
Erster Puure-Höck im Jubiläumsjahr

Aktuell und gesellig auch im Jubiläumsjahr

Am 10. Mai 2017 findet der Puure
Höck auf dem Betrieb der Familie 
Schneebeli in Obfelden statt. Beim 
Betriebsrundgang steht die Zucht  
von Austernpilzen im Zentrum. Diese 
können beim anschliessenden Imbiss 
vor Ort gekostet werden.

Fabian und Simone Schneebeli bewirt
schaften einen Biobetrieb mit 21 ha 
landwirtschaftlicher Nutzfläche in Ob
felden. Sie halten 21 Mutterkühe und 
betreiben Ackerbau. Einer der wichtigs
ten Betriebszweige ist jedoch die Zucht 
von Austernpilzen. Bereits vor 40 Jah
ren haben Schneebelis erste AnbauEr
fahrungen gemacht. Damals noch in 
Plastikhäuschen und nur bei passen
den klimatischen Bedin gun gen.

Professionelle Zucht von Austernpilzen
Seit 1997 wachsen die Austernpilze der 
Schneebelis nun im Gewächshaus. In 
dieser Zeit wurde die Zucht konse
quent vorangetrieben und professio
nalisiert. Heute werden die Pilze wäh
rend dem ganzen Jahr angebaut und 
geerntet. Hauptsaison ist jedoch ab 
Herbst bis Weihnachten. 

Im Rahmen des Rundgangs ha ben 
die Besucher des PuureHöcks die Ge
legenheit, etwas mehr zu diesem 
spannenden Betriebszweig zu erfahren. 

Kurzreferat zur Agrargeschichte
Anschliessend an den Betriebsrund
gang dürfen sich die PuureHöck Besu
cher auf ein spannendes Referat von 
Peter Moser freuen. Er ist der Initiant 
des Archivs für Agrargeschichte in 
Bern und führt dieses seit 2002. Sein 

Referat trägt den Titel «Globalisierung 
als Geburtshelferin nationalstaatlicher 
Regulierungen. Ernährung und Land
wirtschaft in der Schweiz in der zwei
ten Hälfte des 19. Jahrhunderts.» 

Imbiss direkt vom Hof
Zum Schluss des PuureHöcks wird 
allen Besuchern ein feiner Imbiss mit 
Produkten direkt vom Hof offeriert. 
Schneebelis produzieren Mais, welcher 
zu Polenta verarbeitet wird. Frisch ge
kocht in der eigenen Küche wird diese 
am PuureHöck selbstverständlich mit 
einer leckeren Pilzsauce serviert. Für 
das anschliessende Dessertbuffet sor
gen die Landfrauen des Bezirks Affol
tern.

Traditionellerweise klingt der Puure
Höck bei gemütlichem Beisammen
sein aus. Der Landwirtschaftliche Be

zirksverein Affoltern und der Zürcher 
Bauernverband laden alle Zürcher 
Bauernfamilien herzlich zum ersten 
PuureHöck im Jubiläumsjahr ein. Die
ser findet am Mittwoch, 10. Mai 2017 

um 20.00 Uhr in Obfelden statt. Die 
Anfahrt ist ausgeschildert. Eine An
meldung ist nicht erforderlich. Wir 
freuen uns auf Ihr zahlreiches Erschei
nen. n BHE

Der erste Puure-Höck im Jubiläumsjahr findet am 10. Mai 2017 auf dem Hof der Familie Schneebeli  
in Obfelden statt. Bild: ZVG
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Andreas Wyss, Geschäftsführer Berner Bauern 
Verband (BBV) 

Wann habt ihr begonnen, neue Ideen zu 
skizzieren, und was war die Motivation 
dazu?
Der Ursprung war die Vernehmlassung zur AP 
14/17. Wir haben festgestellt, dass es nötig ist, 
dass die künftige Agrarpolitik von der Landwirt-
schaft grundlegend mitgeprägt wird. Wir ha-
ben in den vergangenen Monaten am 
Schluss aller Veranstaltungen jeweils gefragt, 
was aus Sicht der Betriebsleitenden bei einer 
künftigen AP wichtig wäre. Daraus ist unsere 
Idee gewachsen.

Welche Teile der aktuellen Agrarpolitik 
stört den Berner Bauern Verband am 
meisten?
Die aktuelle Agrarpolitik hat zu einer ungesun-
den Abhängigkeit der Betriebe von mittelfris-
tig unsicheren Bundesgeldern geführt. Das ist 
aus unserer Sicht sehr gefährlich.

Der Versuch, alle Betriebe mit einheitlichen 
Standards gleich zu bewerten, ist für uns wei-
ter problematisch. Damit wird eine standort-
gerechte Bewirtschaftung wesentlich er-
schwert. Landwirtschaft heisst wirtschaften 
mit dem vorhandenen Potenzial und das ist für 
jeden Betrieb anders. 

Die Agrarpolitik der letzten 25 Jahre greift 
sehr weit in die Betriebsentscheide ein. 
 Weiter wird viel Bürokratie ge neriert, wel-
che dem Landwirt für sein Management 
nichts bringt. 

Unser Vorschlag wird im Sinne der Arbeit 
am Computer auch aufwendig. Aber das mit 
dem Ziel, in erster Line die Betriebsentwick-
lung zu ermöglichenn und zweitensn um 
einen höheren Produktepreis zu realisieren. 

Welches sind die zentralen Säulen eurer 
neuen Ideen?
Wir wollen zum einen die Eingriffe in die Frei-
heit des Betriebes möglichst reduzieren. Zum 
anderen wollen wir dem Betriebsleiter die Ba-
sis dafür geben, am Markt stärker aufzutreten. 
Dabei soll es weiter möglich sein, die Betrie-
be finanziell zu unterstützen und diese Zahlun-
gen mit klaren Leistungen zu hinterlegen. Errei-
chen möchten wir das stark vereinfacht so:

Die Abbildung des Betriebes oder eines 
Betriebsverbunds in den drei Perspektiven der 
Nachhaltigkeit: ökonomisch, ökologisch und 
sozial. Neben den oben genannten Hauptnutzen 
berechtigt dieser Nachweis zu einem Nach-
haltigkeitsbeitrag je Betrieb. Dieser Beitrag 
ist einzig auf den Anteil des Einkommens aus 
der Landwirtschaft abgestuft, ansonsten für 
alle gleich hoch. Konkret: ein Betrieb der 70 Pro-
zent des Einkommens aus der landwirtschaft-
lichen Tätigkeit generiert, erhält 70 Prozent des 

Nachhaltigkeitsbeitrages. So wird viel Druck 
von den Flächen genommen und marktfähiges 
Verhalten wird gefördert. Die Leistungen zu-
handen der Allgemeinheit werden klarer abge-
grenzt und deutlicher an Leistungen geknüpft. 
Nur wo die öffentliche Hand eine Nachfrage 
nach Leistungen geltend macht, können diese 
erbracht und entsprechend entschädigt wer-
den.

Wie hat eure Basis auf die Vorschläge 
reagiert?
Das Spektrum der Reaktionen ist breit, aber 
zumeist sehr konstruktiv. Es werden viele Fra-
gen gestellt, da unser Vorschlag doch gänz-
lich neue Überlegungen enthält. Wir erhoffen 
uns gerade durch eine auch kontroverse Dis-
kussion, Impulse zur Verbesserung unserer 
Idee zu erhalten. 

Es wird aber von allen Seiten sehr begrüsst, 
dass neue Vorschläge aus Bau ernsicht auf 
den Tisch kommen. Die Stossrichtungen wer-
den von den meisten als die richtigen empfun-
den.

Wie geht es nun weiter mit euren 
Vorschlägen?
Wir versuchen unseren Vorschlag möglichst 
vielen Interessierten zu präsentieren und ihn 
zu diskutieren. Gerne kommen wir auch zu 
euch nach Zürich. Durch diese Gespräche 
wollen wir die Idee weiterentwickeln. Parallel 
erarbeiten wir konkrete Beispiele zusammen 
mit Betriebsleitern, um zu zeigen, wie eine 
Praxisumsetzung in groben Zügen aussehen 
könnte. n Andreas Wyss
Geschäftsführer Berner Bauern Verband

Andreas Wyss, Geschäftsführer Berner Bauern 
Verband. Bild: BBV

Pflanzenschutz aktuell

Auswirkungen von Kälte  
und Schnee  

Schneedruck ist in der Hagelver- 
 si cherung inbegriffen und mögliche 
Massnahmen gegen das Ähren-
knicken der Gerste. 

Raps
In leicht erhöhten und hohen Lagen ist 
der Raps durch den Schnee an vielen 
Orten komplett niedergedrückt wor
den. Schäden durch Schneedruck sind 
in der Hagelversicherung inbegriffen. 
Melden Sie Schäden sofort der Versi-
che rung. In Bergkantonen gab es schon 
im letzten Jahr zum gleichen Zeitpunkt 
starken Schneefall. Der Raps habe sich 
weitgehend aufgerichtet und ganz pas
sable Erträge geliefert. Wenn eine er
neute Seitentriebbildung erfolgt, wer
den aber gewisse Verluste durch un
gleiche Abreife eintreten. Nach Frost 
in der Blüte fehlen meist nur die Scho
ten, wo die Blüten gerade im empfind
lichen Stadium waren. Hier kann der 
Raps viel über das Tausendkorngewicht 
kompensieren.

In den meisten Fällen lohnt sich ein 
Abbruch und eine Ersatzkultur wegen 
wegfallenden Beiträgen (im Minimum 

der Einzelkulturbeitrag von Fr. 700.–), 
sowie den zusätzlichen Kosten für die 
Bestellung der neuen Kultur nicht.

Wintergerste
Ethefonprodukte zum Verhindern des 
Ährenknickens dürfen nur bis Stadium 
DC51 (sichtbar werden der Grannen
spitzen) eingesetzt werden, da bei spä
terem Einsatz das Risiko steigt, dass 
die Ähre nicht recht geschoben wer
den kann. Falls das Wetter für eine Be
handlung in den nächsten Tagen nicht 
mitspielen sollte, haben auch viele 
Fungizide den Effekt, das Ährenkni
cken etwas zu verhindern. Etwas stär
ker dürften Strobilurine (Resistenzgrup
pe 11 im Mittelheft S. 10/11) mit ihrem 
Greeningeffekt diese Wirkung zeigen, 
dafür müssen Sie damit rechnen, dass 
das Stroh länger nicht abreift. Es sollte 
deshalb maximal 30–50 Prozent der 
normalen Aufwandmenge des Strobilu
rinhaltigen Fungizides zugesetzt wer
den. Das geplante Fungizid (ohne Stro
bilurin) muss dann um rund 30 Pro
zent reduziert werden. Zur Verhinde
rung von Sprenkelnekrose wird emp  
fohlen, immer 1,5 l Chlorothalonil bei
zumischen. n Georg Feichtinger, 058 105 99 41

Die Spezial-Sponsoren des Puure-Höck

Lagernder Raps nach Schneedruck der Versicherung melden. Bild: Georg Feichtinger
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