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Weiss bespritzte Obstanlagen sind festzustellen

Landwirtschaftlicher Bezirksverein Uster

Biologische Bekämpfung des
Birnblattsaugers
Wer in diesen Tagen über Land fährt,
dem fallen die weissen Obstbäume in
Intensivobstanlagen auf. Damit wird
präventiv der gefährliche Birnblattsauger mit dem gleichen Tonmineralpräparat wie die Kirschessigfliege
bekämpft.

Im Obstbau gilt der Birnblattsauger
als sehr gefährlicher Schädling, welcher während der Vegetationszeit eher
schwierig bekämpft werden kann. Bevorzugt werden vom Birnblattsauger
Birnenbäume die gut im Wuchs sind
und deren Triebwachstum spät abschliesst. Ausgewachsen überwintert
er in den Birnenanlagen oder in der
nächsten Umgebung.
Sobald die Temperaturen Werte über
10° C erreichen, werden sie aktiv. Bald
setzt dann auch die Eiablage ein. Der
Larvenschlupf beginnt meistens im
März.
Die Larven der ersten Generation
entwickeln sich an den Blüten, jungen
Früchten oder an jungen Blättern und
erreichen gegen Ende der Blüte das
letzte Larvenstadium. Nach der Blüte
setzt der zweite Flug mit Adulten der
ersten Generation ein.
Im Mai findet man die Eier der zweiten Generation auf den Langtrieben,
woraus wieder Larven schlüpfen. Die
se zweite Larvengeneration verursacht
die grössten wirtschaftlichen Schäden.
Die dritte Generation entwickelt sich
im Juli und August – eine vierte kann
sogar noch im September oder Oktober beobachtet werden.

Mit dem Tonmineralpräparat Kaolin wird der Birnblattsauger von der ersten Eiablage abgehalten.
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Doch es gibt durchaus Alternativen,
um die Bildung der ersten Populationen frühzeitig einzuschränken. Man
kann auf ein biologisches Insektizid
setzen. Es ist in diesen Tagen gut erkennbar an den weissen Obstanlagen.
Hinter diesen mit weissem Auftrag ein
gefärbten Obstbäumen steckt der natürliche Grundstoff Kaolin, welcher
aus Tonerde gewonnen wird und unter
dem Markennamen Surround vermark
tet wird.

Kein Abtöten
Durch die Behandlung der Birnbäume
mit Surround finden die überwinternden weiblichen Birnblattsauger ihren
Wirt oder eben den Birnbaum nicht
mehr. Damit wird dank der physischen
Barriere auch eine Eiablage in der jungen Knospe verhindert. Weibchen, wel
che aber trotz des weissen Anstriches
die Birnbäume anfliegen, haben durch

die aufgetragene Kaolinschicht grosse
Mühe um Pflanzensaft zu saugen und
ihre Eier abzulegen. «Wir müssen mit
der Behandlung sehr früh beginnen. So
bald der Flurbeginn der überwinternden Birnblattsauger einsetzt, wenn sich
die Bäume noch in der Winterruhe befinden», erklärte der Uhwieser Obstbauer Peter Eichenberger auf Anfrage.
Im letzten Herbst kam dasselbe Produkt bei der Bekämpfung der Kirschessigfliege (KEF) im Weinbau grossflächig zum Einsatz. Hier setzt man wie
im Obstbau auf eine Täuschung der
KEF, indem sie durch die weisse Schicht
auf den farbigen Beeren diese nicht
mehr findet. Kaolin wird aber auch zur
Bekämpfung der Walnussfliege oder
dem Rapsglanzkäfer eingesetzt. Als bio
logisches Produkt hinterlässt dieses Kaolin auf allen eingesetzten Kulturen
keine gesundheitlichen Rückstände auf
dem Erntegut. n ROMÜ

Rückblick auf ein spezielles Jahr
Obwohl es ein regnerischer Abend
war, hatten sich dieses Jahr nur
wenig Teilnehmer für die Generalversammlung des Landwirtschaftlichen
Bezirksverein Uster eingefunden.

Der Präsident Ivan Rüegg blickte auf
ein spezielles Jahr zurück. Nicht nur
von der Natur sondern auch von der
Politik werden wir Landwirte immer
mehr gefordert. Während dem regnerischen Frühling im 2016 litt das Getreide sehr, die Maisaussaat war schwie
rig und die Erträge waren auf einem
sehr tiefen Niveau. Zusammen mit dem
tiefen Milchpreis wird es in manchen
Buchhaltungen schlecht aussehen.
Auch in der Agrarpolitik sieht es
düster aus. Ivan Rüegg bedauert den
Ausgang der Abstimmung zur Kulturlandinitiative. Weiter stellte Rüegg den
Gegenvorschlag zur Ernährungssicher
heit in Frage. Es sei schwierig abzuschätzen, was in den nächsten Jahren
folgen wird. Rüegg ruft dazu auf, dass
die Bauern vermehrt zusammen halten müssen, um etwas zu erreichen.
Es ist erfreulich, wie gut die vom
LBVU organisierten Veranstaltungen be
sucht waren. Leider verlässt Markus
Huber aus Dübendorf den Vorstand
nach 22 Jahren. Sein Engagement wur
de verdankt. Ein Nachfolger konnte leider noch nicht gefunden werden. Ein
Gemeindevertreter wäre jedoch wichtig, um an die landwirtschaftliche Ba
sis zu gelangen.
Die Flurbegehung findet am Donnerstag, 20. April, bei der Dreschscheune in Nänikon statt. Weiter steht dieses Jahr ganz im Zeichen des 175 Jahr-Jubiläums des ZBV. An der Züla ist

Ivan Rüegg (links) verdankt Urs Wernli,
Leiter Versicherungsberatung ZBV.
Bild: Priska Lindenmann

der Bezirksverein am Freitag, 29. September, mit 21 Helfern gefordert. Im
Ausblick nannte Ivan Rüegg den Puure-Höck 2018. Im 2019 ist dann die Veranstaltung «vo puur zu puur» zu Gast
im Bezirk Uster.
Im Anschluss informierte Urs Wernli, Leiter Versicherungsberatung ZBV,
über das Sparpotenzial bei Versicherun
gen. Es ist erstaunlich, dass ein Durchschnittsbetrieb pro Jahr Fr. 30 000.–
für Versicherungen ausgibt. Rund ein
Drittel davon betrifft Sachversicherungen. Wernli rät, vor allem grosse Risiken gut zu versichern. Maschinen müs
sen zum Neuwert, Traktoren zum Zeitwert und Ware sowie Tiere zum Handelswert berechnet werden. Dennoch
kann man in vielen Bereichen gut
versichert sein und trotzdem sparen:
beispielsweise mit Wartefristen, dem
Selbstbehalt etc.
Beim ZBV kann man eine professionelle Versicherungsberatung in Anspruch nehmen. Es lohnt sich, alle fünf
Jahre eine Überprüfung der Versicherungen zu machen. Urs Wernli und
sein Team haben das Ziel und den Ehrgeiz, für den Bauern das Richtige zu
versichern. n Priska Lindenmann
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2. Säule = Berufliche Vorsorge, obligatorisch oder freiwillig?
Bei den Arbeitgebern kommt oft
wieder die Frage auf, welche angestellten Männer oder Frauen in der
beruflichen Vorsorge also in der
Pensionskasse zu versichern sind.

Als sogenannte Pensionskasse soll sie
dazu beitragen, auch nach der Pensionierung den bisherigen Lebensstandard möglichst weitgehend aufrechtzuerhalten. Alle in der Schweiz tätigen
Arbeitnehmer sind seit dem Jahr 1985
obligatorisch in der beruflichen Vorsorge zu versichern. Grundlage dieser
Vorschrift ist das Bundesgesetz über
die berufliche Alters- Hinterlassenenund Invalidenvorsorge.

«Pensionskasse heisst
nicht nur sparen fürs
Alter, auch Invalidität
und Todesfall sind
versichert.»

Alle Arbeitskräfte, Frauen und Männer, fallen unter das Obligatorium, wenn
die folgenden Kriterien erfüllt sind:
–– ab dem 1. Januar des Jahres, in dem
die Person das 17. Altersjahr vollendet hat.
–– wenn die Anstellungsdauer bei ei
nem Arbeitgeber länger als 3 Monate dauert.
–– Wenn der Bruttolohn mehr als
1762.50 Franken pro Monat beträgt.
Personen zwischen 18 und 24 Jahren
sind lediglich für die Risiken Tod und
Invalidität versichert. Ab dem 1. Januar
des Jahres, in dem eine Person das
24. Altersjahr vollendet, kommt zu den
versicherten Risiken zusätzlich das Alterssparen dazu. Ab diesem Alter hat
die versicherte Person ein VorsorgeSparkonto bei der Pensionskasse des
Arbeitgebers. Bei einem allfälligen Stel
lenwechsel wird dieser Betrag unter
dem Namen «Freizügigkeitsleistung»
zur Pensionskasse des neuen Arbeitgebers übertragen. Ausgenommen von der
Versicherungspflicht nach BVG sind familieneigene Arbeitskräfte. Diese sind

Es lohnt sich, Fragen rund um die berufliche Vorsorge zu klären. Bild: Fotolia

den selbständig Erwerbenden gleichgestellt.

Regelung für selbständig Erwerbende:
Für selbständig Erwerbende gibt es für
die berufliche Vorsorge der 2. Säule
kein Obligatorium. Das heisst, diese
Personen sind für ihre Versicherungen

selber verantwortlich. Dadurch ergibt
sich ein weit grösserer Spielraum, als
im Obligatorium für Arbeitnehmer.
Es ist für selbständige Landwirte
sehr wichtig, die ganze Vorsorgefrage
im Zusammenhang mit den betrieblichen und persönlichen Bedürfnissen
zu planen.

Welche Risiken bestehen in meiner
Lebenssituation? Mit welcher Deckung
kann ich im Schadenfall rechnen? Habe
ich eine Versicherung für kurzfristige
oder längerfristige Arbeitsunfähigkeit?
Wie hoch ist die Deckung? Ich bezahle
jahrelang Prämien für meine Lebensversicherung. Erhalte ich mit 65 Jahren ein Kapital oder eine Altersrente
aus dieser Versicherung?
Dies sind einige mögliche, einfache
Fragen. Wir stellen immer wieder fest,
dass die Beantwortung dieser Fragen
sehr hilfreich ist. Wichtig ist, dass
ein selbständiger Unternehmer in den
grundsätzlichen Dingen Bescheid weiss
über seine Versicherungssituation.
Wir stehen Ihnen für Fragen und
Auskünfte gerne zur Verfügung. n

Markus Inderbitzin,
Agrisano Regionalstelle
Zürich, 044 217 77 55

