
Einblick in die Wintersaison

Wieder einmal ein richtiger Winter

Schon lange nicht mehr hielt bei uns 
eine geschlossene Schneedecke 
länger als zwei Wochen, aber nun 
naht der Frühling …

Die harten Zeiten im Offenstall
Ein richtiger Winter hat zweifellos sei
ne guten Seiten: die Vegetation kommt 
zur Ruhe, Strassenlärm wird vom 
Schnee verschluckt und die Arbeit 
draussen zugedeckt. Für meinen Be
trieb mit Offenstall bedeutet solches 
Wetter Mehrarbeit bei der Schneeräu
mung, insbesondere auf den Laufhof
flächen und grösseren Aufwand bei der 
Pflege der Tiefstreue. Bei passender 
Witterung kann ich die Tiere während 
des Mistens auf die Weide lassen, dies 
zur Freude von Bauer, Familie, Tieren 
und Spaziergängern. Eine Hinterwäl
der Kuh mit dreitägigem Kalb im knie
tiefen Schnee gibt ein tolles Bild ab. 
Andere Objekte im Schnee waren bei 
uns eher ungewohnt, so traf man auf 
Schneeschuhläufer, Langläufer und so
gar Skitourengänger am Stammerberg. 
Natürlich genossen die Kinder die lan
ge Schlittelsaison und die selber gefer
tigten Schneekreaturen, die einige Tage 
stehen blieben.

Mit der Schneeschmelze stieg der 
Pegel im Güllekasten sichtbar an, eini
ges der weissen Pracht landete via Lauf
höfe in der Jauchegrube. Trotz regel
mässiger Reinigung der Dachrinnen 
konnte ich deren Überlaufen nicht ganz 
verhindern, denn der Schnee rutschte 
auf den Blechdächern fortlaufend nach. 
Zum Glück konnte in den vergange
nen Tagen bei guten Bedingungen et
was Gülle ausgebracht und die Situati
on entschärft werden.

2021 mit Schwerpunkt Biodiversität
Für das Vernetzungsprojekt im Stam
mertal wurden die angemeldeten Betrie
be einzeln zu einem Gespräch eingela
den, um die vorhandenen BFF zu analy
sieren und um die angedachten Mass
nahmen zu besprechen. Für mich war 
dieses Meeting sehr konstruktiv, es 
brachte praxisorientierte Hinweise, um 
mit vernünftigem Aufwand einige Zie
le der Vernetzung zu erreichen. Mit 

einer aussenstehenden Person kommt 
eine andere Sichtweise und Meinung 
zum Thema hinzu. Diese braucht es 
wohl manchmal, um über die «Be
triebsblindheit» hinauszukommen in 
diesem Bereich. Für einige Massnah
men fehlte vielleicht auch das Hinter
grundwissen, um sie zu verstehen. Der 
Startschuss ist mit den weiten Saatrei
hen im Getreide bereits im Herbst ge
fallen, nun haben wir im Winter den 
nächsten Punkt in Angriff genommen 
und eine ältere Hecke unter fachkun
diger Anleitung gepflegt. Zuerst wur
den die in der Hecke stehenden Laub
bäume aufgestückt, um mehr Luft 

und Licht hineinzubringen. Danach 
ging es den zahlreichen und starken 
Schwarzdornen an den Kragen. Wenn 
möglich wurden sie samt Wurzeln mit 
der Seilwinde ausgerissen, um eine 
starke Ausbreitung durch Wurzelaus
schläge zu verringern. Schnell wach
sende Arten wie Hasel oder Esche wur
den grosszügig dezimiert und auch 
gross gewachsene Hagrosen mussten 
weichen. Die schlussendlich abgeführ
te Menge an Schnittmaterial ergab ei
nen beeindruckenden Haufen. Mit ei
nem kleinen Teil Astmaterial wurde in 
der Hecke ein Wieselnest aufgeschich
tet. Sollten sich diese Tiere ansiedeln, 
könnten sie ein kleiner Teil der Lösung 
sein, um unser grossflächiges Mäuse
problem zu bekämpfen. Als Hauptur
sache für diese Plage vermute ich die 
Fuchsräude, die vielerorts die Fuchsbe
stände mächtig reduziert hat und da
mit die fleissigsten Mäusefänger.

Die Pflegearbeiten konnten nach dem 
grossen Schnee, aber vor der heftigen 
Schmelze durchgeführt werden bei 
idealen Verhältnissen und ohne Land
schaden. Als weiteres Element möchte 
ich eine Steinlinse in die Hecke integ
rieren, um zusätzlichen Unterschlupf 
für Kleintiere zu schaffen.

Die weiten Saatreihen im Frühling
Im Herbst war im Getreide leider kein 
Durchgang mit dem Striegel mehr mög
lich, also ist die herbstkeimende Begleit
flora bereits gut angewachsen. Möchte 
ich die Flächen in der Vernetzung be
lassen, darf ich die Kultur im Frühjahr 
nur einmal striegeln, dies bis zum 15. 
April. Nun war das Wetter die ersten 
Märztage zu verlockend, um nichts zu 
unternehmen. Deshalb wurde sämtli
ches Wintergetreide gestriegelt. Die 
eher früh gesäte Gerste steht in den 
Reihen sehr dicht und lässt nicht mehr 
viel Licht auf den Boden. In den weiten 

Zwischenräumen konnte z.B. der Eh
renpreis nicht vollständig vom Striegel 
erfasst werden, hier bleibt der Unkraut
druck grösser. Nun bleiben verschiede
ne Möglichkeiten, wie ich diese Kultur 
weiter pflegen kann: Abmelden in der 
Vernetzung und weiterhin striegeln; 
versuchen, eine Untersaat einzudril
len ohne zusätzlichen Striegeldurch
gang; oder die Situation belassen, wie 
sie ist. Meine Entscheidung steht noch 
nicht fest …

Ein kleiner Nachtrag zum  
letzten Jahr
Im letzten Artikel beschrieb ich das 
erste Anbaujahr mit der Maissorte Evo
lino, einer Populationssorte aus der 
Züchtung von Peter Kunz. Ertrag und 
Qualität im Silomais waren im guten 
Maisjahr 2020 absolut in Ordnung und 
die gedroschene Fläche ergab einen Er
trag von 83 kg/Are trockenen Körnern, 
auch das kann sich sehen lassen.
n Andreas Moser  

Bioagenda 

COVID-19: Aufgrund der besonderen Lage können Veranstaltungen nur 
bedingt durchgeführt werden. Bitte informieren Sie sich kurz vor dem 
Veranstaltungstermin direkt bei den Organisatoren über die Durchführung 
und Rahmenbedingungen der einzelnen Anlässe. 

Bio Praxistag – Online-Seminar
Vielfältige Themen wie: Wiederkäuerfütterung 2022, Wie sieht die 
Ergänzungsfütterung 2022 aus? Aufwertung Futterbauflächen & 
Zwischenfutterbau, mögliche Lösungsansätze, Anbau von Körnerlegu
minosen, Sortenvorstellung, Marktsituation usw.
Wann: Mittwoch, 17. März. Wo: Online, Webinar
Veranstalter: UFA AG
ReferentInnen: UFA AG: Toni Büchler, Ruben Keller, Kevin Häfliger 
UFA-Samen: Niklaus Althaus, Andrea Laim. fenaco GOF: Andreas Rohner
Kosten: Gratis
Auskunft, Anmeldung: E-Mail: marketing@ufa.ch, Tel. 058 434 11 23 
Link: https://www.ufa.ch/bio/bio-praxistag/ 

Online-Veranstaltung: Exkursion mutter- und  
ammengebundene Kälberaufzucht
Wir sehen uns zwei Beispiele von mutter und ammengebundener 
Kälberhaltung an. Welche Erfahrungen wurden gemacht, welche 
Herausforderungen und welche Lösungen gibt es, wenn die Kälber am 
Euter saugen dürfen? Anschliessend Möglichkeit zum Austausch.
Wann: Donnerstag, 25. März 2021
Wo: Online-Veranstaltung
Kosten: Fr. 30.00
Auskunft, Kursleitung: Claudia Schneider, FiBL, Tel. 062 865 72 28,  
claudia.schneider@fibl.org 
Anmeldung: FiBL-Kurssekretariat, Tel. 062 865 72 74, kurse@fibl.org 

Vielfältiges Gärtnern im Biogarten 
(Kursbeginn verschoben  
auf den 26.03.2021!)
Vielfalt im Hausgarten ist eine zentrale Grundlage, um ein stabiles System 
zu gestalten, in dem vitale und vielfältige Lebensmittel geerntet werden 
können. TeilnehmerInnen von diesem Kurs lernen, wie man einen 
vielfältigen und stabilen Naturgarten anlegt und pflegt.
Wann: 26.03.2021–16.10.2021 (7 Kurstage, jeweils samstags)
Wo: Alte Bergstr. 22, 9545 Wängi
Kosten: CHF 670.–
Anmeldung: Kurssekretariat Strickhof, 058 105 98 00, kurse@strickhof.ch  
oder unter www.strickhof.ch 
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Verschoben, neues Datum

Bio Landbau
Strickhof Fachstelle Biolandbau n Verein Bio ZH & SH n www.strickhof.ch n www.bio-zh-sh.ch

Ein Teil der Hecke vor dem Eingriff. Bild: A. Moser

Heckenausschnitt nach der Pflege. Bild: A. Moser

Wieselnest als Strukturelement. Bild: A. Moser

Die weiten Reihen sind auch bei Schnee sichtbar. Bild: A. Moser
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