
News aus der JULA-Zürich

Neuer Präsident vorgeschlagen

Der Vorstand der JULA-Zürich hat  
sich am vergangenen Montagabend 
zu einer Sitzung getroffen. Im Vorder-
grund standen personelle Verände-
rungen im Vorstand der kantonalen 
JULA. 

Hanna Rikenmann hat sich entschie
den, nach zwei Jahren Präsidium das 
Amt weiterzugeben. Glücklicherweise 
stellte sich ein bereits tatkräftig enga
giertes Vorstandsmitglied als Nachfol
ge zur Verfügung. David Hauser aus 
Bachs wird die JULAZürich als neuer 
Präsident führen. Zudem schlägt die 
JULA David Hauser der Delegiertenver
sammlung des ZBV als zukünftiges 
Vorstandsmitglied des Verbandes vor. 
Hanna Rikenmann wird im Vorstand 
der kantonalen JULA bleiben und die 
Meinung der Junglandwirte Zürich wei

terhin in der Junglandwirtekommissi
on vertreten. 

Zudem wird Hanspeter Kern alters
halber aus dem Vorstand der JULA aus
scheiden. Für sein Engagement dan
ken wir ihm herzlich! Für den freiwer
denden Sitz im Vorstand wird nun eine 
Nachfolge gesucht. 

Bist du jünger als 30 Jahre und möch
test die Zukunft der Landwirtschaft 
aktiv mitgestalten und möchtest im 
Vorstand der JULAZürich mitarbei
ten? Dann melde dich bei unserem 
neuen Präsidenten David Hauser unter 
d.hauser22@gmx.net. 

David Hauser wird sich im Rahmen 
des 1. JULAHöcks 2020, welcher am 
18. März in Hedingen stattfinden wird, 
den Junglandwirt*innen aus dem Kan
ton vorstellen. 

Die JULAZürich freut sich auf zahl
reiche Höckbesu cher*in nen.
n Karin Wyss

«Innovativi Puure»: Fortsetzung der Geschichte von Natalie und Marius 

Natalie und Marius haben Diskussionen  
vor dem zweiten Kurstag

Das Angebot «Puureplan» umfasst 
zwei Kurstage, welche die Grundlage 
legen, einen Businessplan für eine 
Projektidee zu formulieren.

Am Abend vor dem zweiten Kurstag 
sitzen Natalie und Marius im Büro vor 
dem Computer und besprechen die 
Aufgaben und Inhalte des ersten Kurs
tages. Natalie studiert immer noch an 
den unterschiedlichen, persönlichen 

Wichtigkeiten herum. Marius ist es sehr 
wichtig, den Landwirtschaftsbetrieb 
mit Tieren zu führen. Er möchte auch 
gerne Vater werden und regelmässig 
Ferien in Italien verbringen. Ausser
dem findet Marius, dass die ganze Fa
milie (damit meint er seine Eltern und 
später auch sich mit Frau und später 
seinen Kindern) auf dem Hof wohnen 
soll und ein klar definierter Grad an 
Selbstversorgung gewährleistet sein 
muss. Natalie ist in vielen Dingen einig 
mit Marius, doch dieses Grossfamilien

ding und auch dass es immer Italien 
sein muss, findet sie diskussionswür
dig. Eine weitere Baustelle ist das Aus
formulieren des Projekts «Schule auf 
dem Bauernhof». Damit verbindet Ma
rius noch andere Eventmöglichkeiten. 
Ausserdem haben sie sich bereit er
klärt, ihre strategische Analyse im Ent
wurfsstadium am zweiten Tag mit al
len Teilnehmern zu diskutieren.
n Claude Gerwig

… Fortsetzung folgt …

Weitere Mitteilungen
Marco Calzimiglia n Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf n 044 217 77 33 n www.zbv.ch
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Der Weinbau steht vor grossen Herausforderungen

Schwarzholz und goldgelbe Vergilbung  
als Gefahren

An der gut besuchten ersten Fach-
tagung in Uesslingen thematisierte 
die Fachstelle Rebbau SH–TG–ZH  
die bereits sehr breit aufgetretene 
Schwarzholzkrankheit und die im 
Anzug befindliche Goldgelbe Vergil-
bung. 

«Es wird viel über die Holzkrankheiten 
geredet. Diese sind bereits teilweise 
schlimmer als die KEF», hielt einlei
tend zur Tagung und Rebbegehung Reb
baukommissär Markus Leumann fest. 
Gastgeber Markus Frei verwies darauf, 
dass bezüglich der KEF bereits viel ge
lernt werden konnte, nun aber mit 
den Vergilbungskrankheiten neue He
rausforderungen anstehen. «2018 ha
ben wir am östlichen Iselisberg erste 
starke Zeichen an den Reben mit dem 
Einrollen der Blätter und später viele 
roten Trauben, welche langsam abge
storben sind, festgestellt», führte Frei 
aus. Man erkannte rasch, dass es die 
Schwarzholzkrankheit ist. Im vergan
genen Jahr wurden aber auch im west
lichen Teil der Reblage die gleichen 
Symptome festgestellt. «Wir stell ten 
fest, dass die intensiv begrünten Ter
rassenanlagen stärker befallen wa ren, 
wo es auch Brennnesseln und Acker
winde gibt», so Frei. Gerade diese bei
den Arten sind Lebensraum und Wirts
pflanze für jene Zikade, welche die 
Krankheit auf die Rebe überträgt. Zu
gleich führte Frei den eher starken Be
fall im Sommer auch auf den trocke
nen und warmen Sommer zurück, wel

cher die Reben unter Stress setzte. 
«Die Schwarzholzkrankheit und die 
Goldgelbe Vergilbung zeigen die glei
chen Schadbilder und lassen sich nur 
im Labor unterscheiden. Die Blätter 
rollen sich ein und verfärben. Die 
Trauben welken ein und es erfolgt kei
ne Verholzung des Triebes», hielt Pat
rik Kehrli von der Agroscope fest. Beim 
Krankheitserreger handelt es sich um 
Phyotoplasmen, welche als zellwand
lose Organismen in den Speicheldrü
sen von Insekten übertragen werden. 
In der Praxis zeigt sich nun, dass insbe
sondere bei der Schwarzholzkrankheit 
der Chardonnay oder Gamaret beson
ders sensibel sind, während beispiels
weise der Chasselas, Merlot oder auch 
Sauvignon Blanc wenig sensibel rea
gieren. Bei der Schwarzholzkrankheit 
werden die Erreger vor allem von den 
Wirtspflanzen Ackerwinde und Brenn
nessel durch die Zikade (Hyalesthes 

obsoletus) auf die Reben übertragen. 
Im Gegensatz zur Goldgelben Vergil
bung ist aber eine Übertragung bei der 
Schwarzholzkrankheit von Rebe zu 
Rebe nicht möglich.

Diese Krankheit ist nun fast in allen 
Schweizer Weinbaugebieten ausser der 
Bündner Herrschaft anzutreffen, wo
bei sie 2019 erstmals am Zürichsee auf
getreten ist. Kehrli machte deutlich, 
dass sie und ihre Überträger nicht di
rekt bekämpfbar sind, aber mit Präven
tion sich einiges lösen lässt. «Dazu ge
hören das Pflanzen von gesunden zer
tifizierten Reben und die Bekämpfung 
der Brennnesseln, aber nicht während 
der Flugzeit des Überträgers.» Von ei
nem Management der Brennnessel 
sprach auch Michael Gölles. Er sieht 
wohl nicht immer einen klaren Zusam
menhang mit der Begleitflora, rät aber 
davon ab, diese zwischen Juni und Au
gust zu mähen, weil dann den Zikaden 
der Lebensraum genommen wird und 
diese dann auch auf die Reben übersie
deln können. 

Erfolgreiche Bekämpfung mit 
Stammamputation
Seit nun 20 Jahren hat der Hallauer 
Rebschulist intensive Erfahrungen mit 
dem Umgang der Schwarzholzkrank
heit machen können. So wurde er mit 
dem Schwarzholzbefall an verschiede
nen Sorten wie der Cabernet Dorsa, Ga
maret, Merlot oder Dionlinoir schon 
konfrontiert. «Wir stellten in einer Par
zelle Cabernet Dorsa mit Pflanzjahr 
2003 einen ersten Befall in den Jahren 
2006–2007, 2012–2013, 2014–2015 so
wie 2019 fest und führten in der Folge 
sofort auf etwa Kniehöhe eine Stamm
Amputation an 295 der 1044 Rebstö
cken oder einem Drittel aus. Alle Re
ben konnten dank den damit geförder
ten Stockaustrieben erhalten werden», 
zeigte sich Auer erfreut. In einer zwei
ten RebholzVermehrungsparzelle mit 
Gamaret wurde dieselbe Methode eben
falls angewendet. «Wir haben bei der 
ersten Beobachtung von Symptomen 
ab Anfang Juli konsequent und sofort 
die StammAmputation laufend vorge
nommen», sagte Auer. Eine ebenfalls 
exakte Auswertung zeigte, dass es be
züglich des Befalls der Schwarzholz
krankheit Unterschiede bei den Unter
lagen gibt. So waren 2,3 Prozent auf 5C 
und 6,4 Prozent auf 5BB befallen, wo
bei deren 14 Reben (2,5 Prozent) aber 
nicht mehr ausgeschlagen haben.
n ROMÜ

Goldgelbe Vergilbung an der Lavaux
Als der Krankheitsüberträger (Vektor) der 
Goldgelben Vergilbung (flavescence dorée) 
ist die amerikanische Rebzikade bekannt, 
wobei diese die Krankheit auch von Rebe 
zu Rebe übertragen kann. Sie überwintert 
als Ei im Rebholz. Von Mai bis Ende Juni 
schlüpft sie aus, wobei es bis Mitte August 
Larven gibt. Die flugfähigen Adulte sind ab 
Anfang Juli aktiv. Gemäss Patrik Kehrli wa-
ren 2018 an der Lavaux bereits 560 ha be-
troffen. «2019 sind gesamthaft 526 Analy-
sen von Rebstöcken mit Anzeichen von Ver-
gilbungskrankheiten gemacht worden. Bei 
345 war es die Schwarzholzkrankheit und 
bei weiteren 130 Proben die Goldgelbe Ver-
gilbung», führte Kehrli weiter aus. Bereits 

breitet sie sich auch Richtung Neuenburger-
see aus. «Es ist nicht mehr eine Frage, ob 
sie auch in die Deutschweiz vorstösst, son-
dern nur die Frage, wann dies der Fall sein 
wird», so die Fachleute. Bereits sind dabei 
auch weitere Erkrankungen an der La Cote 
festgestellt worden. 

2018 sind erstmals grossflächig biologi-
sche Insektizide zur Bekämpfung des Vek-
tors eingesetzt worden. Kontrollfänge zeig-
ten dabei, dass sich eine Behandlung aus-
bezahlt hat. «Bei der Goldgelben Vergilbung 
handelt es sich um eine meldepflichtige 
Quarantänekrankheit. Befallene Stöcke sind 
zu entfernen und der Vektor ist zu bekämp-
fen», so das Fazit von Kehrli. n 

 

Rebschulist Martin Auer zeigte auch, dass  
sich die Schwarzholzkrankheit mit einer 
konsequenten präventiven Bekämpfung fast 
schadlos in Schach halten lässt. Bild: Romü

Wir beraten Sie in Ihren Anliegen

Der ZBV-Beratungsdienst unterstützt Sie,  
wenn Sie planen Ihren Betrieb neu auszurichten:

•  Analyse des Betriebes, 
Betriebsplanung, 
Finanzierung und Tragbarkeitsberechnung

• Baubewilligungsverfahren

• Hofübergabe

• Ertrags- und Verkehrswertschätzungen

Zögern Sie nicht und rufen Sie uns an unter 
Telefon 044 217 77 33 oder beratung@zbv.ch
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