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Frostbewässerung im Zürcher Weinland

1. August-Brunch 2020

Eiszauber schützt vor Frostschäden

Gastgeber gesucht

Der Uhwieser Obstbaubetrieb
Eichenberger setzt für den Schutz
der Obstanlagen vor Frostschäden
auf die Frostbewässerung. Am
frühen Morgen des Märztages wurde
grossflächig die Frostschutzmethode
eingesetzt.

Der 1. August-Brunch auf dem Bauernhof erfreut sich Jahr für Jahr grösserer Beliebtheit. Der Anlass bietet den
Besuchern die Gelegenheit um Landluft zu schnuppern, die Gastgeber
tischen vielseitige Nahrungsmittel auf
welche aus der Schweizer Landwirtschaft stammen, teilweise sogar aus
dem eigenen Betrieb.

Die Wetterprognosen kündigten be
reits am Sonntag an, dass ab Dienstag
morgen mit massivem Bodenfrost mit
starker Bise zu rechnen ist. Aufgrund
der eher milden Spätwinterwitterung
weisen auch die Kern- und Steinobst
kulturen einen frühen Vegetationsbe Die Frostschutzbewässerung sorgt für eine dickere Eisschicht, welche die Knospen und Blüten
ginn auf. Die Bildung der Knospen und umhüllt und dank der Kristallisationswärme diese vor dem Erfrieren unter dem Eis schützt. Bild: Romü
Blütenansätze sind jetzt derart fortge
schritten, dass ein massiver Bodenfrost det wird. Entsprechend wurden in den Kristallisationswärme wird genutzt
erste Schäden verursachen kann. Um letzten beiden Jahren die Obstanlagen Bei der Frostschutzberegnung nutzt
mögliche Schäden abzuwenden, sind in Uhwiesen, Büsingen und Rudolfin man die Kristallisationswärme, welche
in den letzten Jahren auch im Obstbau gen mit den entsprechenden Bewässe aus dem eingesetzt Wasser freigesetzt
wie auf dem Betrieb der Familie Ei rungsanlagen ausgestattet worden. In wird. Sofern das benötigte Wasser ver
chenberger im grossen Umfang Heiz Büsingen und Uhwiesen kamen diese fügbar ist, gehört diese Frostschutz
kerzen und Warmluftsysteme zum Ein bereits teilweise 2018 sowie 2019 im masse zu den effizientesten, welche
satz gekommen. Diese Massnahmen beschränkten Rahmen zum Einsatz. sich auch bei Grossflächen wie auf
sind sehr kostspielig und die Schutz Doch auch dieser Frostschutzmethode dem Betrieb der Familie Eichenberger
wirkung ist beschränkt. «Wir hatten in sind grenzen bezüglich dem Wind ge Dabei ist es sehr wichtig, dass frühzei
den letzten vier Jahren jeweils mehr setzt. Erreicht dieser eine Geschwin tig noch bei einer Temperatur über
mals Frühlingsfröste, was uns bewog digkeit von um 10 km/h, so stösst auch Null mit 0,5° C mit der ununterbroche
effizientere Frostschutzmassen zu pla diese Methode an ihre Grenzen. Gemäss nen Bewässerung beginnt und man über
nen und zu ergreifen», erklärte Erik Ei den Prognosen und Frostwarnungen genügend Wasser verfügt (Pro Stunde
chenberger vom Uhwieser Obstbaube war aber eine stärkere Bise angesagt. 3 bis 5 mm Niederschlag). Gelangt das
trieb Eichenberger. Die Lösung fanden Doch diese ist in der Nacht auf den fein versprühte Wasser auf die Pflan
sie in der Überkronen – Frostbereg 31. März im nördlichen Weinland auch zenteile, so bildet sie rasch eine Eis
nung, wie sie beispielsweise grossflä zum Glück der Uhwieser Obstprodu schicht. Dabei wird die Erstarrungs
chig im Südtirol oder auch im Wallis zenten fast grösstenteils ausgeblieben. wärme des Wassers nach Innen freige
seit Jahrzehnten erfolgreich angewen «Wir konnten deshalb in Büsingen die setzt, wodurch die Temperatur inner
Anlage am frühen Morgen um 2 Uhr in halb dieser Eishülle nicht unter den
Betrieb setzen», erklärt Erik Eichen Gefrierpunkt absinkt und somit die
berger weiter. Danach wurden in den Knospen und Blüten vor dem erfrieren
Steinobstanlagen (Kirschen, Zwetsch schützt.
gen) in Uhwiesen die Heizkerzen ange
Die Frostbewässerung darf aber erst
zündet und die übrigen Frostbewässe dann eingestellt werden, wenn das Eis
rungen in Uhwiesen und erstmals auch wieder abtaut. Wird sie zu früh abge
in Rudolfingen in den Birnenkulturen stellt, so führt dies sofort zu einem To
in Betrieb gesetzt. Denn dafür einge talverlust, weil die ständig neue not
setzten Wasserbedarf bezifferte Erik wendige Erstarrungswärme nach In
Eichenberger mit rund 35 Kubikmeter nen fehlt und dann alles sehr rasch ge
Wasser pro Stunde, was 3,5 mm Nie friert.
derschlag entspricht. «Wenn sich im
Eindrucksvoll präsentierten sich da
Laufe des Morgens mit den steigenden bei am Dienstmorgen die Bilder in den
Temperaturen im Plusbereich sich die frostbewässerten Kernobstanlagen. So
schützende Eisschicht mit dem Einset bildeten sich teilweise lange Eiszapfen
zen des Abtauens vertrübt, kann die und eine teilweise mehrere Zentime
Anlage abgeschaltet werden», erklärt ter dicke Eisschicht schützte damit die
Erik Eichenberger. Entsprechend konn mit Eis eingepackten Knospen und
Die Frostberegnung sorgt für eindrückliche
te er kurz von 10 Uhr die Bewässerung Blüten.
Bilder in der Obstanlage. Bild: Romü
in der Büsinger Obstanlage abstellen.
n ROMÜ

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

Das erste Coaching für Natalie und Marius
bar, dass noch einmal alles von Neuem
aufgegriffen werden sollte. Etwas er
Das Angebot «Puureplan» umfasst
zwei Kurstage, in denen ein Businessstaunt war sie dann doch, als der Coach
plan zu einer Projektidee erstellt wird.
ein sehr grosses Zeichenblatt auf dem
Mit diesem Businessplan kann ein
Tisch ausbreitete. Zum Zeichenblatt
weiterführendes Coaching beantragt
nahm er einige farbige Filzstifte hervor
werden, welches hilft, die formulierte
und forderte sie und Marius auf ihre
Idee kritisch zu beleuchten und alle
Situation zu zeichnen. – Einfaches
Aspekte der Umsetzung zu analysieren. Zeichnen ohne Qualitätsanspruch oder

Natalie und Marius hatten gestern eine
zweistündige Sitzung mit dem Coach
aus «Innovativi Puure». Nach einer kur
zen Vorstellungsrunde und einer aus
führlichen Erklärung über das weitere
Angebot von «Innovativi Puure» und
deren Coaching, ging es darum eine
Übersicht zu schaffen. Natalie war dank

Schönheitsmerkmale. – Sie waren bei
de zu Beginn etwas befremdet und zu
rückhaltend. Dann jedoch begannen
beide ihre unterschiedliche Betriebs
zweige in runden Feldern zu zeichnen.
Marius hatte die Idee mit einer gros
sen, mittleren und kleinen Uhr den
Zeitbedarf pro Betriebszweig zu sym
bolisieren. Nach 20 Minuten hatten sie
das Bild fertig und begannen dieses

dem Coach zu erklären. Bei der Erklä
rung fielen ihnen zig Dinge ein, die
auch noch bedacht werden müssten.
Nach den zwei Stunden hatten Natalie
und Marius ein grosses, selbstgemaltes
Bild ihrer Herausforderung. Mit dem
Coach konnten sie die Themen nach
den zwei Stunden erstaunlich klar be
nennen und auch buchstäblich den Fin
ger draufhalten (im Bild). Der Coach
verabschiedete sich und versprach für
das nächste Mal eine Zusammenfas
sung zu erstellen und diese als Auftrag
zu formulieren. Natalie und Marius
sind der Meinung viel geklärt zu haben
und freuen sich auf die nächste Sit
zung. n Claude Gerwig
… Fortsetzung folgt …

Bei vielen Familien, sowohl Gastgebern
als auch Besuchern, gehört der 1. Au
gust-Brunch traditionell zum National
feiertag dazu.
Der Anlass bietet die Gelegenheit, um
den Hof zu öffnen und zu zeigen, was
die Landwirtschaft produziert und wel
che Leistungen die Bauernfamilien tag
täglich erbringen. Die Veranstaltung
ist aber auch eine optimale Möglich
keit, um Werbung für die Angebote
auf dem eigenen Betrieb zu machen –
sei es für den Hofladen, Übernachtun

gen, die Besenbeiz oder für weitere Er
lebnisse.
Manche mögen es klein, andere lie
ber etwas grösser: Ob für 50 Personen
im Schöpfli oder für 500 Personen im
Festzelt; jede Bauernfamilie kann den
Brunch so gestalten, wie er ihr gefällt
und wie sie es am besten bewältigen
kann.
Unterstützt werden sie vom Schwei
zerischen Bauernverband sowie im
Kanton Zürich vom ZBV, Charlotte Kel
ler ist dort ihre Ansprechperson. (Tele
fon 044 217 77 33, ckeller@zbv.ch)
Dieses Jahr wird die nationale Ver
anstaltung bereits zum 28. Mal durch
geführt. Damit die hohe Nachfrage ge
deckt werden kann, braucht es enga
gierte Bauernfamilien, die am 1. Au
gust-Brunch als Anbieter wirken. Sind
Sie an einer Teilnahme als Brunch-An
bieter interessiert?
Mehr Informationen finden Sie un
ter www.brunch.ch. Anmeldeschluss
ist am 20. April 2020. n cke

Hochwertige Nahrungsmittel aus heimischer Produktion. Bild: ZBV

Pressemitteilung

Schaumbildung verhindern
Die Umstellung auf Grünfutter ist
für die Tiere eine anspruchsvolle Zeit.
Das junge Gras wird gerne und in
grösseren Mengen gefressen.

Die intensive Pansenfermentation kann
zu Gas- und Schaumbildungen führen,
welche nicht mehr via Schlund aus
geschieden werden.
Mit UFA-Rumilac kann dieses Risiko
verringert werden. Der enthaltene
Dorsch-Lebertran wirkt der Schaum
bildung entgegen. Weiter bremsen Ton
mineralien die schnel
le Passagerate
und stabilisieren die Verdauung, was

sich positiv auf die Kotkonsistenz aus
wirkt.
Verschiedene Kräuter sorgen für eine
gute Fressbarkeit und eine bessere Pro
teinverwertung. Das sojafreie Produkt
eignet sich auch auf Mutterkuhbetrie
ben.
Profitieren Sie von der Aktion: Ra
batt Fr. 15.– / 100 kg UFA-Rumilac bis
am 1. Mai 2020. 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

Besonders bei jungem, kleereichem Wiesenfutter mit wenig Rohfaser besteht die Gefahr der
Gasbildung. Bild: UFA AG

