
Am Mittwoch, 4. Oktober, sind Zürcher Bauernfamilien herzlich zum Puure-Tag eingeladen

PuureTag: Gratis an die Züla und am Abend an den PuureHöck

Die Zürcher Bauernfamilien können 
sich auf einen besonderen Tag 
freuen. Neben einem Besuch der 
Züla findet am Abend der fünfte 
PuureHöck des Jahres auf dem 
Areal der Offenen Rennbahn statt.

An der Züla gibt es viel zu sehen, zu 
entdecken und zu erleben. Der Zür
cher Bauernverband lädt alle Zürcher 
Bauernfamilien herzlich ein. Werfen 
Sie einen Blick in das Produk tionsland, 
geniessen Sie Köstlichkeiten in der 
Gnusswält oder lassen Sie sich vom 
Tierriich überraschen. Die Landwirt
schaftliche Ausstellung bietet ein ein
maliges Erlebnis.

Profitieren mit dem «Zürcher Bauer»
Damit Sie die Ausstellung kostenlos 
besuchen können, werden Ihnen vom 
Zürcher Bauernverband pro «Zürcher 
Bauer»Abonnement maximal vier Gra
tisEintritte zur Verfügung gestellt. 
Schneiden Sie den gezeigten Ausschnitt 
aus Ihrer Zeitung aus, nehmen Sie die
sen mit und tauschen Sie ihn an der of
fiziellen ZüspaKasse gegen vier Ein
tritte für den Mittwoch, 4. Oktober 
2017, ein. 

Mit den Eintritten erhalten Sie die 
Möglichkeit, die Erlebnismesse Züspa 
und die Züla bereits am Morgen oder 
Nach mittag zu besuchen. Gestalten Sie 
den Tag, wie Sie möchten und freuen 
Sie sich auf interessante Ausstellun
gen.

Fünfter PuureHöck anlässlich  
der Züla 
Ab 19.30 Uhr versammeln sich die Zür
cher Bäuerinnen und Bauern in der 
Gnusswält. Auch der PuureHöck ist 
zu Gast in der Stadt und so findet die 
fünfte Veranstaltung im 2017 anlässlich 
der Züla statt. 

Die GnusswältAnbieter haben an 
diesem Abend extra länger geöffnet 
und jeder Besucher erhält ei nen Gut
schein im Wert von Fr. 20.– für die 
freie Konsumation in der Gnusswält. 
Für Unterhaltung sorgen die «Vor al
penvögel» aus dem Zürcher Oberland. 
Der Zür cher Bauernverband freut sich 
auf zahl reiche interessierte Bauernfa
milien und einen geselligen Abend.
n DSC

Pflanzenschutz aktuell

Rapserdfloh, Fungizid oder 
Ausfallgetreide?

Hat der Raps gegen Ende September 
6 Blätter ist eine Verkürzung meist 
wirtschaftlich. Vor 10 Tagen sind 
Rapserdflöhe zugeflogen; seit da nur 
noch einzelne. Ausfallgetreide ist 
meist nur in Mulchsaaten bei star
kem Auftreten zu bekämpfen. 

Raps
Rapserdfloh, Schnecken oder Erdraupen
Augustsaaten sind mehrheitlich schon 
im 3–4Blatt – Septembersaaten noch im 
Keimblattstadium. Vor zwei Wochen 
haben wir lokal in wenigen Tagen bis 
30 Erdflöhe gefangen. In einigen Früh
saaten war die Bekämpfungsschwelle 
damals erreicht, da der Raps im Wachs
tum, aber kaum gebremst worden ist, 
wurde in diesen Fällen mehrheitlich 
auf eine Bekämpfung verzichtet. Seit 
mehr als einer Woche sind aber prak
tisch keine Erdflöhe mehr zugeflogen. 
Deshalb findet man auf den späteren 
Saaten vielerorts nur wenige Löchlein. 
Erdflöhe, die allenfalls später einfliegen, 
werden nur in seltenen Fällen noch 
Schaden verursachen. Eiablagen und 
Lar venschlupf finden bei spät einfliegen
den Erdflöhen erst an warmen Win ter
tagen oder im Frühjahr statt. Behand
lungen (gegen spätere Auswinterungs
schäden) sind in Frühsaaten im 6Blatt
stadium möglich (wenn vor 2 Wochen 
ein starker Zuflug oder in der Falle 100 
Käfer in 3 Wochen) festgestellt wurden.

Sehr lokal traten Erdraupen im jun
gen Raps auf. Ganze Pflanzen werden 
schlaff. Wenn nicht mehr als 5 Pflan
zen auf grösseren Flächen fehlen, lohnt 
sich eine Behandlung mit Ködern nicht, 
allenfalls eine Teilflächenbehandlung.

Septembersaaten sind nach wie vor 
auf Schneckenbefall zu kontrollieren.

Nachsaaten in «Fehlflächen» emp
fehlen wir nach Mitte September nicht 
mehr.

Verkürzung
Die meisten Augustsaaten erreichen bis 
Ende September das 6Blattstadium. 
Wenn der Raps bis Ende September 6 
Blätter gebildet hat, ist die Wahrschein
lichkeit hoch, dass der Haupttrieb noch 
im Herbst mit dem Längenwachstum 
beginnt. Verkürzungen im 6Blattsta
dium wirken besser als spätere Behand
lungen auf grossen Raps. Auf die im 
6Blatt noch kleinen Pflanzen reichen 
aber ca. 2/3 der maximalen Dosierung 
(für die Verkürzung). Die September
saaten sind meist noch nicht gross 
 ge nug. Eine Verkürzungs/Fungizid be
hand lung eines zu schwach entwickel
ten Bestandes kann kontraproduktiv 
ausfallen. 

 
Ausfallgetreide
In Mulchsaaten oder verhagelten Flä
chen wächst Ausfallgetreide durch. Nur 
bei dichtem Ausfallgetreidebesatz ist 
der Einsatz eines spez. Gräsermittels 
nötig. Gegen einzelne Getreidepflanzen 
ist der Raps ausreichend Konkurrenz 
stark. Wegen der möglichen Krank
heitsübertragung in der Fruchtfolge, 
ist beim Anbau von Extensogetreide 
etwas weniger zu tolerieren. 
n Markus Hochstrasser 058 105 98 19,  
Georg Feichtinger 058 105 99 41
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Gratis an die Züla mit dem «Zürcher Bauer»
So funktioniert es: Schneiden Sie den Ausschnitt gemäss Bild aus Ihrem «Zürcher Bauer» 
und nehmen Sie diesen mit an die Züla. Wichtig ist, dass Ihre Adresse erkennbar ist. An der 
Kasse können Sie am 4. Oktober 2017 den Zeitungsausschnitt gegen maximal vier Gratis-
Eintritte umtauschen. Der Zürcher Bauernverband freut sich auf Ihre Teilnahme! n 

 

Nur Septembersaaten sind noch im Keimblatt  
und dürfen nun nicht durch Erdflöhe «gesiebt» 
werden. Bild: Markus Hochstrasser

Mit diesem Ausschnitt erhalten Sie Gratis-Eintritte. Bild: ZBV

Nachgefragt bei …
Zürcher Bauernverband n Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf n www.zbv.ch

Ueli Kuhn, OK-Präsident «vo puur zu puur» 2017 

Dein persönlicher Rückblick auf die 
diesjährige Veranstaltung.
Rückblickend auf die Veranstaltung bleiben 
viele positive Eindrücke von den Betrieben 
und den begeisterten Besuchern. Ich glaube 
der Bezirk Pfäffikon hat sich von der besten 
Seite gezeigt und das Verständnis für die Land-
wirtschaft in jedem Fall gestärkt und vorange-
trieben. 

Ich möchte hier allen Beteiligten meinen 
grossen Dank aussprechen. In erster Linie 
aber den Betrieben für ihren riesigen Einsatz, 
weiter dem OK und der Geschäftsstelle für die 
angenehme und lösungsorientierte Zusam-
menarbeit. Vielen Dank!

Die anwesenden Medien an der Presse-
konferenz im Sternenberg nahmen die Land-
wirtschaft im Bezirk Pfäffikon wahr und 
durch das Referat von Hansueli Gfeller wurde 
schön aufgezeigt, dass es die Landwirtschaft 
in al len Landesteilen braucht und dass jeder 
sein Bestes gibt, seinen Betrieb mit viel En-
gagement und Herzblut zu bewirtschaften 
und das über Generationen – auch wenn die 
Gegebenheit im Berggebiet etwas schwieri-
ger ist.

Was hat dich besonders begeistert?
Ich hatte Anfang letzter Woche sehr viele Be-
denken betreffend dem Wetter. Wir wurden 
aber positiv überrascht und es blieb trocken 
bis ca. 16 Uhr, was natürlich für alle toll war. 
Des Weiteren war ich erstaunt darüber, wie 
viel Herzblut und Freude an der Sache auf den 
einzelnen Betrieben vorhanden war und es 
war eine Freude, die geschmückten Betriebe 
zu besuchen. 

Welche Rückmeldungen der Betriebe  
hast du erhalten?
Die Besucher seien interessiert, zufrieden und 
konsumfreudig gewesen. Teils Betriebe wur-
den richtiggehend überrannt, sodass sie ge-
wisse Menüs ausverkauft hatten.

Welche Feedbacks von Besuchern haben 
dich erreicht?
Durchwegs positive Rückmeldungen, so zum 
Beispiel dass wir eine sehr grosse Vielseitig-
keit an Betrieben und dem Angebot der einzel-
nen Betriebe zeigen. Das hat mich natürlich 

sehr gefreut, da wir uns das von Anfang an so 
gewünscht und geplant haben.

Wie war die Stimmung auf den einzelnen 
Betrieben?
Auf den Betrieben, die ich besucht habe, 
herrschte eine angenehme Atmosphäre. Die 
Leute waren friedlich und entspannt. Die Kin-
der konnten sich verweilen und waren meist 
glücklich. So hörte ich kein Kind weinen, aus-
ser vielleicht wenn Mama und Papa nicht so 
wollten wie die Kleinen. 

Waren auch einige Wanderer und 
Velofahrer unterwegs?
Es hatte Familien, die zum nahe gelegenen 
Betrieb gewandert oder mit dem Velo gefah-
ren sind, grössere Strecken aber mit dem Bus 
zurückgelegt haben. Es war sicher eine Her-
ausforderung, da wir uns im Kempttal sowie 
im Tösstal bewegten und von Lindau bis auf 
den Sternenberg ein paar Höhenmeter bezwun-
gen werden mussten.

Warum ist «vo puur zu puur» auch für die 
Zukunft von grosser Bedeutung?
«Vo puur zu puur» ist die ideale Plattform, um 
dem Konsumenten, egal ob Gross oder Klein, 
die Landwirtschaft in seiner Region, näher zu 
bringen und Einblicke zu verschaffen, was ein 
Bauernhof beinhaltet. Durch die Gespräche 
zwischen dem Bauern und dem Konsumenten 
gilt es, das Verständnis und die Akzeptanz zu 

fördern. Es sollte aufgezeigt werden, dass 
Land wirt zu sein, mehr als nur ein Beruf ist, 
der morgens um 8 Uhr beginnt und abends 
um 17 Uhr beendet ist. Wir arbeiten Hand in 
Hand mit der Natur und manchmal muss et-
was auch nachts oder am Wochenende erle-
digt werden. Unter anderem müssen auch die 
Tiere 365 Tage im Jahr versorgt werden. Das 
grosse Interesse in diesem Jahr hat gezeigt, 
dass das Bedürfnis genutzt wird. 

Was muss alles vorbereitet werden, um 
einen Anlass dieser Grösse durchzuführen?
Das sind viele Punkte, welche ich gar nicht 
alle einzeln aufzählen möchte. Es beginnt mit 
der Suche der geeigneten Betrieben – die 
Vielfältigkeit ist dabei ein wichtiger Punkt. Wei-
ter geht s mit der Route, die geplant werden 
muss, dann müssen die Angebote der ver-
schiedenen Betriebe zusammengestellt wer-
den. Dass in jedem Jahr der jeweilige land-
wirtschaftliche Bezirkspräsident der OK-Prä-
sident ist und zusammen mit dem OK, das aus 
Mitgliedern von den Landfrauen und der Ge-
schäftsstelle vom ZBV besteht, die jedes Jahr 
dabei sind und teils auf langjährige Erfahrun-
gen zurückgreifen können, macht vieles einfa-
cher, dennoch gibt es jedes Jahr wieder neue 
Hürden, die bezwungen werden müssen. Be-
sonders wichtig ist, dass der Anlass unfallfrei 
über die Bühne geht und jeder Betrieb mög-
lichst alle Gefahrenquellen beseitigt oder ent-
schärft. Vie les wird durch die Geschäftsstelle 
erledigt, was eine grosse Hilfe ist. Ich möchte 
mich hier speziell bei Danja Schönenberger 
bedanken, welche top Arbeit leistet und ein 
angenehmes Zusammenarbeiten ermöglicht.

Dein Amt neigt sich dem Ende zu. Was 
wünschst du dem nächsten OKPräsi
denten, Peter Bossert, Bezirk Horgen?
Es war ein tolles Jahr. Ich lernte die Betriebe 
und deren Leute in meinem Bezirk besser ken-
nen und wurde mit tollen Eindrücken entschä-
digt. Peter möchte ich viel Glück wünschen, 
dass er motiviert an die Organisation heran 
geht und immer daran denken es soll, dass 
der Event vielseitig bleiben soll. Es soll keinen 
kommerziellen Anlass geben und die Image-
pflege der Landwirtschaft steht im Vorder-
grund – nicht der finanzielle Gewinn. n

Ueli Kuhn, Präsident Landwirtschaftlicher 
Bezirksverein Pfäffikon. Bild: zVg

Der Zürcher Bauer n Nr. 38 n 22. September 20174




