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Generalversammlung des Landwirtschaftlichen Bezirksvereins Bülach

Auf Michael Welz folgt Michael Bosshart
An der Generalversammlung des
Landwirtschaftlichen Bezirksvereins
Bülach in Glattfelden ist neu Michael
Bosshart an die Vereinsspitze und
Beat Kamm neu in den Vorstand
gewählt worden.

«Wir stehen aktuell im Trommelfeuer
der Agrarpolitik und Bauernkritik»,
hielt Michael Welz an der Generalver
sammlung des landwirtschaftlichen Be
zirksvereins Bülach fest. Welz beschäf
tigten insbesondere die frohlockenden
Aussagen des WWF zum Gegenvor
schlag zur Ernährungssicherungsini
tiative. Anderseits sollten die Bauern
für 13.50 Franken in der Stunde die
Hochstämme pflegen. Sehr besorgt
zeigte er sich über die zahlreichen Su
izide jüngerer Bauern, welche keinen
Ausweg mehr sehen.

Zur Ernährungssicherheitsinitiative
Bezüglich der Informationen für die
Delegierten des SBV über den Gegenvor
schlag, wo die Zürcher als einzige sich
diesem widersetzten, wurde von ande
ren Delegierten aus weiteren Kantonen
dieses Vorgehen kritisiert. Der Anstoss
der Zürcher Kritik ist der im Gegenvor
schlag unter Abschnitt d «grenzüber
schreitende Handelsbeziehungen, die
zur nachhaltigen Land- und Ernäh
rungswirtschaft beitragen» neue Punkt.
Dieser bringt den Import ungeachtet
der geforderten Ernährungssicherheit
auf Verfassungsstufe ein und läuft so
mit dem Kernziel der Initiative zuwi

Neu zieht Beat Kamm in den Vorstand ein und Michael Bosshart löst Michael Welz als Präsident ab (von links nach rechts). Bild: ROMÜ

der. Doch Welz weiss warum die Zür
cher entsprechend auch anderweitig
in der Kritik stehen. «Wir Zürcher als
Musterkanton bezüglich der Umset
zung von Vorgaben aus Bern sind
immer die Ersten, die es trifft. Entspre
chend betrachten wir vieles kritischer
als Berufskollegen aus anderen Kanto
nen», so Welz. Finanziell verzeichnete
man bei der ordentlichen Vereinsrech
nung einem Aufwand von 3280 Fran
ken ein kleines Plus von über 400 Fran
ken.

Unbestrittenes Wahlgeschäft
Michael Welz sitzt zugleich für die EDU
im Kantonsrat. Dieses Amt verlangt
von ihm ein zeitlich grosses Engage
ment. «Ich habe das Präsidium nicht
ungern gemacht. Doch zeitlich wird es
nun zu eng», so Welz zu seinem bereits
im vergangenen Jahr angekündigten
Rücktritt. Für ihn folgt nun der 28-jäh
rige Michael Bosshart aus Oberembrach,
der bereits dem Vorstand angehört hat.
Neu zieht der Winzer und Weinmacher
Beat Kamm aus Teufen in den Vorstand

ein, der bereits dem Vorstand und Aus
schuss des Zürcher Bauernverbandes
angehört.
Zugleich zeigte sich Welz sehr er
freut, dass mit Karin Müller eine Frau
aus den eigenen Kreisen zur Statthal
terin im Bezirk Bülach gewählt wor
den ist. Sie würdigte die Arbeit von Mi
chael Welz. «Er setzte sich engagiert und
mit viel Herzblut für eine produzieren
de Landwirtschaft ein», so Müller.
Die diesjährigen Aktivitäten sind
ganz auf das 175 -Jahr-Jubiläum des

cher Bauernverbandes ausgerich
Zür
tet. Neben der Jubiläums-Delegierten
versammlung steht das grosse Fest der
Bauernfamilien auf der Alp Farner an.
Im Rahmen der Züspa findet zugleich
in der offenen Rennbahn in Oerlikon
die Züla (Zürcher Landwirtschaftsaus
stellung) statt.
«Wir sind am 7. Oktober gefordert,
mit 21 Helfern aktiv mitzuwirken und
suchen nun die notwendigen Personen»,
so Welz.
Weiter wird voraussichtlich im Sep
tember über den Gegenvorschlag zur
Initiative abgestimmt, wo sich viele
Bauern wie Welz auch ein Stückweit
verraten fühlen. «Man muss mich noch
bezüglich des Gegenvorschlages über
zeugen können. Ich weiss entsprechend
nicht, ob ich dafür Plakate aufhängen
werde», so Welz.
Zugleich informierte Welz die Mit
glieder, dass der ZBV einen Flyer bezüg
lich Notsituationen in Bauernfamilien
gestaltet und dass man für den Bezirk
einen Plakatverantwortlichen sucht.
«Für uns ist es wichtig, dass wir mit
verschiedenen Aktionen die Landwirt
schaft der Bevölkerung näher bringen
können», führte Welz aus. Der ZBV
bemüht sich junge Bauern für die

Verbandsarbeit zu begeistern. Als Er
folg bezeichnete Welz auch den Druck
des ZBV auf den SBV bezüglich der an
gespannten Situation auf dem Milch
markt.
Die Versammlung beendete Welz mit
dem Zitat: «Die Frage ist nicht, was
haben wir erreicht? Sondern, was wäre
wenn wir nichts machen?» n ROMÜ

Beraterecke
Zürcher Bauernverband n Betriebswirtschaftlicher Beratungsdienst n Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf n 044 217 77 33 n www.zbv.ch

Lästige Krähen im Ackerfeld
So dramatisch wie in Alfred Hitchcocks Psychothriller «Die Vögel» geht
es auf unsern Ackerfeldern nicht zu
und her. Aber lästig sind die frechen
Rabenvögel alleweil, bei massiertem
Auftreten mit Schadenfolge an Saat
und Kulturen.

Der Frühling ist eingekehrt und die Be
stellung der Felder steht bevor. Spätes
tens mit der Mais-Saat wird das Prob
lem mit den Krähen aktuell und auf
den Ackerfeldern deutlich sichtbar.
Nicht selten kann man in einzelnen
Regionen eine ganze Schar der schwar
zen Vögel auf demselben Feld beobach
ten, die es auf die Maiskörner abgese
hen haben. Was ist zu tun?
Die Vogelwarte Sempach ist sich der
Problematik ebenfalls bewusst und emp
fiehlt verschiedene Möglichkeiten zur
Schadensvermeidung und Schadens
minderung. Im Vordergrund stehen an
bautechnische Massnahmen und ge
zielte Vertreibungsmassnahmen.

Anbautechnische Massnahmen
und Vertreibungsmassnahmen
Die Wirkung anbautechnischer Mass
nahmen wird eher unterschätzt. Aber
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Bild: © PETA Deutschland e.v.

in Kombination mit Vertreibungsmass
nahmen können Schäden am ehesten
minimiert werden. Auch bei der MaisSaat gilt die gute landwirtschaftliche
Praxis: Idealerweise lässt man zwischen
Bodenbearbeitung und Saat ein paar
Tage verstreichen, denn die durch das
Pflügen und Eggen freigelegten Boden
organismen locken Vögel an. Wichtig
ist zudem eine exakte Saat mit mög
lichst wenig Körner an der Oberfläche,
wenn machbar tief säen und anwalzen.
Bei ungünstiger Witterung dauert es

«Schwärme von
Rabenvögeln in landwirtschaftlichen
Kulturen können zur
Plage werden.»
lange, bis die Schösslinge die kritische
Wuchshöhe von 10 –15 cm erreichen,
ab der sie nicht mehr gefressen oder
ausgerupft werden.

Zusammen mit anbautechnischen
Massnahmen tragen Vertreibungsmass
nahmen während der begrenzten scha
denanfälligen Phase der Kulturen am
meisten zur Minderung von Schäden
bei. Mögliche Vertreibungsmassnahmen
nach der Saat sind: Grosse Gasballone
an 20 m langen Leinen in einer Dichte
von 3 Ballonen/ha, farbige Plastikbän
der, die in etwa 1 m Höhe im kürzeren
Abständen voneinander quer oder im
Zickzack über die Felder gespannt wer
den sowie Knallapparate. Die Rabenvö
gel gewöhnen sich aber rasch an sol
che Dinger, weshalb ihre Wirkung zeit
lich begrenzt ist. Deshalb verschiedene
Dinger abwechselnd einsetzen, um dem
Gewöhnungseffekt dieser schlauen Vö
gel entgegenzuwirken. Zudem sind
solche Massnahmen nicht billig und
müssen im Verhältnis zum Gesamter
trag beurteilt werden.

Direkte Bekämpfung
Für die direkte Bekämpfung kommt der
gezielte Abschuss in Frage. Auf diese
Weise den Bestand der Vögel reduzie
ren zu wollen, ist aber eine Illusion. Der
Einsatz von Kastenfallen zum Fang der
Vögel ist unerwünscht und verpönt.
Grundsätzlich abzulehnen ist der Ein
satz von hormonaktiven, die Fortpflan

zung beeinträchtigenden Substanzen,
weil das Freisetzen solcher Substanzen
in der freien Natur mit unabwägbaren
Risiken verbunden ist. Streng verboten
ist das Auslegen von mit Gift präpa
rierten Ködern. Bei der Bejagung der
Rabenvögel ist folgendes zu beachten:
Rabenvögel haben vom 16. Februar bis
am 31. Juli Schonzeit. Für Rabenkrähen,
die in Schwärmen auftreten, gilt auf
schadensgefährdeten landwirtschaftli
chen Kulturen keine Schonzeit und sie
dürfen gejagt werden. Fernab von solch
schadengefährdeten Kulturen (z.B.
Wiesland) gilt für alle Rabenkrähen
die bundesrechtliche Schonzeit.
Grundeigentümer und Pächter dür
fen im Umkreis von 100 m von Ihrem
Hof schadenstiftende Wildtiere erlegen.
Zudem ist es gestattet auf Feldern aus
serhalb des 100 m-Radius in Zeiten, in
denen Wildtiere an Kulturen Schaden
anrichten können, diese zu erlegen. n
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