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Kubota Händlervereinigung 

Die Kubota Händlervereinigung prä- 
sentiert an der Tier&Technik einen 
kleinen Ausschnitt aus der vielseiti-
gen Produktpalette von Kubota. Den 
japanischen Hersteller von Maschi-
nen und Fahrzeugen für Industrie, 
Bauwesen, Kommunal- und Land-
wirtschaftsbetriebe kennt man  
auch in der Schweiz bestens.

Im Fokus stehen in St. Gallen die land
wirtschaftlichen Traktoren von 60 bis 
175 PS. Bei ihrer Entwicklung und Kon
struktion standen Qualität, Sicherheit 
und Komfort stets im Mittelpunkt. Mit 
den vielen Modellen die Kubota mitt

lerweile anbietet, wird jeder Schweizer 
Bauer fündig, wenn ein neuer Traktor 
angeschafft werden soll: Schmalspur
traktoren für den Wein oder Obstbau, 
der wendige und leichte Grünlandtrak
tor bei den Modellen M4002 oder M5001 
oder im Ackerbau die kräftigen MGX 
oder M7002Modelle mit stufenlosem 
Antrieb. Kubota gewährt auf alle Trak
toren standardmässig drei Jahre Werks
garantie, welche bis auf fünf Jahre aus
gedehnt werden kann. Profitieren Sie 
auch von attraktiven Finanzierungs
mög lich keiten und interessanten Aktio
nen. Lassen Sie sich in die KubotaWelt 
entführen und besuchen Sie uns in der 
Halle 2.0 auf dem Stand 020.
n Die Kubota Händlervereinigung

Fortsetzung der Geschichte zu «Innovativi Puure»

Natalie und Marius besuchen den ersten Tag  
des Businessplankurses

Das Angebot «Puureplan» ermöglicht 
Natalie und Marius Husi-Zanger, schon 
gehegte Ideen in einem Businessplan 
zu konkretisieren. Teilaspekte können 
dabei neu diskutiert werden. 

Der erste Kurstag ist schneller gekom
men als erwartet. Eigentlich wollte Na
talie mit Marius ihre Ideen durchspre
chen und entsprechende Notizen ma
chen. Doch mit der Grippe von Marius 
Mutter und der Kalberkuh, die dann 
doch noch rechtzeitig niederkam, konn
te dieses Gespräch nicht mehr geführt 
werden. Dann sassen beide im Schul

zimmer am Strickhof und waren auf
geregt wie am ersten Schultag. Als ers
tes waren gar nicht ihre konkreten 
Entwicklungsprojekte gefragt, sondern 
ihre Ideen und Ansprüche für das Le
ben. Marius hatte da etwas abweichen
de Vorstellungen von Natalie. Nein 
nicht, dass dies eine Schwierigkeit oder 
gar ein Konfliktherd darstellen würde, 
aber doch eine Differenz. Mit den ei
genen Ansprüchen, den festgestellten 
Stärken und möglichen Chancen konn
te eine erste Übersicht geschaffen wer
den. Natalie konnte wiedermal festhal
ten, dass die Ausbildung zur Primarleh
rerin ihr viele Möglichkeiten zur Ent
wicklung von eigenen Betriebszwei gen 

ermöglicht. Doch auch Marius sieht an
dere Wege zur Weiterentwicklung des 
Betriebs. Am Abend nach den Pflichten 
im Stall und Haushalt sitzen beide zu
sammen und diskutieren den Tag. Eine 
erste Übersicht haben sie mit dem Kurs 
geschaffen. Allerdings sind auch noch 
ungeklärte Bereiche zu besprechen, und 
die Aufgaben, welche noch gemacht 
werden sollten für den zweiten Kurs
tag, stehen noch an. Dies ist für beide 
eigentlich keine Belastung, sondern bei
de sind aufgekratzt und freuen sich 
die Projektentwicklung nun endlich 
begonnen zu haben. n Claude Gerwig

 
… Fortsetzung folgt …

Weitere Mitteilungen
Marco Calzimiglia n Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf n 044 217 77 33 n www.zbv.ch

Kubota ist an der Tier&Technik am Stand 020 in der Halle 2.0 anzutreffen. Bild: zVg

Douglasie sorgt bei Forstfachleuten für Rätsel

Klebäste packen Stamm wie mit einem Fell ein

Im Wald der Gemeinde Stammheim 
steht eine ganz besondere Douglasie. 
Sie hat mehrere Stürme überstanden 
und verfügt nur über Klebäste, wel- 
che ihren ganzen Stamm in pelzähnli-
che Dichte abdecken.

Fast allein mit nur noch zwei weiteren 
Douglasien steht die rund 30 m hohe 
und rund 25 cm dicke Douglasie in ei
ner grösseren Kahlfläche im Waldge
biet «Hau», im südöstlichen Waldge
biet der Gemeinde Stammheim in Wal
talingen. Sie hat zuerst den Gewitter
sturm am 2. August 2017 überlebt und 
konnte auch dem Winterorkan Burg
lind am 3. Januar 2018 standhalten. 
Schlussendlich hat sie auch den letz
ten Gewittersturm am 18. August 2019 
getrotzt. Zugleich konnten ihr auch 
die Borkenkäfer nichts anhaben. Im 
Abstand von wenigen Metern stehen 
zudem die beiden weiteren Artgenos
sinnen. Während die eine abgestorben 
ist, weisst die andere noch eine etwas 
gelichtete grüne Krone auf. Dies aber 
ohne Klebäste am Stamm.

Die Baumkrone der einzigartigen 
Douglasie ist abgestorben und nur die 
wenigen kahlen Äste sind optisch am 
oberen Baumende noch vorhanden. 
Doch direkt darunter bis auf eine Höhe 
von 10 Meter über Boden bildeten sich 
am Stamm Dutzende von kurzen aber 
sehr nadelreichen Klebäste, welche die
sen wie fast ein Fell abdecken. Als Kleb
ast bezeichnet man dabei einen aus 
einer schlafenden Knospe ein als Was
serreis gebildeten Ast, welcher ganz 
am Stamm sitzt und nicht aus einem 
üblichen Astansatz aus dem Stamm 
gewachsen ist. «Ich habe dieses Phäno
men insbesondere an einem Nadel
baum wie die Douglasie noch nie gese
hen und kann mir dieses auch nicht er
klären», sagte Gemeindeförster Chris
tian Bottlang. Damit ist er nicht allein, 
denn diese botanische Besonderheit ist 
vielen völlig unbekannt. Es ist insbeson
dere die dickwachsende buschartige Bil
dung der Klebäste rund um den Stamm, 
welche viele waldbiologische Fragen 
aufwirft. «Ich werde diesen Baum wei
terhin genau beobachten und gespannt 
verfolgen, wie sich diese einzigar tige 
Phänomen auf das weitere Wachstum 
auswirken wird, da die Baumkrone ab
gestorben ist», versicherte Bottlang. 

Ein Exot mit viel Potenzial
Die Douglasie, welche auch als «Ore
gon Pine» mit dem Bezug auf ihre Her
kunft benannt wird und als Exot be
zeichnet werden kann, kam ursprüng
lich von der Westküste aus Nordameri
ka und erste Pflanzversuche sind im 
Zürcher Weinland um 1850 erfolgt. 
Diese Bestrebungen waren insbesonde
re von den damals jungen Forstmeis
tern festzustellen, diesen eher schnell 
wachsenden Nadelbaum auch bei uns 
zu vermehren und forstwirtschaftlich 
zu nutzen. 

Typische Merkmale sind eben ihrer 
Schnellwüchsigkeit, welche bis zu 50 
Prozent höher als bei einer Fichte (Rot
tanne) oder Tanne (Weisstanne) ist. Sie 
kann in den ersten 10 bis 15 Jahren 

rasch einmal 6 bis 10 m hoch werden 
kann. Im Zürcher Weinland an für sie 
günstige Lagen erreicht sie eine Wuchs
höhe von bis 45 m, gilt als robust und 
wenig anfällig auf Schädlinge, so dass 
kaum Befälle von Borkenkäfern be
kannt sind. Zudem erweist sie sich als 
sehr Standfest und übersteht auch die 
stärksten Stürme, wie die jüngsten 
Beispiele im Stammertal zeigten. Eben
so setzen ihr Witterungsextreme wie 
Hitze, Kälte oder Trockenheit wenig 
zu. Das Holz der Douglasie verändert 
sich durch den Feuchtigkeitsverlust in 
der Form wie auch in der Masse nur ge
ring. Das Holz besitzt sehr gute Festig
keitseigenschaften und ist ausserdem 
weich, grobfasrig, sehr zäh, dauerhaft 
und witterungsfest.  n ROMÜ
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Erfolgreich beim Start

Die Startphase ist eine herausfor-
dernde Phase im Produktionszyklus 
der Kuh. 

Um das Abkalben sinkt der TSVerzehr 
stark ab, weshalb die Nährstoffauf
nahme tief ist. Als Folge davon ist die 
Energiebilanz negativ und die Kuh 
kann an oxidativem Stress leiden, was 
die Leistung beeinträchtigt und das 
Immunsystem schwächt. Aus diesem 
Grund enthalten UFA-Startphasenfut-
ter natürliche Antioxidantien, welche 
die Regeneration nach dem Abkalben 
verbessern. Das enthaltene Vitamin E 
kann dadurch seine Wirkung besser 
entfalten, wodurch das Immunsystem 
gestärkt wird.

Beziehen Sie Ihr Startphasenfutter 
noch bis am 28. Februar mit einem 

Rabatt von Fr. 3.–/100 kg im Rahmen 
der UFA-Milchviehfutteraktion.
n Eva Studinger

UFA-Beratungsdienste
Oberbüren 058 434 13 00
Sursee  058 434 12 00
Zollikofen  058 434 10 00
Puidoux 058 434 09 00
www.ufa.ch

Erfahrungsaustausch  
„Kindergeburtstage auf dem Bauernhof“

Jähriches Anbietertreffen sowie Information für Interessierte  
NeuanbieterInnen.  

Präsentation der neuen gemeinsamen Internetseite  
www.kids-farm.ch 

Sonntag 8. März ab 11 Uhr bei Martin Blum,  
Hof Froh Ussicht, 8833 Samstagern ZH.  

Es gibt ein Mittagsimbiss.  
Anmeldungen bitte unter meinhof@kids-farm.ch

UFA-Startphasenfutter – und der Start gelingt 
super. Bild: UFA AG
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Die Klebäste welche den Stamm der Douglasie wie ein dichtes Fell bedecken, sind eine ganz 
einzigartige Besonderheit. Bild: Romü
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