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Im Fokus
bacd. Am 13. Juni 2021, noch vor dem nächsten
Newsletter, werden die beiden «Agrarinitiativen»
zur Abstimmung gelangen. Nun ist es zwar nicht
Aufgabe der kantonalen Fachstellen, im Abstimmungskampf mitzumischen. Andererseits wäre
es auch komisch, ausgerechnet dieses Thema
nicht aufzugreifen, das in den nächsten drei Monaten im Fokus stehen wird. Ein paar Gedanken
dazu:
Gedanke 1: Das Bild eines sich nicht wandelnden, in alten Strukturen verkrusteten Pﬂanzenschutzes ist schlicht falsch. Wohl kein Thema
bindet die Ressourcen von Forschung, Beratung
und Produktion so sehr wie der Pﬂanzenschutz,
dessen Umweltwirkungen und das Finden von
Alternativen. Indikationsrückzüge sind mittlerweile so alltäglich, dass sich schon rein die Kommunikation schwierig gestaltet. Praktiken und PSM
aus dem Biolandbau haben sich auch in der konventionellen Anbauweise etabliert.
Gedanke 2: Die zeitliche Komponente ist zentral.
Der Ersatz von chemisch-synthetischen PSM
durch andere Praktiken ist ein ÄnderungsPROZESS, der Zeit braucht. Durch Schocktherapien verlorengegangene Produktionsvolumen
können leider nicht so schnell wieder aus dem
Hut gezaubert werden.
Gedanke 3: Der Druck aus der Gesellschaft wird
hoch bleiben. Unabhängig vom Abstimmungsausgang werden kritische Stimmen aus der Gesellschaft nicht einfach so verstummen.

Ergebnisse aus den Validierungsversuchen der ALB-App
zur Bewässerungssteuerung
bacd. Wie im Newsletter 2/2020 angekündigt beteiligte sich die Fachstelle Gemüse des Strickhofs im letzten Jahr an Validierungsversuchen eines Online-Tools der
ALB-Bayern zur Bewässerungssteuerung unter Schweizer Verhältnissen in Gemüsekulturen (Link zum Tool). Die Versuche erfolgten unter Federführung der Forschungsgruppe Ackerbau und Pﬂanzenzüchtung der BFH-HAFL auf 12 Parzellen in
den Regionen Seeland, Zürich und Ostschweiz. In den Versuchen wurden die modellierten Bodenwassergehalte nach ALB-App mit den gemessenen Wassergehalten von Bodensonden (SM1-Bodensonden; Adcon) in verschiedenen Gemüsekulturen direkt miteinander verglichen.
Die Bewässerungsempfehlungen der ALB-App stimmten insbesondere in den Kulturen Karotten, Zucchetti und Rotkabis gut mit den gemessenen Werten der Bodensonden überein. Bei den Zwiebeln waren die Bewässerungsempfehlungen von
ALB-App und Sondenmessung in der ersten Saisonhälfte vergleichbar, in der zweiten Saisonhälfte überschätzte die Bewässerungs-App den Wasserentzug der Zwiebeln. Konkret wurde also bei den Zwiebeln durch die App früher eine Bewässerungsempfehlung abgegeben als bei der direkten Messung. Auch bei Salat wurde
der Wasserentzug durch die App in den
Versuchen überschätzt. Dies ist vor allem
auf hohe modellierte Evapotranspirationswerte zurückzuführen, da die App von
optimalen Wachstumsbedingungen ausgeht. Die korrekte Eingabe der Wachstumsstadien mit den damit verbundenen
Wurzeltiefen in die ALB-App sind für die
Genauigkeit der Modellierung zentral.
Dagegen scheint die exakte Eingabe der
Wurzelwerk einer abgeernteten KopfsalatkulStartfeuchte im Boden nicht entscheidend
tur. Das grösste Wurzelvolumen beﬁndet sich in
der obersten Bodenschicht (Foto bacd)
zu sein und kann auch abgeschätzt werden.
Insgesamt scheint die ALB-App eine vielversprechende und vor allem günstigere
Alternative zur direkten Feuchtemessung
zu sein. Die korrekten Eingaben in die App
sind jedoch für eine zuverlässige Bewässerungsempfehlung entscheidend und man
kann sich sicher noch nicht «blind» auf die
Anwendung verlassen.

Gedanke 4: Den Fokus nutzen. Die nächsten drei
Monate werden unzählige Gelegenheiten bieten,
wo Sie den Gemüsebau der Konsumentenschaft
näherbringen können. Dies wird auch über den
Abstimmungstermin hinweg wichtig sein – positive Bilder als Grundlage für die Meinungsbildung.
Ich wünsche ihnen ein schönes Frühjahr und
wenn die Wogen hoch gehen, beherzigen Sie ein
altes Feuerwehr-Sprichwort: «Stehe still und
sammle dich!»
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Installierte Bodensonde mit deren Messung die
Ergebnisse der ALB-App verglichen wurden
(Foto bacd)

In der Saison 2021 werden durch die BFHHAFL weitere Validierungsversuche im
Gemüsebau durchgeführt und die App
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wird von Produzenten im Kartoffel- und

Gemüsebau angewendet. Im Kanton Zürich wird die App mit
ausgewählten Betrieben auf einzelnen Parzellen ohne Installation von Bodensonden angewendet. Dadurch sollen auch die Vor
- und Nachteile in der Handhabe durch den Praxisbetrieb aufgezeigt werden.

Klimawandel – frierst du noch oder schwitzest du schon?
cw. Die Landwirtschaft hat - historisch betrachtet - bewiesen,
dass sie in der Lage ist, sich den klimatischen Veränderungen
erfolgreich anzupassen. Auf diesen Lorbeeren sollte sie sich
aber nicht ausruhen, denn die klimatischen Entwicklungen
schreiten kontinuierlich voran und die Rahmenbedingungen für
die Produktion unterliegen einem herausfordernden Wandel.
Dieser hält, wie jede andere Veränderung auch, sowohl Chancen als auch Gefahren bereit. Die Landwirtschaft trägt einerseits zum Klimawandel bei, andererseits ist sie selbst von deren
Folgen betroffen. Die Kohlenstoffbilanz könnte sie jedoch positiv beeinﬂussen. Der Klimawandel ist somit für die Land- und
Ernährungswirtschaft eine Chance, wenn sie sich als Teil der
Lösung sieht! Und hier möchten wir ansetzen…
Auf nationaler Ebene steuert der Bundesrat bis 2050 eine klimaneutrale Schweiz an. Das Ziel einer Emissionsbilanz von
Netto-Null wird verfolgt. Auf kantonaler Ebene wurden bereits
erste Weichen zu deren
Umsetzung gestellt. So
hat der Aargauer Grosse
Rat im Aufgaben- und
Finanzplan 21-24 einen
neuen
Entwicklungsschwerpunkt Klimaschutz
und Klimaanpassung (ESP
Klima) beschlossen und
mit 10 Mio. Franken für
Klimaprojekte dotiert.

Gewächshausﬂäche als Fruchtfolgeﬂäche?
gubc. Das WSL machte zuhanden BLW und ARE den Bericht
«Konzept für den Umgang mit Spezialfällen im Sachplan Fruchtfolgeﬂächen». Weil der Einﬂuss des Baus und der Bewirtschaftung von Gewächshausböden noch zu wenig bekannt seien,
sollen Gewächshausﬂächen in der ersten Umsetzungsphase des
Sachplans bis 2026 nicht an die FFF angerechnet werden, aber
Untersuchungen zur Verdichtung und den Bodenlebewesen
durchgeführt werden, um deﬁnitive Regeln zu erstellen.
Die ZHAW hat im Auftrag des BAFU im Dezember 2019 nun die

«Untersuchung der Eigenschaften und Fruchtbarkeit
von Gewächshausböden» publizie rt. 7 Be trie be w aren
Teil davon. GWH Böden wurden mit einer Referenzﬂäche daneben verglichen. Die GWH wurden seit mindestens 7 Jahren nicht
mehr gedämpft. Hier die wichtigsten Aussagen:
· Mal waren die GWH mehr verdichtet, mal die Referenzböden. Je nässer es beim Bau war, desto verdichteter.
· Bei den mikrobiellen Parametern sah man, dass es generell
weniger Arten im Gewächshaus hat.
· Die Anzahl phytopathogener Pilze war drinnen kleiner, dafür
nützliche Organismen (wie sie eingesetzt werden, z.B.
Trichoderma spp) höher.
· In Bodenkulturen war viel mehr organisches Material und
damit auch mehr Mikroorganismen als auf Referenzﬂächen.
· Bei Hors sol litten die Bodenlebewesen. Zum einen wegen
Trockenheit, aber auch wegen fehlenden Wurzelausscheidungen oder organischem Material zum Abbau.
· Bei Wechselanbau (z.B. Hors sol und Nüssli) hatte es mehr
organisches Material, aber tendenziell weniger Mikroorganismen. Zudem waren diese auf Grund des metabolischen
Quotienten gestört, respektive arbeiteten nicht so efﬁzient.
Der Wechsel scheint diese herauszufordern.
· Chemische Analysen wurden nicht gemacht (z.B. auf Pestizide oder Reinigungsmittel).

Wir haben die Chance
gepackt und in Zusammenarbeit mit Partnern
für die erste Finanzierungstranche neun verschiedene Projekte eingereicht. Die Projekte umfassen die Themenbereiche Humusaufbau, Pﬂanzenkohle, Bewässerung, Futtermittel und Elektriﬁzierung.
Für die zweite Finanzierungstranche im August, können weitere
Projekte im Bereich Klimaanpassung und Klimaschutz eingereicht werden.
Falls Sie Ideen oder Anregungen für weitere Projekte haben
oder an einem Projekt mitarbeiten möchten, melden Sie sich
gerne bei Christian Wohler (christian.wohler@ag.ch).
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Ergänzende Aussagen einer Untersuchung der Fachstelle Bodenschutz ZH aus dem Jahr 2016:
· Untersuchung der Produktion im Boden mit regelmässigem
Dämpfen.
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· Man fand ein reduziertes und gestörtes Bodenleben. Dies im
Gegensatz zur obigen Studie für Bodenproduktion. Den
Unterschied macht offenbar das Dämpfen aus.
· Man fand Verdichtungen in zwei von 5 GWH, aber die Lagerungsdichte im Unterboden war nicht generell höher als an
Ackerstandorten.
· Es wird erwähnt, dass die Bodenkennwerte, nach denen die
Fruchtfolgefähigkeit bestimmt wird, in Gewächshäusern
nicht nachteilig sind.

Wie weiter?
Weitere Studien der ZHAW sind am Laufen. Es geht darum, wie
schnell sich die Bodenlebewesen erholen/ändern bei einer Rückführung einer GWH Fläche ins Freiland und wie Verdichtungen
verhindert werden können. Der VSGP ist in Diskussionen mit
den zuständigen Bundesämtern. C. Gubler regte an, dass man
auch untersucht, ob ein verdichteter Gewächshausboden durch
gezielte Lockerung wieder aufgewertet werden kann. Das wäre
billiger als Bauverzögerungen aufgrund einer Baubegleitung
oder auch billiger als eine Kompensation der FFF, weil die Vorgaben bezüglich Baubegleitung nicht eingehalten werden können. Für C. Gubler steht auch die Frage im Raum, warum der
Tatsache wenig Rechnung getragen wurde, dass im Gewächshaus im Krisenfall mehr Kalorien mit grösserer Sicherheit produziert werden können.

Bewilligungsänderungen und Notfallzulassungen
bacd. Änderungen der Bewilligungen der PSM im Gemüsebau:
Die Publikation von Agroscope ﬁndet sich unter folgendem Link
(rechte Seite unter «Publikationen»). Weitere Details wie immer
in den Datenbanken von Agroscope dataphyto und des BLW.
gubc. Notfallzulassungen: Isonet T Dispenser gegen die Tomatenminiermotte; Spinosad und Acetamprid gegen Halyomorpha
halys in Auberginen, Paprika, Tomaten und Gurken (Achtung:
Nur die in der Allgemeinverfügung aufgeführten W- Nummern
dürfen eingesetzt werden!) Mehr dazu: Link

Erdmandelgras - kaum neue Aussichten
ssch. Irgendwie hatte man alles schon mal gehört. Neue Ansätze und Perspektiven fehlten an der Tagung „Nationale Koordination Erdmandelgras“ vom 9. März 2021. Trotzdem zeigten
die verschiedenen Referate auf, was bereits ausprobiert wurde,
wo man mit hartnäckigem Einsatz doch kleine Erfolge verzeichnen konnte und dass die Nachbarn in Österreich ähnliche Erfahrungen gemacht haben.
Spannend waren die Umfrageergebnisse auf Biobetrieben von
Pascale Sperling (HAFL). Das Thema „Erdmandelgras“ ist zwar
sehr bekannt, aber konkret weiss man dann doch nicht, wie
dieses Unkraut genau aussieht und vor allem wo es in der Region vorkommt. Genau diese Kenntnisse wären aber ausserordentlich wichtig, um eine Weiterverbreitung zu verhindern. Kleine Anfangsbefälle sind oft unscheinbar - der Bekämpfungserfolg wäre dort aber am Grössten.
Bei den Bekämpfungsmassnahmen wurde das ganze Spektrum
aufgezeigt: Aushub, Dämpfen, Freilandschweine, (Mais)Herbizide, Elektrische Unkrautbekämpfung, (Mais)-Spätsaaten,
häuﬁge Bodenbearbeitung, Gründüngung, gute Bodenbedeckung und gründliche Reinigung der Maschinen. Je älter und
etablierter der Erdmandelgrasbestand ist, desto schwieriger ist
die Bekämpfung. Die Mandeln sind bis in eine Tiefe von 30 cm
zu ﬁnden.
Zum Thema Koordination: auf nationaler Ebene wird auch weiterhin nichts laufen, da das Erdmandelgras nicht als neuer Schadorganismus bewertet ist (kein Quarantäne-Organismus).
Der Schwerpunkt der Massnahmen sollte unbedingt auf die
Früherkennung gelegt werden. Mit Flurbegehungen, besserer
Nutzung von Geoportalen, kantonalen Anreizsystemen etc. Vor
allem aber muss kommuniziert werden, dass sich niemand schämen muss, wenn Parzellen mit Erdmandelgras befallen sind,
und dass es keine Bestrafung gibt. Eine frühe Ausscheidung und
spezielle Bewirtschaftung befallener Parzellen ist enorm wichtig. Und dies kann nur mit gegenseitiger, offener Information
erreicht werden.

Änderungen Direktzahlungsverordnung auf 2021
bacd. Neu muss bei den Pﬂanzenschutzaufzeichnungen die
Zulassungsnummer (W-Nummer) des Produktes aufgeführt sein.
Es wurde vereinbart, dass es reicht, wenn die Zulassungsnummer auf der Inventarliste steht (nicht zwingend im Feldkalender
bei jeder Behandlung). 2021 gilt als Übergangsjahr.
Zudem müssen Spritzen neu alle drei Jahre geprüft werden. Dies
gilt für Spritzen ab letztem Prüfdatum 1.1.2021.

Neue Fachvideos Füll- und Waschplätze Strickhof
bacd. Die Fachstelle Pﬂanzenschutz des Strickhofs hat unter
folgendem Link eine Übersicht über die Anforderungen der Füllund Waschplätze im Kanton Zürich abgelegt inklusive informativem Fachvideo (nach unten scrollen).
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Infos zum Erdmandelgras durch Martina Keller an der Agroscope Gemüsebautagung am Sandhof im September 2015 (Foto ssch)
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PLFOPF Gemüsebau
ssch. Wetterstationen, Fallen, Befallsrisiko.ch - dies die kürzeste Zusammenfassung der Massnahme M1 im Gemüsebau.
In einem Workshop Anfang Februar wurden die PFLOPF-Betriebe vor allem über
die Funktionsweise der Datenbank
„befallsrisiko.ch“ informiert. Diese innerhalb des PFLOPF-Projektes erarbeitete
und auch nur intern zugängliche Datenbank verknüpft Anbaudaten mit Monitoring-Ergebnissen und bindet auch Wetterstationen und Prognosemodelle mit ein (im Ackerbau).
Mit automatischen Fallen und Wetterstationen wird auch 2021 weiter gearbeitet - es
gibt da noch einiges zu tun. Die Versprechungen der Geräte-Anbieter und die Erwartungen sind oft höher als die effektive Leistung. Aber es bleibt spannend.

A

nd

· Die GV der GVZ vom 20. April 2021
wird schriftlich durchgeführt. Infos
werden direkt durch die GVZ zugestellt.
· Viele weitere GVs wurden/werden verschoben oder schriftlich durchgeführt
· 8. Mai 2021: Tag der offenen Gemüsegärten auf verschiedenen Betrieben
· Gemüsecorner Aargau am 23. Juni
2021 um 19 Uhr bei Daniel Habegger
in Mägenwil
· Gemüsecorner ZH/Innerschweiz geplant im August 2021

Tag der offenen Gemüsegärten am 8. Mai 2021
Im Spezialnewsletter des Verbands Schweizerischer Gemüseproduzenten vom 9.3.2021
werden die verschiedenen Aktivitäten in Zusammenhang mit der Abstimmungskampagne vorgestellt.
Auch der VSGP Aargau möchte in aktiven Kontakt mit der Bevölkerung treten. Gesucht
sind noch weitere interessierte Betriebe, die an diesem Samstag, den 8. Mai am Tag der
offenen Gemüsegärten mitmachen. Melden Sie sich direkt bei Toni Suter, Präsident VSGP
Aargau unter toni.suter@meiergemuese.ch.

Impressum

Betriebe aus anderen Regionen wenden sich an ihre Sektionen oder direkt an den VSGP
in Bern.

Suzanne Schnieper (ssch)
Christian Wohler (cw)

Daniel Bachmann (bacd)
Christof Gubler (gubc)
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