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T
rotz Maskenpflicht war die Mehr-
zweckhalle am Strickhof in Wülflin-
gen gut besetzt. Gemüsegärtnerin-

nen und -gärtner aus der ganzen Schweiz 
sowie aus dem angrenzenden Ausland in-
formierten sich Anfang September an der 
Fachtagung* über aktuelle Themen im Fei-
landgemüsebau. Und hier dreht sich zur-
zeit vieles um «Reduktion»: Der Torfanteil 
im Substrat bei Jungpflanzen soll sinken, 
der Boden gar nicht mehr oder nur noch 
oberflächlich bearbeitet werden und beim 
Pflanzenschutz geht es darum, sich irgend-
wie mit der abnehmenden Zahl von zuge-
lassenen Wirkstoffen zu arrangieren. 

Die Max Schwarz AG in Villigen tüftelt 
bereits seit langem an der Torfreduktion in 
ihren Substraten und führte mit der ZHAW 
vor drei Jahren eine grössere Versuchsreihe 
dazu durch. Bei den Bio-Setzlingen arbeite 
man bereits seit vielen Jahren erfolgreich 
mit einem Anteil von 30 Prozent Torfersatz 
im Erdpresstopf, sagte Geschäftsführer 
Heiner Gysi in Wülflingen. «Würden alle 
konventionellen Gemüsegärtner damit 
arbeiten, könnte die Gesamttorfmenge 
im Gemüsebau bereits deutlich reduziert  

werden.» Er geht davon aus, dass der Tor-
feinsatz im Gemüsebau früher oder später 
unter Druck geraten werde. Wo geht die 
Reise beim Torf also hin? Bio Suisse wolle 
bis 2025 auf maximal 60 Prozent Torfan-
teil in den Erdpresstöpfen runtergehen. 
«Unsere Versuche haben gezeigt, dass eine 
Reduktion auf 50 Prozent möglich ist.» 
Doch für Gysi ist klar: «Der Erdpresstopf 
wird mit einer Redukti-
on sicher nicht schöner.» 
Die Klebeeigenschaften 
des Torfs seien für diesen 
eben unabdingbar. Des-
halb sei es für ihn klar: 
kommt die Extremforde-
rung eines kompletten 
Torfverzichts im Profigemüsebau, dann 
bedeute das nach heutigem Wissensstand 
das Ende des Erdpresstopfs. Neue Techno-
logien wären dann gefragt. Für die Bran-
che wäre die Umstellung happig, schloss 
Gysi sein Referat. 

Reduzierte Bodenbearbeitung 

Die Ideen der «konservierenden» Land-

 

wirtschaft scheinen nun auch im Gemüse-

 

Zum Abschluss der Fachtagung gab es eine 
Vorführung der Plant Tape-Technologie, 
bei der die Setzlinge in mit Substrat 
gefüllte Taschen eingesät werden. 

La technologie « plant tape » consistant 
ä semer les plants dans des sacs remplis 
de substrat a ötö prösentee ä la fin du 
söminaire. EP 

bau auf immer mehr Interesse zu stossen. 
Reto Minder aus Jeuss arbeitet seit über 
zwanzig Jahren mit reduzierten Anbau-
verfahren — unter anderem in Rosenkohl 

—und ist Verfechter der 
konservierenden Land-
wirtschaft. Bei diesem 
Konzept dürfen maximal 
25 Prozent der Bodeno-
berfläche bewegt werden, 

Reto Minder. EP 
der Boden sollte mög-

 

lichst permanent bedeckt 
und die Fruchtfolge vielfältig sein. «Damit 
soll die Bodenfruchtbarkeit erhöht und der 
Erosion vorgebeugt werden», erklärte Min-
der. Das Inforama Seeland startete vor drei 
Jahren eine Versuchsreihe, die während 
mehreren Jahren die Entwicklung von ver-
schiedenem Gemüse in herkömmlichen 
und reduzierten Bodenbearbeitungsme-
thoden untersucht. Bei den von Martin 
Freund vom Inforama Seeland vorgestell-
ten Versuchsresultaten bei Kabis und Ka-
rotten zeigten sich dabei kaum Ertragsun-
terschiede zwischen den beiden Verfahren. 
Vor allem bei Starkregen-Ereignissen habe 
sich gezeigt, dass beim herkömmlichen 
Verfahren mit Pflug und Kreiselegge deut-
lich mehr Erosionsschäden auftraten, als 
bei der reduzierten Bodenbearbeitung 
mit Strip-Till und einer Mulchschicht. Bei 
letzterer Methode sei dafür das Unkraut-
management eher eine Herausforderung, 
sagte Freund. Insbesondere bei den Sala-
ten. Man wolle praxistaugliche Lösungen 
der konservierenden Landwirtschaft für 
den Gemüseanbau entwickeln, sagte Reto 
Minder, der an den Versuchen im Seeland 
selbst beteiligt ist. 

Intercropping-Versuch mit 
der Nützlingsförderung in 

Weisskabis. 

Essal de culture intercalaire 
pour favoriser les auxiliaires en 

culture de chou blanc. EP 

Verschiedene Mulchpflanzverfahren 

In eine ähnliche Richtung gehen Versu-
che am BBZ Arenenberg, die seit 2016 
Mulchpflanzverfahren im Gemüsebau 

untersuchen. Als Mulch 
werde pflanzlicher Auf-
wuchs verwendet, der 
als Schutzschicht für die 
Pflanzen und den Boden 
diene, erklärte Philipp 
Trautzl von der Fachstelle 
Gemüse TG/SH. Grund-

sätzlich wird unterschieden zwischen Di-
rektmulch, der direkt auf der Anbaufläche 
produziert wird, und Transfermulch der 
auf einer separaten Fläche angebaut wird 
und zur Kultur gebracht wird. Obwohl hier 
etwas mehr Lehrgeld bezahlt wurde als im 
Seeland, zieht auch er ein positives Fazit: 
«Die Mulchschicht schützt gut vor Erosion 
und auch auf den Schädlingsdruck scheint 
sie einen guten Effekt zu haben.» Aller-
dings sei die Unkrautunterdrückung eher 
mangelhaft. Grundsätzlich sei der Nutzen 
des Verfahrens bewiesen, sagte Trautzl. Al-
lerdings sei das Mulchpflanzverfahren sehr 
aufwändig und benötige grosse Flächen-
ressourcen. Zudem werde eine Spezialma-
schine benötigt. Deshalb braucht es viel 
Überzeugung und einiges an Risikobereit-
schaft, in dieses spezielle Pflanzverfahren 
einzusteigen. Es gebe aber bereits Betriebe, 
die das Verfahren anwenden, sagte Trautzl. 

Reduktion von Pflanzenschutzmitteln 

PFLOPF steht für «Pflanzenschutzoptimie-
rung mit Precision Farming». Es handelt 
sich um ein im letzten Jahr gestartetes Pro-
jekt der Kantone Aargau, Thurgau und Zü-
rich. Es will im Rahmen des Aktionsplans 
Pflanzenschutz mit der Anwendung von 
digitalen Technologien die Einsatzmengen 
von Pflanzenschutzmitteln um mindestens 
25 Prozent reduzieren. Eine Massnahme 
sei unter anderem die Entwicklung von be-
triebsspezifischen Prognosemodellen mit 
Hilfe von Wetterstationen, Bodensensoren, 

Schädlingsfallen und Monitoringdaten, er-
klärte Suzanne Schnieper von der Fachstel-
le Gemüse und Beeren an der Liebegg. Im 
Weiteren sollen mit GPS gesteuerte Lenk-
systeme sowie Teilbreiten- und Einzeldü-
senschaltungen an Pflanzenschutzgeräten 
zur zielgenauen Ausbringung von Pflanzen-
schutzmitteln in der Praxis eingeführt wer-
den. Das Gleiche gilt für bewuchsspezifische 
Herbizidapplikationen, bei denen Sensoren 
Pflanzen erkennen und 
diese gezielt behandeln 
können. Das Projekt dau-
ert bis 2026. Es könne gut 
sein, dass das ebenfalls 
am Projekt beteiligte Bun-
desamt für Landwirtschaft 
(BLW) die gewonnen Er-
kenntnisse in einem nächsten Schritt ins 
Programm für Ressourceneffizienzbeiträge 
aufgenommen werden, sagte Schnieper. 

Besichtigung der Versuche 

Im zweiten Teil der Fachtagung war kei-
ne Maske mehr vorgeschrieben, weil sie 
auf dem Aussengelände des Strickhofs 
stattfand, wo an verschiedenen Posten 
Freilandversuche im Zusammenhang mit 
Pflanzenschutzmassnahmen vorgestellt 
wurden. Ziemlich spektakulär war ein 
additiver Intercropping-Versuch mit der 
Nützlingsförderung in Weisskabis. Dabei 
wurden die Förderpflanzen Kornblumen, 
Ringelblumen, Steinkraut, Fenchel, Ko-
riander und Dill in die Pflanzreihen der 
Kultur eingebracht, welche Fressfeinden 
der Gemüseschädlingen Nahrung und 
Unterschlupf bieten. Im Versuch konn-
ten Tendenzen über eine positive Wirkung 
festgestellt werden, vor allem bei der Be-
kämpfung der Weissen Fliege leisteten die 
Nützlinge in der Intercropping-Parzelle 
gute Dienste. Die anderen Versuche be-
schäftigen sich mit dem Herbizideinsatz in 
Karotten und Zwiebeln, der Bekämpfung 
der weissen Fliege unter anderem mit na-
türlichen Wirkstoffen an Kohl oder von Fal-

  

Rösum6 

Le seminaire intercantonal sur les legu-

mes de plein champ, qui s'est deroule 

le 2 septembre ä Wülflingen, etait 

notamment place sous le signe de la 

« reduction ». Heiner Gysi de chez Max 

Schwarz SA a estime qu'une reduction 

de la part de tourbe ä 50 % etait faisa-

ble pour les plants, mais que l'abandon 

total de cette derniere serait difficile ä 

supporter pour la branche. En outre, 

des essais avec un travail du sol reduit 

ont ete presentes. Reto Minder a estime 

que cela fonctionnait dejä bien pour les 

carottes et pour les choux, mais qu'un 

changement de mentalite des ma-

raichers etait necessaire et que l'accent 

devait etre mis de maniere accrue sur le 

sol et moins sur les machines. Notons 

que les essais avec differents procedes 

de plantation sous paillage presentes 

par Philipp Trautzl de Arenenberg vont 

dans la meme direction. 

Dans la deuxieme partie du serninaire, 

les participants ont pu decouvrir des 

essais sur place, notamment un essai as-

sez spectaculaire de culture intercalaire 

additive pour stimuler les auxiliaires en 

culture de choux blancs. Les plantes 

de stimulation se trouvent directe-

ment dans les rangees de la culture et 

offrent de la nourriture et un abri aux 

predateurs des ravageurs qui attaquent 

les legumes. Les autres essais etaient 

consacres aux herbicides en cultures de 

carottes et d'oignons, ä la lutte contre 

la mouche blanche sur choux friss, au 

mildiou sur oignons et salades ainsi qu'ä 

la lutte contre l'altise sur choux chinois. 

schem Mehltau in Zwiebeln und Salat sowie 
mit der Erdflohbekämpfung bei Chinakohl 
mittels Untersaat. Letztlich ging es immer 
darum, alternative Bekämpfungsstrategi-
en zu bisher verwendeten Wirkstoffen zu 
finden, die ihre Zulassung bereits verloren 
haben oder kurz davorstehen. Der Blick 
über die Versuchsparzellen machte klar: 
Einfach wird das nicht! Zu guter Letzt bot 
sich ein Gang durch die Versuchsparzellen 
mit 110 verschiedenen Salatsorten an, die 
ohne Fungizide und Insektizide angebaut 
wurden. • 
* Die Fachtagung wurde organisiert vom 

Strickhof zusammen mit den Partner Agro-

scope, Liebegg, Inforama, Arenenberg und 

der Jud Bio-Jungpflanzen AG. 

Interkantonale Fachtagung Freilandgemüse vom 2. September 2020 

Reduktion ist angesagt 
Gleiche Qualität mit weniger Pflanzenschutzmitteln: Diese Aufgabe stellt sich der 
Gemüsebranche in den nächsten Jahren. An der Freilandgemüsetagung in Wülflingen 
wurden erste Lösungsansätze präsentiert. DAVID EPPENBERGER 
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