinigungswasser in die Kläranlage oder einen Bach leiten! 

 

Spritze einwintern 

Vor dem nächsten starken Frost ist die Spritze innen und aussen gründlich zu reinigen. Das 

Reinigungswasser darf aber nicht in die Kläranlage (kein Abbau von Pflanzenschutzmitteln) 

oder in einen Bach geleitet werden. Es muss in ein Gülleloch oder in einen dafür 

vorgesehenen Behälter/Trog abgeleitet werden. Die Entsorgung via Gülle oder Biobac/ 

Biobed oder der Austrag auf eine unproduktive Fläche während der Vegetation sind möglich.  
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Mäuseschäden im Raps im Frühjahr Sitzstangen begünstigen Raubvögeln bei 

der Mäusejagd 
 

Indirekte Mäusebekämpfung 
Mäuse sind vor allem unter der Schneedecke geschützt und auch im Winter aktiv. In den 
üppigen Rapsfeldern und in Wiesen fühlen sich die Nager wohl, da sie von ihren natürlichen 
Feinden, den Raubvögeln, im Flug schlecht erkannt werden. Durch das Aufstellen von 
Sitzstangen können Raubvögel angelockt und zum Beobachten des Feldes animiert werden. 
Durch das Fördern von natürlichen Feinden (Raubvögel, Fuchs etc.) werden 
Mäusepopulationen auf natürliche Weise dezimiert und Schäden reduziert. 
 

Weiterbildung besuchen 

Der Pflanzenschutz ist nötig und wichtig bei der Produktion von gesunden, hochwertigen 

und qualitativ einwandfreien Produkten in ausreichender Menge.  

Momentan ist der chemische Pflanzenschutz dauernd in der Kritik. Daher ist es umso 

wichtiger, Pflanzenschutzmittel nur wenn nötig, dann aber korrekt auszubringen. 

Informieren Sie sich aus erster Hand über aktuelle Themen an einer unserer zahlreichen 

Weiterbildungsveranstaltungen (Gruppenberatungen) im Winter.  

 

Wir informieren Sie mit dem Newsletter «Pflanzenschutz aktuell» wieder ab März 2019. 

Kritik oder Anregungen zu aktuellen Themen nehmen wir gerne entgegen. Wir wünschen 

Ihnen einen erfolgreichen Jahresabschluss und einen guten Start im neuen Jahr.  

 

Autor: Markus Hochstrasser 
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