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Profi-Nachmittag Pflug am Strickhof Wülflingen ZH

Fährt der Kluge mit dem Pfluge?

0

-

Technische Details interessieren die anwesenden Landwirte und Lohnunternehmer. (Bild: ss)

Viele Bauern interessierten sich für das Thema
Pflug, vor allem für technische Fragen. Am Strickhof erhielten sie Anworten
- und vernahmen, dass
deutsche Lohnunternehmer im traditionellen Pflügen die Zukunft sehen.
SUSANNE SIGRIST

«Dies ist keine Propaganda-

Veranstaltung für den Pflug»,
stellte Andreas Rüsch, Leiter
Fachstellen und Dienstleistungen des Strickhofs, gleich zu Be-

ginn klar. «Wir wollen auch
nicht polarisieren - für oder ge-

gen den Pflug werben. Im Zen- noch verbleibende Stängelrest tätig für Boden, Düngung und
trum steht die Information.»
und die Wurzeln». Um dies zu Biodiversität. Zu Demonstratierreichen, können Maschinen onszwecken bezüglich HumusMaisstorzen zerstören
wie Fräse, Mulchgerät oder schicht hatte er mit dem Bagger
Am Posten «Bodenfruchtbar- Pflug sowohl einzeln wie auch einen Graben ausheben lassen,
keit und Furchenlockerung» re- kombiniert eingesetzt werden. worin er Erdschichten und
ferierte Markus Bopp, Bereichs- «Ich könnte sicher zehn positiWurzellängen von Pflanzen
leiter Biolandbau und Land- ve Punkte nennen, die für den zeigte. «Bei jeder Kultur kommt
technik, und zeigte den Teilneh- Pflug sprechen», meinte Bopp es zu einem Humusverlust», ermern ganz praktisch, wie unterklärte er. «Aber die Bilanz ist
E-PAPER
schiedlich der Einsatz von
letztendlich positiv wegen WurMulchgerät oder Bodenfräse Mehr Bilder im E-Paper:
zeln und Ernterückständen. Irwirkt. Welches Gerät gewählt wvwv.schweizerbauer.ch/epaper.
www.schweizerbauer.ch/epaper.
gendwann pendelt sich ein
werden soll, wollte er nicht vor
Gleichgewicht ein.» Er empfahl
geben. «Jeder muss selber ent- «Aber wenn er falsch eingesetzt eine Kombination von Grünscheiden, was er auf seinem Be- wird, hat er auch Nachteile.»
düngung und mechanischer Botrieb braucht oder erreichen
denbearbeitung. «Stark verwill. Wichtig ist, dass nach der Humusverlust stoppen
dichtete Böden werden nur alMaisernte das Haus des MaisFür den zweiten Posten stand lein mit Pflanzen nicht gelozünslers zerstört wird, also der Daniel Widmer, am Strickhof ckert.» Ein Bauer warf ein,
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Gründüngungen seien extrem den Demonstrationen im Feld
Freuen auf erste Furche
im Trend und für ihn eine Über- konnten weitere Fragen beantwortet
werden.
Der
ÖsterreiJeder - das heisst vermutlich
forderung, was die richtige
cher Christian Wimmleiter von jeder Bauer: An der VeranstalWahl der Pflanze betreffe. Dem

der Firma Pöttinger war zudem tung waren gerade mal drei
als Referent eingeladen worden,
tigsten ist noch immer Hafer», berichtete von der Marktsituati- Frauen anzutreffen. Eine davon
riet er. «Wichtig ist einfach, im- on und meinte, falls das Gly- ist Bäuerin, die selber pflügt.
«Es geht nicht darum, dass
mer die Fruchtfolge im Auge zu
phosat-Verbot komme, werde Frauen dasselbe machen wie
behalten.»
der Pflug wieder wichtiger. Die- Männer», meinte sie. «Ich selsen für seine Firma positiven ber pflüge und gebe mir Mühe.»
Pflug wird wichtiger
Umstand stützte er durch weiteAm meisten Fragen stellten re Fakten: «Eine Umfrage bei Eine jüngere Frau in der Ausbildung zur Landwirtin musste ladie Besucher beim Posten
deutschen Lohnunternehmern chen, als sie auf die Geschlech«Pflugeinstellung und Treibhat gezeigt, dass sie im traditio- terfrage angesprochen wurde.
stoffverbrauch». Hier stand Stenellen Pflügen die Zukunft sefan Berger bereit, am Strickhof hen.» Am häufigsten werde der «Ich weiss nicht, warum fast
verantwortlich für Landtech- Pflug zwischen Maisernte und keine Frauen pflügen. Vielleicht
nik. Die technischen Finessen Saat des Winterweizens be- lässt es der Stolz der Männer
interessierten: Langloch oder nützt, aber es gebe auch Bauern, nicht zu? Oder es ist eine Königsdisziplin? Ich selber habe
Fixloch fahren, was wie am besdie ihn auf allen Flächen einset- noch nie gepflügt, aber ich freue
ten einstellen und so weiter. zen würden. Was schlussend- mich auf meine erste Furche!»
Viele Fachpersonen standen für lich richtig sei, müsse jeder selBeratung zur Verfügung, und an ber entscheiden.
stimmte Widmer zu. «Am güns-
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