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Jubiläumsveranstaltung auf der Alp Farner: Reservieren Sie jetzt die Zelte für die Übernachtung – die ganze Familie ist herzlich eingeladen 

Das wird ein Plausch für die Familien – melden Sie sich jetzt an

Ab jetzt können sich die Zürcher 
Bauernfamilien für die Veranstaltung 
auf der Alp Farner anmelden. Mit dem 
zweitägigen Anlass bedankt sich der 
ZBV bei den Bauernfamilien für ihr 
tägliches Schaffen.

Ein Wochenende nur für die Zürcher 
Bauernfamilien: Das bietet die Jubilä
umsveranstaltung auf der Alp Farner 
vom 1. und 2. Juli 2017. Das speziell für 
den Anlass gegründete Organisations
komitee hat sich tausende Gedanken 
gemacht, zahlreiche Ideen gesammelt 
und daraus ein tolles Programm für 
alle Gäste zusammengestellt. Die Vor
bereitungen laufen zurzeit auf Hoch
touren, damit den Bauernfamilien An
fangs Juli eine gelungene Veranstal
tung geboten werden kann.

Ein einzigartiges Festgelände
Gefeiert wird auf der Alp Farner ober
halb Wald, wo neben dem Programm 
auch das schöne Panorama mit Blick 
auf die Berge genossen werden kann. 
Gerade bei gutem Wetter ist die Kulis
se einmalig. Die Gäste können mit dem 
eigenen Auto oder mit den öffentlichen 
Verkehrsmitteln anreisen. Auf dem Hit
tenberg steht ein grosser Parkplatz zur 
Verfügung, anschliessend bringt ein 

Shuttlebus die Gäste bis nach Chrinnen. 
Von dort aus wird auf den Festplatz ge
wandert. Wer möchte, kann natürlich 
bereits vom Parkplatz her auf die Alp 
Farner wandern. Für Besucher, die den 
Weg aus gesundheitlichen Gründen 
nicht zu Fuss bewältigen können, ist 
ein Shuttlebus organisiert. Dieser ver
kehrt nach Bedarf und bringt die Gäste 
bequem zur Veranstaltung und zurück.

Ein Programm für Gross und Klein
Los geht es am Nachmittag mit einem 
tollen Kinderkonzert. Der Kinderlieder
macher Bruno Hächler ist zu Besuch 
und singt mit den kleinen Gästen die 
schönsten Stücke. Anschliessend steht 
ein RaclettePlausch mit frischem Käse 
von der natürli auf dem Programm. 
Abends, wenn es dann langsam eindun
kelt, ist es Zeit für das Alpenkino. Zu
erst wird der speziell für das Jubiläum 
produzierte Film erstmals den Zürcher 
Bauernfamilien gezeigt. Im Anschluss 
folgt ein Film, dessen Name noch nicht 
verraten wird. Garantiert ist aber, dass 
es ein unterhaltsamer Streifen für die 
Kids und die Erwachsenen sein wird. 
Die Gäste dürfen gespannt sein.

Jetzt ein Zelt reservieren
Zu später Stunde muss dann nicht mehr 
mit dem Auto nach Hause gefahren 
werden, sondern es herrscht Lagerfeu

erstimmung auf dem Zeltplatz. Die 
Bauernfamilien sind herzlich dazu ein
geladen, im GratisZelt auf der Alp 
 Farner zu übernachten. 

Die Zelte sind bereits vor Ort – nur 
der Schlafsack und ein Mätteli müssen 
selbst mitgebracht werden. Die Über

nachtung ist für die ganze Familie ein 
grosses Erlebnis. 

In dieser Ausgabe ist der Flyer zur 
Veranstaltung beigelegt. Reservieren 
Sie noch heute ein Zelt und melden Sie 
sich mit dem entsprechenden Anmel
detalon an.

Das Programm geht weiter
Ausgeschlafen geht es dann am Sonn
tagmorgen mit den Festivitäten weiter. 
Die Übernachtungsgäste sind herzlich 
zu einem leckeren Frühstück eingela
den. Danach findet ein ökumenischer 
Gottesdienst statt, der von Trychlern 
und Jodlern umrahmt wird. Während 
des Gottesdienstes ist für eine Kinder
hüeti gesorgt. 

Anschliessend herrscht bei einem 
festlichen Mittagessen, das vom ZBV 
offeriert wird, gemütliches Beisammen
sein unter Berufskollegen. 

Am Nachmittag finden die Ehrun
gen von ehemaligen Funktionären des 
ZBV statt und beim darauf folgenden 
Programmpunkt werden die Lachmus
keln beansprucht. Für lustige Momen
te und gute Unterhaltung sorgt dann 
das ComedyDuo «Messer&Gabel».

Der ZBV freut sich auf alle Gäste – 
insbesondere auf die Familien, die mit 
ihren Kindern und/oder Patenkindern 
einen ganz besonderen Ausflug erleben 
werden.

Die Zürcher Bauernfamilien engagie
ren sich täglich mit viel Fleiss dafür, 
dass unsere Bevölkerung mit frischen 
und heimischen Nahrungsmitteln ver
sorgt wird. Die JubiläumsVeranstal
tung soll dementsprechend ein Danke
schön des ZBV an die Zürcher Bauern
familien sein. n DSCReservieren Sie jetzt ein Zelt für Ihre Familie, der Flyer mit Talon ist beigelegt. Bild: ZBV
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Michael Bosshart, 
neues Vorstandsmitglied ZBV 

DerneuePräsidentdesLandwirtschaftlichen
BezirksvereinsBülach,MichaelBosshart,wur- 
deanderDelegiertenversammlungvom5.April
2017indenVorstanddesZürcherBauernver-
bandesgewählt.Der28-Jährigebewirtschaf-
teteinenAckerbaubetriebinOberembrachmit
rund19hainPacht.IndennächstenJahren
wird er den elterlichenBetrieb übernehmen
undweitereBetriebehinzupachten.

Herzliche Gratulation zu Ihrer Wahl in  
den Vorstand des ZBV. Welches  
sind Ihre Beweggründe, sich für die 
Zürcher Bauern auf Verbandsebene 
einzusetzen
MitderFaustimSacksichüberdieRahmen-
bedingungenärgern,nütztmeinerMeinung
nach nichts, dies hat mich dazu bewogen,
michfürdieLandwirtschafteinzusetzen.Die
kommendeGenerationsollteauchnocheine
Chancehaben,vondiesemschönenBerufzu
leben.

Was sind Ihre Ziele im Rahmen der 
Vorstandstätigkeit des ZBV? 
IchmöchtemichfüreineproduzierendeLand-
wirtschafteinsetzen.Daichfinde,unserWis-
senüber dieProduktion ist dasWertvollste,
daswirbesitzen.DasvereinteAuftretender
Brancheistmirauchnochsehrwichtig.

Was beschäftigt Sie im Moment aus 
agrarpolitischer Sicht am meisten?

DasssichderBundesrat fürFreihandelsab-
kommeneinsetzt,umaufkostenderLandwirt-
schaft für die Industrie neue Märkte zu er-
schliessen.
VonderLandwirtschaftwirdverlangt,die

LandschaftzuverschönernmitKulturen,die
keinenfinanziellenErtragbringen,aberfürdie
KostenmöchtediePolitiknichtaufkommen.
ManmöchtedenZahlungsrahmenliebernoch
kürzen,ohneaufLeistungenverzichtenzumüs-
sen. In denMedien schneidet die Landwirt-
schaft mehrheitlich schlecht ab. Dies aber
hauptsächlichdurchunvollständigenRecher-
chen,unddiePolitiksetztsofortwiedereine
Kommissionein,dieunsdasLebenbestimmt
nichtleichtergestaltet. n 

Michael Bosshart ist neu im Vorstand. 
Bild: Michael Bosshart

«Aprilwetter» macht seinem Namen alle Ehre  

Den Ackerbau hat es durch den Frost 
in aller Regel nicht so hart getroffen 
wie die Spezialkulturen. Gestresste 
Bestände und die weiterhin wech
selhafte Witterung machen die 
Pflanzen aber anfälliger gegenüber 
Schaderregern aller Art.

Getreide
Winterweizen befindet sich nun mehr
heitlich im 2Knotenstadium (DC32) 
und ist meist (noch) relativ gesund. Der 
Regen hat die Infektionsbedingungen 
für SeptoriaBlattflecken und vereinzelt 
für Gelbrost diese Woche begünstigt. 
Vor allem Septoria wird in den kom
menden Tagen noch stark zulegen 
können. 

Der MehltauDruck ist im Allgemei
nen eher tief, in geschwächten Bestän
den findet man aber teilweise doch 
stärkeren Befall an den unteren Blät
tern und am Halm. Einen Fungizidein
satz kann man je nach Befallssituation 
und Strategie noch bis zum Fahnen
blatt (DC39) hinauszögern oder bei 
hohem Krankheitsdruck in der nächs
ten Schönwetterperiode behandeln, um 
auch den Septoriadruck von den unte
ren auf die oberen Blattetagen zu ver
hindern. Aufgrund der grossen Unter
schiede ist eine individuelle Bestandes
beurteilung zwingend nötig. 

Die Gerste entfaltet aktuell das Fah
nenblatt und schiebt nächstens die 
Ähre. Der Krankheitsdruck ist derzeit 

eher tief, die Infektionsbedingungen 
sind aber für Netz und Blattflecken 
optimal und mit steigender Tempera
tur und Strahlungsintensität rücken 
auch die Sprenkelnekrosen in den 
Fokus. 

Zuckerrüben
Oberirdisch gab es wenig Schaden in 
den Rübenfeldern. Einzig kurz vorher 
mit einem HerbizidSplit behandelte 
Parzellen insbesondere bei höherem 
KontaktmittelEinsatz zeigen stärkere 
Symptome. Frostschäden gab es aber 
trotzdem und bereits wurden einige 
Felder neu gesät. Ursache war in den 
meisten Fällen durch die Frostwirkung 
im Boden abgerissene resp. gequetsch
te Keimlinge. Die kritische Bestands

dichte für die Weiterführung der Kul
tur liegt bei 20 Pflanzen auf zehn Lauf
meter in der Reihe resp. 40 000 Pflan
zen/ha.

Sonnenblumen
Einige Pflanzen zeigen stellenweise 
eine fahlgelbe Verfärbung als Folge der 
Kälte, nachhaltige Schäden gab es aber 
nur in Ausnahmefällen auf sehr weit 
entwickelten Pflanzen. Wenn die Keim
linge witterungsbedingt «hocken blei
ben», gab und gibt es hingegen ver
breitet Probleme mit Vogelfrass. 

Die kritische Bestandsdichte für die 
Weiterführung der Kultur liegt bei 15 
Pflanzen auf zehn Laufmeter in der 
Reihe resp. 30 000 Pflanzen/ha.
nMartinBertschi

Vogelschutz in Sonnenblumen funktioniert oft nur in Kombination mit frequentierter Präsenz.  
Die Frostwirkung auf Pflanzen im Keimblattstadium blieb in der Regel im verkraftbaren Rahmen.  
Bilder: Georg Feichtinger
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