
Landwirtschaftsamt, Kontrollstelle für Ökomassnahmen und Labelproduktion (KOL) Ökologischer Leistungsnachweis 03 Schlagkarte Ackerbau, Version 1.7.12.doc 
 

Schlagkarte Ackerbau ........ Parzelle ............................................................... Jahr ..................... 

Betrieb ...................................................................................... Fläche ................. ha

 Hauptkultur :  vorangegangene Hauptkultur: 

 Düngung:  organisch (Stroh,GD,ZR-Bl.,Mist,Gülle)       Reinnährstoffe kg/Parz.  Reinnährstoffe  kg/ha 

  Datum  Düngerart q/m3/Parz. N verf. P2O5 K2O ...  q/m3/ha N verf. P2O5 K2O ... 

 Zwischenk.             

 Hauptkultur             

             

             

 Düngung:  mineralisch Reinnährstoffe kg/Parz.  Reinnährstoffe  kg/ha 

 Datum  Düngerart kg /Parz. N P2O5 K2O ...  kg /ha N P2O5 K2O ... 

Zwischenkul.             

 Hauptkultur             

             

             

             

             

                                                      organisch + mineralisch Total          

          - Solldüngung aufgrund der Düngungsplanung          

            Saldo  (übertragen in nächstjährige Planung)          
 

Bodenbearbeitung Datum  Gerät / Anzahl Durchgänge  Tiefe cm  Bodenzustand Bemerkungen 

 Zwischenkultur  
     (Grundbodenbearbeitung, 
  
            Saatbettbereitung) 

     

     

 Hauptkultur 
    (Grundbodenbearbeitung,   
            Saatbettbereitung) 

     

     

     

 Saat Datum Sorte/ Mischung Saatmenge Beizung  

 Zwischenkult.      

 Hauptkultur      

 Pflanzenschutz Datum Mittel / Gerät l bzw. kg/ha l bzw. kg/Parz. z.B. Unkräuter, Witterung, 
Spritzfenster, Sonderbewill.

 Unkrautbekämpfung      

mechanisch / chemisch      

      

Bekämpfung von Schäd- 
lingen und Krankheiten 

Datum Befall / Schadschwelle Mittel / Gerät l bzw. kg/ha l bzw. kg/Parz. z.B. Sonderbewilligung, 
Spritzfenster, etc. 

       

       

       

       

 Ernte Datum Produkt Ertrag/Parz. Ertrag/ha Gehalt  
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