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Editorial

Schwerpunkt Bewässerung

Mit Gegensätzen und Widersprüchen
zum Perspektivenwechsel

Gemüsekulturen - wie bewässern?

cw. Es läuft viel an verschiedenen Fronten. Nehmen wir
als aktuelles Beispiel unsere Jetstreams, quasi die Windautobahnen oben in der Erdatmosphäre. Diese beginnen,
sich auf der Nordhalbkugel polwärts zu verschieben was
bereits heute für stärkere und häufigere Stürme sorgt als
wir es uns gewohnt sind. Regenfronten zogen bisher
meist von Westen her auf; seit diesem Jahr kommen sie
gefühlt aus allen Himmelsrichtungen. Übertragen auf
unsere Arbeitswelt gibt es auf politischer Ebene zunehmend Turbulenzen, beispielsweise die beiden Initiativen
«Für eine Schweiz ohne synthetische Pestizide» und «für
sauberes Trinkwasser». Eine faktenbasierte Diskussion
wäre hier zielführender als der politische, von Angstmacherei und Polemik getriebene, Diskurs. Kontrovers fand
kürzlich dieser Sinnspruch virale Verbreitung: LANDWIRTSCHAFT. Nomen. [Land-wirt-schaft]. Die Kunst, Geld zu
verlieren, während man 400 Stunden pro Monat arbeitet,
um Leute zu ernähren, die denken, dass man sie umbringen will. Dieser Spruch ist – auch wenn er ambivalente
Gefühle auszulösen vermag – ein gutes Abbild dessen,
was aktuell auf politischer Ebene diskutiert wird. Fakt ist:
der Schweizer Gemüsebau produziert sichere und vor
allem gesunde Nahrungsmittel, die mindestens einmal am
Tag jeden Teller aufwerten. Aus diesem Grund plädiere
ich – gerade auch in Anbetracht der oben erwähnten
Initiativen – für eine sorgfältige, fundierte und nachvollziehbare Aufklärungsarbeit für den Konsumenten. Die
Welt wird sich in den nächsten 30 Jahren mehr verändern,
als sie sich in den letzten 300 Jahren verändert hat, das
verspricht uns jedenfalls die Digitalisierung. Dem neugierigen Konsumenten wird künftig eine Fülle von Produktedaten zur Verfügung stehen. Digitale Kost ist gut, aber sie
sättigt einfach nicht. Wir alle stehen in der Pflicht, dem
unwissenden Konsumenten nachvollziehbar und verständlich aufzuzeigen, weshalb und wie die geforderten
Qualitätsprodukte erzeugt werden. Wir müssen unseren
Beitrag proaktiv leisten – zeitgemäss vielleicht auch mit
digitalen Hilfsmitteln. Anzustreben sind gewagte Alternativen, die Empfänglichkeit für neue Ideen, Experimentierfreudigkeit sowie der pragmatische Umgang mit Widersprüchen. Das ist, was uns und das Unternehmertum
weiterbringt. Packen wir’s an.
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ssch. Jungpflanzen müssen nach dem Setzen bewässert werden können.
Je nach Jahr brauchen bereits die Frühsätze, auf jeden Fall aber die meisten Sommersätze, eine Bewässerung, um die heikle Phase direkt nach
der Pflanzung zu überleben. Jeder Gemüsebaubetrieb mit vielen Pflanzkulturen wie Salat, Kohlarten, Fenchel & Sellerie etc. ist dazu entsprechend eingerichtet.
Ältere Kulturen müssen in längeren Trockenphasen bewässert werden,
um Trockenstress zu vermeiden bzw. den Ertrag zu sichern. In der Regel
wartet man eher zu lange, bis man mit der Bewässerung beginnt. Entweder weil man auf Regen hofft, weil man zuerst die Jungpflanzen bewässert, weil man mit der Arbeit nicht „nachkommt“ oder weil man schlicht
zu wenig Bewässerungseinrichtungen hat. D.h. man muss immer Prioritäten setzen.

Gesäte Kulturen sind deutlich robuster betreffend Trockenheit. Sie müssen manchmal bewässert werden, um die Keimung zu beschleunigen.
Wenn man aber mit Bewässern beginnt, muss man dies in längeren Trockenphasen dann auch durchziehen.
Bei allen Kulturen stellt Bewässerung einen Zusatzaufwand dar, der sich
nicht immer auszahlt. Ganz grob gerechnet kostet eine Bewässerungsgabe rund 500 Fr. pro ha. Wenn der Salat am Schluss untergefahren wird
rentiert sich die Bewässerung nicht. Aber dies weiss man ja im Voraus
nicht - da müsste man schon Wetterprophet und Marktexperte sein!
Beim Salat wird man eine Mischrechnung machen müssen: die Kosten
sind bei den bewässerten Sätzen höher, aber nur dank Bewässerung
kann die kontinuierliche Marktversorgung gewährleistet werden. Beim
Verarbeitungsgemüse mit den deutlich tieferen Erlösen ist die Bewässerung ein vergleichsweise hoher Kostenfaktor. Gemüse-Newsletter 02/2018

Es lohnt sich auch, die verschiedenen Bewässerungssysteme zu
vergleichen. Christian Bucher vom Inforama Seeland hat in seiner Broschüre von 2016 die Systeme, die Einsatzgebiete und die
Kosten verglichen. Bei fest installierten Systemen ist die erste
Beregnung sehr teuer, weitere Beregnungen auf dem gleichen
Feld schlagen hingegen nicht mehr gross zu Buche. Bei mobilen

Regnern sind die Kosten immer gleich hoch. D.h. letztere sind in
Kulturen sinnvoll, wo nur gelegentlich eine Bewässerung nötig
ist. Reihenregnersysteme
Link zur Broschüre Bewässerung:
mit
Rohren/Schläuchen
Kosten von Bewässerungsverfahren
sind bei gepflanztem
im Freilandgemüsebau
Frischgemüse üblich.

Wann bewässern?

Die Messergebnisse können entweder
über das Swisscom-Netz oder einen eigenen Gateway auf Handy oder PC übertragen werden. Im einfachsten Fall erhält
man eine sogenannte Push-Info aufs Handy (d.h. der Grenzwert ist erreicht, die
Bewässerung sollte eingeschaltet werden). Man kann aber auch direkt eine
vollautomatische Bewässerungssteuerung
anhängen.

ssch. Bewässerungssensoren liefern Informationen, wie trocken der Boden ist und
wann bewässert werden muss. Die Einrichtung dient der einfachen Messung bis zur
vollautomatischen Bewässerung - je nach
Wunsch!

Um die Bodenfeuchtigkeit zu messen gibt
es verschiedene Möglichkeiten. Bisher verbreitet waren Tensiometer, Systeme mit
Nach einer Startphase mit mehreren SenElektroden oder Messungen elektrischer
soren und der Definition des Grenzwertes
Kippstangen-Sensor präsentiert von Fritz Steiner von der
Signale. Diese sind entweder aufwändig im Firma Plant Care (am Gemüsecorner vom 6.6.18)
sollte ein Sensor pro Feld ausreichen.
Unterhalt und dem Ablesen der Ergebnisse
oder verfügen über eine sehr teure Messtechnik. Entsprechend
Kosten (gemäss Vortrag am Gemüsecorner):
werden diese in der Praxis kaum eingesetzt.
Verblüffend einfach scheinen hingegen die Sensoren der Firma
Plant Care. Der Sensor wird kurz aufgeheizt, danach wird gemessen, wann er wieder die Anfangstemperatur erreicht. Ist der
Boden sehr nass, kühlt der Sensor schneller ab, ist der Boden
trocken, dauert dies länger. Die Sensoren sind in verschiedenen
Längen oder mit „überfahrbaren“ Kippstangen erhältlich.

Waschplatzveranstaltung vom 31. Mai in
Flaach (Info für ZH Betriebe)
gubc. Bei der Grundkontrolle Gewässerschutz, welche im Rahmen der periodischen ÖLN Kontrolle stattfindet, soll ab 2020
auch der Bereich baulicher Gewässerschutz und Entwässerung
des Hofes kontrolliert werden. Dabei dürfen die Pflanzenschutzmittel beim Befüllen der Spritz- und Sprühgeräte oder bei deren
Reinigung nicht in die Kanalisation oder ein Oberflächengewässer gelangen und das Reinigungswasser muss aufgefangen
werden. Die Kommunikation seitens Bund an die Kantone betreffend Kontrollen wird noch dieses Jahr erfolgen.
Grundsätzlich ist es im Kanton Zürich erlaubt, das Waschwasser
in einem dichten Behälter (z.B. eine ausser Betrieb stehende
aber kontrollierte Güllengrube) zu sammeln, ohne es in einer
Anlage verdunsten zu müssen.
Mängel bezüglich einem vorhandenen Waschplatz oder ein
fehlender Waschplatz bzw. ohne Zugang zu einer Gemeinschaftsanlage haben nicht direkt Kürzungen der Direktzahlungen zur Folge. Sind grobe Mängel vorhanden oder ist zur Behebung der Mängel ein Baugesuch nötig, so werden die bei der
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Sensor pro Stück

Fr. 500 - 800

Datentransfer via Swisscom pro Sensor und Jahr

mind. Fr. 30

Eigener Gateway mit Router (viele Sensoren abrufbar) Fr. 980
Gerät für automatische Steuerung (bis 60 Sensoren)

Fr. 3500

Weitere Infos unter www.plant-care.ch
Kontrolle festgestellten Mängel der Vollzugsbehörde gemeldet,
die eine entsprechende Verfügung mit Frist zur Behebung erlässt.
Betriebe ohne entsprechende Lösung sind gut beraten, an die
Planung des Waschplatzes zu denken, sie werden jedoch nicht
überrascht mit allzu kurzen Fristen bei der Kontrolle. Die Planung soll gut durchdacht angegangen werden, denn es muss
der Anspruch jedes Betriebsleiters sein, eine passende Lösung zu
haben bzw. zu erstellen, damit mit dem Waschwasser keine
PSM in Gewässer oder Kläranlagen gelangen. Zurzeit stehen die
Pflanzenschutzmittel stark unter Druck. Gute Lösungen zur Verhinderung der Einträge werfen einerseits ein gutes Licht auf den
Betrieb und sind andererseits dringend nötig, um weiterhin eine
gute Akzeptanz in der Bevölkerung zu haben.
Sobald die noch bestehenden Unklarheiten geklärt sind, wird ein
Dossier mit Fragen und Antworten auf der Webseite der Fachstelle Pflanzenschutz des Strickhofs aufgeschaltet, zusammen
mit den Berechnungsformularen für die Anlagendimensionierung und einem Leitfaden zum Vorgehen. Bereits zu finden sind
die Vorträge der Waschplatzveranstaltung unter folgendem Link:
Präsentationen der Infoveranstaltung vom 31.5.2018 in Flaach
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Eindrücke vom Gemüsecorner am 6. Juni

Kurzinfos
Keine Stellenmeldepflicht im Gemüsebau?
ssch/VSGP. Ab 1. Juli 2018 müssen gewisse Stellen vorgängig dem
RAV gemeldet werden. Gemüsebau und Landwirtschaft sind jedoch
unterschiedlich betroffen.
Nach Abklärungen und Rücksprache mit dem Staatssekretariat für
Wirtschaft (SECO) sind Hilfsarbeiter im Gemüsebau nicht meldepflichtig. Weiter von der Stellenmeldepflicht befreit sind Berufe mit der
Bezeichnung Gemüsegärtner/in, Gemüsebauer/Gemüsebäuerin, Gemüsegärtner/in mit Meisterdiplom, Gemüsegartenarbeiter/in, Früchte- und
Gemüsespezialist/in eidg. FA.

Produzenten beim angeregten Gespräch im Gewächshaus-Vorraum.

Das SECO hat Ende April eine Check-Up-Liste (unter www.arbeit.swiss)
herausgegeben, womit sich überprüfen lässt, ob eine Stelle meldepflichtig ist. Landwirtschaftliche Gehilfen sind meldepflichtig.
Der VSGP rät den Gemüseproduzenten bei der Ausschreibung einer
Stelle auf die korrekte Berufsbezeichnung zu achten.
Zuständig sind jedoch die Kantone bzw. die regionalen RAVs. Bei Fragen oder Problemen wenden Sie sich an ihr RAV.

Augen auf - Wanzen beachten
gubc. Aufgrund der warmen Temperaturen im
letzten Jahr traten vereinzelt grosse Schäden
durch Wanzen auf, da diese erstmals zwei Generationen nördlich der Alpen durchliefen.
Der diesjährige April war wärmer als der letztjährige und der Mai ähnlich. Daher muss auch
dieses Jahr früh mit Wanzen gerechnet werden.

Christian Gerber zeigte seine Peperoni– und Radieschen-Kulturen.

In einzelnen Gewächshäusern richten sie seit
einem Monat bereits Schäden an, beispielsweise
in Gurken durch anstechen von Gurken und der
Vegetationsspitze.
Man findet zurzeit Adulte und Nymphen von H.
halys, L. rugulipennis, N. viridula und von noch
unbestimmten Wanzen.
Wichtig ist die Kulturbeobachtung und das töten
von vorhandenen Wanzen. Gerade im Bioanbau
kann eine etablierte Population eigentlich nicht
mehr eliminiert werden.
Oben: Lygus rugulipennis,
unten: Nymphe von grüner
Stinkwanze (Fotos gubc)

Lukas Keller präsentiert die Ferrari FPC-Pflanzmaschine.

Bei Wanzenproblemen gerne melden bei den
Fachstellen.

Flächenmeldung Gemüse 2018 früher
bacd/ssch. Gemäss Beschluss der Sitzung AG Meldewesen ist die Flächenmeldung Gemüse ab diesem Jahr früher durchzuführen. Die Kantone müssen die Daten bis spätestens 25. Oktober der SZG abliefern,
d.h. der Rückmeldetermin für die einzelnen Betriebe ist entsprechend
früher (ca. Ende September).
Grund dafür: die Flächendaten werden u.a. als Grundlage für die Lagerbestandsmeldungen gebraucht.
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Fotos cw

Weitere Fotos und ein Video mit der Pflanzmaschine im Einsatz finden Sie auf der Homepage vom
Strickhof unter Gemüse/Aktuelles.
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Veranstaltungen aktuell
 Einladung Spargelabend (liegt nochmals bei)
 Unternehmertagung: Detailprogramm und Anmeldung (Teilnehmerzahl limitiert)

Agenda
 Dienstag, 19. Juni 2018, Infoabend
Spargelanbau bei Familie Amsler in
Bözen
 Mittwoch, 27. bis Freitag, 29. Juni
2018, ÖGA in Koppigen
 Freitag, 27. Juni um 8.45 Uhr am
Landw. Zentrum Liebegg, Liebegger
Ackerbautag
 Samstag, 7. Juli um 16.00, Gmüeslerhöck in Oftringen/Gränichen
(Anmeldung via VSGP AG)
 Mittwoch 18. Juli von 11:45 - 17:00,
Betrieb Gamper in Stettfurt, Zürcher
Feldgemüse-Produzenten-Ausflug
 Mittwoch, 8. August um 16.00 Uhr,
Bündner Gemüse-Abend in Lustenau A
 Dienstag, 28. August um 18.00 Uhr,
Gemüsecorner in Villigen AG

Aktuelles Wetter

 12. bis 16. September, SwissSkills in
Bern NEU mit Gemüsegärtnern

Quellwolken künden die nächsten Gewitter und Niederschläge an. Zur Zeit ist Bewässerung kaum ein Thema, eher die Starkniederschläge. Doch der Hochsommer steht noch bevor und damit sicher auch die nächste Trockenphase.

 Sonntag, 16. September: Liebegger Tag
am Landw. Zentrum Liebegg

Impressum

 Donnerstag, 20. und Freitag, 21. September, Unternehmertagung SZG im
Seeland

Suzanne Schnieper (ssch)
Christian Wohler (cw)

Daniel Bachmann (bacd)
Christof Gubler (gubc)

Landwirtschaftliches Zentrum, Gemüse und
Beeren, Liebegg 1, 5722 Gränichen, Tel. 062
855 86 40/41, Fax 062 855 86 88

Fachstelle Gemüse, Riedhofstrasse 62, 8408
Winterthur-Wülflingen, Tel. 058 105 91 75 /74,

www.liebegg.ch
suzanne.schnieper@ag.ch
christian.wohler@ag.ch
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