
Viel Spannendes in den Humliker Versuchsfeldern

Grossaufmarsch am ersten Informationsabend

In Humlikon findet die Vorstellung 
von verschiedenen Anbauversuchen 
mit Schwerpunkt Getreide und 
Zuckerrüben statt. 

«Ich bin vom Aufmarsch der vielen Be
sucher überwältigt», bilanzierte Hans
jörg Meier von der fenaco den ersten 
Besucherabend auf dem gross angeleg
ten Pflanzenbaufeldversuch in Humli
kon. Es waren fast 150 Landwirte, die 
sich in Humlikon informieren liessen. 
Die hier jährlich durchgeführten An
bauversuche sind breit abgestützt, in
dem die Landis Dägerlen und Umge
bung, Weinland sowie der Strickhof, 
die Lomec und die fenaco Abteilung 
Pflanzenschutz als Träger auftreten. 
In diesem Jahr liegen die Schwerpunk
te der Versuche auf Zuckerrübensor
ten mit der Unkrautbekämpfung, auf 
dem Sortenvergleich bei der Gerste und 
den Auswirkungen von der Düngung 
bezüglich des Weizenanbaus. «Wir le

gen grossen Wert auf praxisnahe An
bauversuche und dürfen dabei auf die 
wertvolle Zusammen und vor allem 
auch Mitarbeit des Landbesitzers Daniel 
Ganz setzen», fügt Meier bei. 

In diesem Jahr hat man ganz be
wusst die Zuckerrübe als einen der Feld
versuche gewählt. Ihre Zukunft ist in 
der Ostschweiz offen, da eine enorme 

Preiserosion ihre Wirtschaftlichkeit in
frage stellt, obwohl sie eine beachtliche 
Leistungsfähigkeit hat. Zwar ist es in 
den letzten Jahren gelungen, Ertrag 
und Zuckergehalt durch neue Sorten 
und verbesserte Anbauverfahren zu 
steigern, doch im Gleichschritt sind die 
Erlöse gesunken. «Wir haben jetzt zahl
reiche neue Sorten ausgesät, um Ver
gleiche bezüglich Ertrag und Zucker zu 
machen», erklärte Andreas Bertschi 
von der Fachstelle für Zuckerrübenbau. 

Getreide als zweiter Schwerpunkt
Einen weiteren Schwerpunkt bilden 
die Versuchsanlagen mit Gerste und 
Weizen. «Wir wollen bei der Winter
gerste in Erfahrung bringen, wie sich 
zwei Verkürzungsvarianten auswirken», 
erklärt Meier. Es zeigt sich, dass die Ve
getationsentwicklung der Wintergers
te unter guten Witterungsverhältnis
sen zu schönen Beständen geführt 
wird. «Wir stellen fest, dass die Gerste 
trotz Verkürzung eine Höhe von bis zu 

einem Meter erreicht hat und jetzt 
vor der Abreifephase eine sehr solide 
Standfähigkeit aufweist», hielt Meier 
fest. Der zweite Versuch beschäftigt 
sich mit einem umfassenden Sorten
versuch. 

Auf den ausgesäten Feldern werden 
zugleich die beiden Anbauformen ex
tenso und intensiv geführt.

Daneben liegt das grosse Getreide
feld, wo der Intensivitätsvergleich von 
Winterweizensorten im Fokus liegt 
und vom Strickhof betreut wird. Hier 

will der Versuch bezüglich der ausge
säten Sortenwahl herausfinden, wie 
sich diese betreffend Ertrag und Quali
tät entwickeln. Man nutzt diesen Ver
such aber auch zugleich für das Aus
testen von verschiedenen Düngungs 
und Pflanzenschutzstrategien. Zum Ab
schluss gab es den traditionellen, über 
Holzkohle gegarten Schweinsbraten 
im Brot. Speis und Trank sorgten dafür, 
dass sich die vielen Bäuerinnen und 
Bauern auch im gemütlichen Rahmen 
austauschen konnten. n ROMÜ

Wohnrecht

Bei einer Hofübergabe wird das 
Wohnrecht oftmals standardmässig 
im Vertrag gewünscht, da man dies 
«immer so gemacht» hat. Jahre 
später kann dies zu beachtlichen 
Problemen führen.

Ein Wohnrecht ist das Recht ein Ge
bäude oder einen Teil davon zu bewoh
nen. Dieses Recht ist persönlich und 
nicht übertragbar. Es kann als Perso
naldienstbarkeit im Grundbuch einge
tragen werden. Das Wohnrecht kann 
als Teil der Altersvorsorge der überge
benden Generation betrachtet werden. 
Das Vermögen wurde laufend in den 
Betrieb investiert. Daher erhalten die 
Übergeber nach der Pensionierung oft
mals nur die AHVRente. Entsprechend 
sind sie auf eine günstige Wohnung 
angewiesen. Das Wohnrecht dient im 
Zeitpunkt der Übergabe aber auch der 
Finanzierung. Der Übernehmende kann 
zum Beispiel einen Teil des Kaufprei
ses durch die Einräumung eines Wohn
rechtes bezahlen.

Das Wohnrecht hat aber nicht nur 
Vorteile. Die Nachteile davon machen 

sich in der Regel aber erst später be
merkbar. Ein gewichtiges Problem ist 
dabei die höhere Lebenserwartung. Es 
kommt immer häufiger vor, dass die 
1. Generation das Wohnrecht noch be
ansprucht, während bei der 2. Genera
tion bereits die Hofübergabe ansteht. 
Bei einem klassischen Wohnrecht auf 
Lebzeiten der 1. Generation stellt sich 
nun die Frage, wie die Wohnsituation 
mit 3 oder sogar 4. Generationen auf 
dem Betrieb gelöst wird.

Um solchen oder anderen aus dem 
Wohnrecht entstehenden Probleme 
mög lichst gut vorzubeugen, gilt es die 
optimale Ausgestaltung des Wohnrech

tes zu finden. Die häufigsten drei Vari
anten werden hier kurz vorgestellt:

Einmalige Abgeltung
Das ursprüngliche Modell der einmali
gen Abgeltung findet auch heute noch 
Anwendung. Dabei wird bei der Hof
übergabe ein Teil des Kaufpreises mit 
dem Wohnrecht an die übergebende 
Generation abgegolten. Dieses Wohn
recht besteht in der Regel auf Lebzei
ten. Eine Auflösung ist aus Sicht der 
Übergeber oftmals finanziell nicht mög
lich.

Darlehensfinanzierung
Eine andere Möglichkeit ist das Wohn
recht über ein Darlehen zu finanzie
ren. Dabei gewährt die übergebende 
Generation bei der Übergabe ein Darle
hen. Der Zins dieses Darlehens ent
spricht dem Mietwert der Wohnung. 
Eine Rückzahlung findet während dem 
laufenden Wohnrecht meistens nicht 
statt. Somit fliesst kein Geld. Entschei
det sich die übergebende Generation 
das Wohnrecht aufzulösen, wird das 
Darlehen zurückgezahlt. Damit kön
nen sich die Übergeber eine andere 
Wohnsituation leisten.

Periodische Abgeltung
Die dritte Möglichkeit ist eine perio
dische Abgeltung (Miete) an die über
nehmende Generation. Diese Variante 
kann auch als «Mietrecht» bezeichnet 
werden. Oftmals findet die Ausgestal
tung über ein Darlehen statt. Jedoch 
wird dieses Darlehen bereits während 
dem laufenden Wohnrecht im Umfang 
der Miete amortisiert. So fliesst auf 
eine festgelegte Zeit ebenfalls kein Geld. 
Ist das Darlehen amortisiert, wird die 
Miete effektiv bezahlt. Da jeder Be
trieb in einer individuellen Situation 
ist, kann man keine pauschale Emp
fehlung über die Ausgestaltung eines 
allfälligen Wohnrechtes ma chen. Es 
empfiehlt sich daher, diese Fra ge mit 
einem Berater zu besprechen. Der Be
ratungsdienst steht Ihnen un ter Tel. 
044 217 77 33 gerne zur Verfügung. n

«Immer häufiger besteht 
noch ein Wohnrecht,  

wenn bereits die nächste 
Hofübergabe ansteht.»

Christian Weber 
Beratungsdienst ZBV

Hansjörg Meier präsentiert den Sortenversuch mit verschiedenen Wintergerstensorten. Bild: Romü

Der Regelung der Wohnsituation kommt bei einer Hofübergabe grosse Bedeutung zu.  
Quelle: https://pixabay.com/de/haus-fachwerkhaus-bauernhaus-hof-100240/
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Sprengkraft der Zuckerrübe
Die Zuckerrübe ist eine wunderbare Pflanze 
und zugleich ein Spitzenathlet in der Welt 
der Nutzpflanzen. Sie ist aber grundsätzlich 
eine zweijährige Pflanze, indem sie im ers
ten Jahr eine Rübe als Nährstofflager bildet, 
um im zweiten Jahr nochmals auszutreiben, 
um die Samen zu bringen. Diese Eigen
schaft macht sich der Mensch zunutze, 
indem er die mit Zucker vollgestopfte Rübe 
im Herbst erntet und den Zucker daraus 
nutzt. Sie bringt mit 7 bis 9 Rüben pro m2 
einen Ertrag bis zu 10 kg, was einen Zucker
ertrag von 1,5 bis 2 kg ergibt. Sie darf bota
nisch auch als eigentliches Solarkraftwerk 
bezeich net werden, indem sie in den Blättern 
das Licht in Energie umwandelt. Zugleich 
nimmt sie auch eine beachtliche Menge an 
CO2 aus der Luft auf. Die Wasseraufnahme 
in Verbindung mit den Nährstoffen aus dem 
Boden lässt sie dann zu beachtlicher Grösse 
wachsen. In diesem Jahr konnte sie bei 
idealen Bedingungen ausgesät werden. Das 

seither eher trockene Wetter hat sie dazu 
gezwungen, dass sie ihr Wurzelwachstum 
sehr rasch in die Tiefe entwickelte, um 
rasch an genügend Wasser für die Pflan
zenentwicklung zu kommen. Bereits jetzt 
reichen die Wurzelspitzen teilweise über 
50 cm tief in den Boden. Auch die kleinen 
Rüben beginnen zu wachsen und entwi
ckeln dabei eine enorme Sprengkraft, wel
che auch die trockene verhärtete Ober
schicht des Bodens problemlos aufspren
gen kann. 

Die Zuckerrüben gelten in diesem Sta-
dium auch als Delikatesse für Füchse, wie 
in  Adlikon festgestellt wird. «Ich stelle in 
diesem Jahr einmal mehr fest, dass ein oder 
gar mehrere Füchse die jungen Rüben aus
reisen und danach die Rüben abfressen», er
klärte der Adliker Gody Sigg. Er versucht 
nun mit einem Elektrozaun, die Füchse von 
ihren Raubzügen auf Zuckerrüben abzuhal
ten. n ROMÜ

 

Der von Andreas Bertschi angelegte und betreute Versuch bei den Zuckerrüben stiess auf grosses  
Interesse. Bild: Romü
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