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Rundgang durch
die Vielfalt neuer,
robuster Apfelsorten

Die Herstellung von Milchprodukten interessierten
Jung und Alt.

Die Besucher konnten die Landwirtschaft auch im Stall erleben
Landwirtschaftsbetriebe
und mit
der Kuh auf Tuchfühlung geben. im Züribiet sind:

innovativ – produktiv – nachhaltig – ökologisch –
vielfältig – freundlich, dies
möchten wir Ihnen
b E r at E r E c K E
zeigen!

Zehn Landwirtschaftsbetriebe öffnen ihre Tore
und bieten Information, Unterhaltung sowie
Taggeld
– an die
Versicherungsgesellschaft
gefesselt
Festwirtschaft
mit regionalen
Spezialitäten.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
	
  

Hat	
  die	
  Taggeldversicherung	
  
die	
  Prämien	
  erhöht?	
  

Eine Taggeldversicherung ist für die meisten Betriebsleiter und Betriebsleiterinnen unumgänglich. Diese soll
bei einem Ausfall durch Unfall oder Krankheit die Ersatzkraft finanzieren können. Anbieter von Taggeldversicherungen gibt es viele, doch nicht jede Versicherungsgesellschaft hat eine akzeptable Lösung. Taggeldversicherungen oder auch Erwerbsunfähigkeitsrenten sind häufig Schadensversicherungen. Dies bedeutet, dass diese nur Leistungen erbringen, wenn auch
ein finanzieller Schaden besteht. Problem: Das AHV-Einkommen ist in der Landwirtschaft häufig kleiner als das
Versicherte Taggeld. Im Schadenfall hat die Versicherung die Möglichkeit die Leistungen zu bis zur Höhe
des AHV-Einkommen zu kürzen. Die Agrisano kennt die
bäuerlichen Verhältnisse und führt in der Regel bis zu

einem versi-cherten Taggeld von Fr. 210.–/Tag (Betriebsleiter/in ohne Nebenerwerb) und Fr. 110.–/Tag (bei
familieneigenen Arbeitskräfte) keine Überentschädigungsprüfung durch. Bei anderen Gesellschaften besteht die Möglichkeit eine Summenversicherung abzuschliessen bei der keine Überversicherung angerechnet
werden kann. Des Weiteren haben wir die Erfahrung
gemacht, dass es Gesellschaften gibt die die Prämien
der Taggeldversicherung nach einem Schadenfall massiv erhöhen. Als Kunde muss man diese Erhöhung meist
hinnehmen und kann nicht einfach die Gesellschaft
wechseln. Weshalb? Einen Schadenfall bedeutet meist
auch ein gesundheitliches Problem. Musste man z. B.
die Schulter operieren, ist diese Behandlung auf dem
Versicherungsantrag der neuen Versicherungsgesell-

www.vopuurzupuur.ch

 Christbaumkunde
 grosses Landw. Museum

Zwischen Kloten, Bülach, Embrach und Nürensdorf
öffnen 10 landwirtschaftliche Betriebe ihre Tore,
verköstigen die Besucherinnen und Besucher mit
regionalen Spezialitäten und informieren über die
Landwirtschaft.

Christbaumkulturen
Familien Ernst Kern

Girenbad direkt unterhalb des Bachtels
Sonntag, 16. September
2012 Betriebsamkeit.
herrschte beachtliche
11.00–18.00 Uhr

Am Sonntag, 16. September führt eine RadWander-Route durch das Züri Unterland im Bezirk
Bülach. Entdecken Sie die regionale Landwirtschaft per Velo, zu Fuss oder mit dem öffentlichen Verkehr unterstützt mit Shuttle-Bussen.

 Betriebsrundgang durch die
Treibhäuser
 Wettbewerb mit attraktiven Preisen
 Traktorrennen für Kinder
 Hüpfburg

Auf dem Velo oder zu Fuss
durch das Zürcher Unterland auf
Milchviehbetrieb
in der bergzone 1
ausgeschilderter
Route
Auf dem Hof der Familie Honegger im

und Weise vorgestellt.

Gemüse
Eymann Gemüse und Co.
Bitzibergstrasse 2
8185 Winkel

RoMü. «Wir dürfen zur Kenntnis nehmen, das man teilweise über 1000 Besucher auf den einzelnen Höfen zählt»,
gab Albert Hess kurz nach Mittag im
Girenbad auf dem Hof der Familie Honegger bekannt. Der OK-Chef und sein
Team unterstützt vom Zürcher Bauernverband durften wohl infolge der eher
ungünstigen Wetterprognosen kaum
mit diesem Ansturm rechnen.
Doch das unsichere Wetter motivierte die Bevölkerung trotzdem, einen
Blick in die vielfältige Landwirtschaft
des Zürcher Oberlandes zu werfen. Einmal mehr sorgte eine tadellose Organisation für einen reibungslosen Ablauf
und die Auswahl der Höfe zwischen

Gossau, Seegräben, Bäretswil, Wald
und Rüti darf durchaus als sehr ideal
bezeichnet werden. Die landwirtschaftliche und betriebliche Vielfalt des Oberlandes kam dabei voll zum Tragen.
Wohl spielt die Grünlandbewirtschaftung in Verbindung mit der Raufuttertierhaltung eine zentrale Rolle. Doch
bereits diese ist hier im Bezirk Hinwil
sehr vielseitig, wie ein Besuch auf den
Betrieben zeigte. Von der Pferdehaltung, über die Milchvieh-, inklusive
Milchschaf- und Milchziegenhaltung
wurde bereits eine grosse Auswahl gezeigt. Doch auch der Obst-, Beeren- und
Gemüsebau, die Legehennenhaltung
und Geflügelmast gehören ebenso wie
Spezialitätenkäserei auf dem Faltisberg
zum Oberland. Da mögen Schweine und
Lamas der Hächler’s in Gossau die Auswahl noch gar etwas exotisch ergänzen.

 Vom Gras zum Fleisch
 Traktorfahren für Gross und Klein
 Schottische Hochlandrinder
 Wettbewerb
 Kinder Trettraktorenparcours

Am Sonntag kamen Tausende von
Besuchern auf die 12 Höfe, um
diese im Rahmen des Gross-events
vo puur zu puur zu besuchen. Die
grosse Vielfalt der Betriebe und
deren Innovationsgeist sorgten für
viel Beachtung und der Anlass war
einmal mehr ein Grosserfolg.

Mutterkuhhaltung
Familie Felix und Bettina Burri
Bülacherstrasse 94
8302 Kloten

Tausende von Besuchern
auf Oberländer Höfen
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schaft zu deklarieren. Diese wird eine sogenannte «Ge-

Weniger Steuern zahlen –
Prämien einsparen –
Risikoschutz optimieren

Taggeld bezahlt wird. Dadurch wäre genau das gesundheitliche Hauptproblem nicht mehr versichert. Somit ist
man gezwungen bei der bisherigen Gesellschaft zu bleiben. Die Agrisano wendet diese unfreundliche Geschäftspraxis nicht an. Prüfen Sie Ihre Taggeldversicherung rechtzeitig, nur wenn keine und nur geringfügige
gesundheitliche Beschwerden vorhanden sind, ist ein
Versicherungswechsel ohne Komplikationen möglich.

Dank den flexiblen Lösungen in der landwirtschaftlichen Versicherungsberatung können die Steuern optimiert und dank den Kollektivverträgen eine attraktive Prämie präsentiert werden.
So spart dank unserer Beratung ein Landwirt für seine Invaliditätsversicherung Fr. 900.– Prämie jährlich und konnte dabei noch
seine Steuerbelastung reduzieren. Profitieren auch Sie von den exklusiven Vorteilen der Säule 2b!
Lassen Sie sich kostenlos beraten.

ZBV Versicherungen, Pirmin Schwizer
und Urs Wernli, Tel. 044 217 77 50

ZBV Versicherungen
Pirmin Schwizer und Urs Wernli, Tel. 044 217 77 50.

Ihr OK-Präsident
sundheitsprüfung» durchführen. Anhand dieser wird die
einen Vorbehalt auf die Schulter machen.
SeverinVersicherung
Lamprecht,
Eglisau
Dies bedeutet, dass auf der Beschwerde Schulter kein
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 Gerstensuppe mit Puurebrot
 heisser Puureschüblig

 Highland Beef Bratwurst und
Highland Beef Burger
 Pommes Frites
 Kuchenbuffet

Hauptsponsoren:

GrossErFolG Für EvEnt von pUUr ZU pUUr

 Minestrone mit feinem Gemüse
vom Betrieb
 Wienerli
 Hot Dog
 Apfelchüechli mit
Vanillesauce
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Kompetent in Versicherung und Landwirtschaft.

In Zusammenarbeit mit
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Ihre Regionalstelle
Zürcher Bauernverband

Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf
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Fortsetzung von Seite 1
zu kommt auch noch die Milch der
sechs Milchgeissen, welche ebenfalls
im Girenbad in einer anderen Käserei
verkäst wird. Eines von vielen im Zürcher Oberland gelebten und gepflegten
Beispiele, wie aus dem Grünland und
Nutzung durch die Landwirtschaft regional wertvolle und hochwertige Produkte für die Ernährung eine örtlich
grosse Wertschöpfung erreicht werden
kann.
Der Betrieb ist dabei auch besonders
für seine hervorragende Zuchtarbeit
zur Erhaltung der Originalbraunviehrasse bekannt. «Wir haben auch eine eigene Stierenzucht und -haltung, welche
immer wieder wie jüngst mit schönen
Zuchtstieren belohnt wird», zeigte sich
Felix Honegger erfreut. Dies einer brei-

ten Öffentlichkeit zu zeigen, war wohl
eines der gesteckten Ziele der Organisationen und Macher der offenen Türen.
Zugleich versammelten sich hier auf
diesem Hof auch die Gäste zum offiziellen kleinen Festakt. «Gesundheit und
Landwirtschaft haben durch den Lebensraum Landschaft, gesunde regionale Nahrungsmittel und weitere bedeutende Berührungspunkte», betonte OKChef Albert Hess in seinem Grusswort.
Er bekam auch von Regierungspräsident Thomas Heiniger Rückendeckung.
«Ich danke den Bauern für ihren Beitrag
für einen gesunden Kanton Zürich»,
hielt der Gesundheitsdirektor fest. Zuvor zeigte er sich beim Ausblick auf das
ganze Zürcher Oberland und die Ferne
neidig. «Wer hier arbeiten und leben
kann, ist auch etwas privilegiert. Zugleich schafft die Produktion von die-

sen vielen Spezialitäten eine gewisse
Zufriedenheit», zeigte sich der Regierungsrat überzeugt. Bereits ist auch bekannt, dass die fünfte Auflage 2014
nach den Bezirken Andelfingen, Affoltern und Bülach wiederum am Bussund Bettag im Bezirk Dielsdorf stattfinden wird.
Ein fremdes Handwerk?
Dass heute vieles was früher noch als
selbstverständlich bekannte Abläufe
auf einem Bauernhof bekannt war, für
die junge Generation etwas Fremdes
sein kann, erlebte man hautnah auf
dem Hof der Honegger’s. Es ist ein Beispiel dafür, wie sich die Landwirtschaft
und ihre Produktion immer mehr von
der Bevölkerung entfernt und diese
kaum noch Wissen über Abläufe hat.
Insbesondere das Käsen im offenen Kes-

si mit rund 80 Liter Milch zog die Besucher in Bann, weil viele dieses alte und
sehr wichtige Handwerk auf dem Bauernhof oder der Alp gar nicht mehr kennen. Mit staunenden Augen beobachten
sie jede Bewegung des Käsers. Immer
wieder erklärt dieser die einzelnen Arbeitsschritte, warum die flüssige Milch
plötzlich zähflüssig wird und sich mit
dem stetigen Umrühren eine weiche
weisse Masse bildet. Dass es sogenann-

ten Hüttenkäse gibt, wussten wohl einige, dass dieser aber so entsteht, war fast
allen sehr fremd.
Entsprechend zögerten manche, den
Finger in die Käsemasse zu stecken, um
so eine kleine Portion zu verkosten. Es
scheint, dass dieses Beispiel zeigt, dass
noch viel Aufklärungsarbeit nötig ist,
um die Landwirtschaft insbesondere
der jungen Generation näher zu bringen. 
[

Regierungspräsident Thomas Heiniger
«Das Konzept von puur zu puur hat mich sehr beeindruckt. Hier kann die
Zürcher Bevölkerung auf den Betrieben viel lernen und sie sieht, dass vieles
Gutes auf ihrem Teller aus dem Oberland kommt.»

OK-Präsident Albert Hess
«Die Landwirtschaft fühlt sich immer wieder bedroht durch die neuen Anforderungen der Märkte und Konsumenten, aber auch durch veränderte Rahmenbedingungen des Staates. Viele Bäuerinnen und Bauern tun sich schwer
mit immer neuen Auflagen und tragen hart an den langen Arbeitszeiten und
den finanziellen Belastungen. Die Landwirtschaft wird oft auf Jammern und
Direktzahlungen beschränkt. Hier setzt die Idee von puur zu puur an. Wir
wollen erlebbar machen, was alles in nächster Nähe zum Verbraucher lebt,
wächst und gedeiht.»

Gastgeber Felix Honegger
bei der Betriebsvorstellung.
«Unsere Motivation zur Teilnahme sehen wir darin, dass wir die Landwirtschaft der nichtbäuerlichen Bevölkerung näher bringen können. Zugleich
können wir demonstrieren, wie eine gute Zusammenarbeit zwischen dem
Milchproduzenten und dem Milchverarbeiter funktioniert. Nicht zuletzt können wir auch damit das Verständnis für die Landwirtschaft stärken.»

Der professionelle Obstanbau zeigte die Vielfalt der Sorten.

Die Führungen im Gewächshaus waren stets ausgebucht.
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überträgt. Da der ZBV die Standesorganisation der Zürcher Bauern ist, hat der
Vorstand beschlossen, möglichst flächendeckend diese Initiative zu ergreifen. Mit den Bezirksvereinen steht eine
ideale regionale Struktur zur Verfügung, um diese Initiative praxisgerecht
umzusetzen. Die Geschäftsstelle selbst
übernimmt koordinierende und administrative Arbeiten.

konkurrenzieren (z. B. GratispflückBlumenwiesen versus Schnittblumenfeld) noch Gemeindeaufgaben übernehmen (Bauer stellt Liegewiese zur
Verfügung und übernimmt die Pflege
und Sauberhaltung der Wiese) noch die
Grenze zwischen Privateigentum mit
öffentlichem Grund verwässern (Bsp.:
Galoppierstrecke oder Hundeversäuberungswiese auf Landwirtschaftsland).

2. Welche Forderungen hat der ZBV an die
Massnahmen für zukünftige Projekte?
Die Massnahmen müssen in erster
Linie praxistauglich und leitbildkonform sein. Das heisst, dass sowohl das
Bewirtschaften einer Massnahme als
In dieser Ausgabe nimmt Herr Andreas
auch deren Kontrolle mit vernünftiBuri (Ausschuss ZBV, Präsident der
gem Aufwand zu bewältigen ist und
Kommission Kontrolle + Ökologie) aus
die Massnahmen einen ZusammenSicht des Zürcher Bauernverbandes
hang mit traditioneller Landwirtschaft
Stellung nehmen zum Thema LQB.
haben. Die Beiträge sollen eine Ein1. Welche Rolle übernimmt der Zürcher Bau- kommenswirkung erzielen und nicht
ernverband in Bezug auf die Landschafts- nur halbwegs einen zusätzlichen betrieblichen Aufwand abgelten. Gleichqualitätsbeiträge?
Landschaftsqualitätsbeiträge sind eine zeitig soll die Kontrolle möglichst
agrarpolitische Beitragskategorie, die schlank erfolgen können. Zu guter
den Regionen eine wichtige Rolle, Letzt sollen die Massnahmen weder benämlich die der Projektinitiierung reits existierende private Initiativen

3. Was unternimmt der ZBV im Rahmen der
Landschaftsqualitätsbeiträge?
Der ZBV hat im Frühling mit den Bezirksvereinen zusammen eine Infoveranstaltung organisiert, um das Thema
ins Bewusstsein zu rücken. Ferner
wurde in der Person von Herrn Tobias
Andreas ein Mitarbeiter in der Geschäftsstelle des ZBV eingestellt, der
unter anderem für administrative Belange in Sachen LQB eingesetzt werden
kann und durch die Bezirksvereine bereits rege in Anspruch genommen
wird. Im Moment erarbeitet der ZBV
ein Inhaltsgerüst, wie ein kantonales
Gesamtprojekt mit Bezirks-Unterprojekten beim Kanton und Bund eingereicht werden könnte.

4. Wie beschreiben Sie die Zusammenarbeit
mit den Bezirksvereinen?
Die Zusammenarbeit läuft sehr gut.
Die Bezirksvereine ergreifen einerseits
die Initiative in ihrer Region und vernetzen sich mit wichtigen regionalen
Partnern. Andererseits sind die Bezirksvereine natürlich auf Unterstützung durch die Geschäftsstelle angewiesen, um vor allem die administrativen Arbeiten und die Koordination mit
dem Kanton erledigen zu können.
5. Was schätzen Sie, wie viele Projekte im
2014 eingereicht werden und wie hoch die
Beteiligung sein wird?
Dies ist schwierig zu beantworten. Im
Moment zeichnen sich 2–3 Projekte ab,
die schon konkrete Konturen haben. Natürlich können weitere folgen – die Frist
zur Eingabe läuft bis im Januar 2014.
Wie hoch die Beteiligung schlussendlich
sein wird, hängt stark von der Beitragshöhe und den geforderten Massnahmen
ab. Je einfacher die Massnahmen zu erfüllen sind und je höher der Beitrag dafür ist, desto mehr Betriebe werden mitmachen. Beides ist zum heutigen Zeitpunkt noch nicht genau definiert.

6. Ihre persönliche Stellungnahme zu den
Landschaftsqualitätsbeiträgen?
Landschaftsqualität ist ein beliebtes
Schlagwort, gegen das niemand sein
kann. Wer will schon eine schlechte Landschaftsqualität?!
Schwierig wird es bei der Konkretisierung der Massnahmen, die einerseits wirklich etwas in Sachen Landschaftsqualität bringen und andererseits mit einem vernünftigen Aufwand
glaubwürdig kontrolliert werden können.
Diesbezüglich hat sich mit der Aufnahme der konkreten Arbeit eine gewisse Konsternation – um nicht zu sagen Resignation – breit gemacht. Die
Frage sei erlaubt, ob die LQB in der Agrarpolitik am richtigen Ort sind. Viele
Elemente, die jetzt unter dem Label
LQB diskutiert werden, sind bereits Gegenstand der ÖLN-Richtlinien oder von
Richtlinien von Labelorganisationen
oder werden über die Biodiversitätsschiene bereits gefördert. Alle Beteiligten sind im Moment gefordert, echte
landschaftsqualitätsfördernde Massnahmen zu finden.

[

Zürcher Forstpersonal br achte den Wald in die Stadt

Verband feierte sein 100-jähriges Bestehen
Mit einem dreitägigen Event in der
Bahnhofshalle des Zürcher Hauptbahnhofes unter dem Motto «Wald
bewegt», feierte der Verband des
Zürcher Forstpersonals sein 100
jähriges Bestehen und führte
zugleich auch die Jubiläumsgeneralversammlung durch.
RoMü. Manch ein Vereins- oder Verbandspräsident dürfte auf Martin Gross
etwas neidisch sein, wenn er selber auf
den dreitägigen Grossevent mitten in
der Stadt Zürich in der grossen Bahnhofshalle blicken konnte und diesen
auch selber erleben durfte. Wie man einen runden Geburtstag eindrucksvoll
feiern und zugleich auch darin eingebettet die Generalversammlung mit
über der Hälfte aller Mitglieder durchführen kann, wurde vom Verband des
Zürcher Forstpersonals eindrucksvoll
zelebriert. «Wir haben uns bereits 2010
erstmals Gedanken gemacht, wie man

unser 100-jähriges Bestehen feiern
könnte. Eine Idee war es, dies mitten in
der Stadt Zürich in dieser Halle zu tun»,
führte Gross am Sonntagmorgen im
Rahmen der Generalversammlung des
Verbandes in der eindrucksvollen
Waldarena aus. Die dazumal fast utopische Idee, an einem solchen Ort das Jubiläum zu feiern, wurde nun sehr erfolgreich umgesetzt. Dort wo normalerweise die Pendlerströme aus der ganzen
Schweiz zusammenfliessen und täglich
Tausende von Reisenden durch die grosse Halle eilen oder gar hasten, stand
ein kleiner Wald und eine eindrucksvoll
zusammengestellte Erlebniswelt rund
um den Wald mit seinen Funktionen
und auch seinen Produkten. «Wir Förster müssen uns nicht im Wald verstecken, sondern wir dürfen uns auch in
einem solchen Rahmen wie hier im Zürcher Hauptbahnhof zeigen», führte
Gross weiter aus. Am Sonntag gab es
manchmal kaum mehr ein Durchkom-

men, weil die Ausstellung auf ein derart
grosses Echo stiess.
Grussworte und viel Lob
In seinem Grusswort würdigte Stadtrat
Andreas Türler die Arbeit des Forstpersonals. «Sie sind der Vermittler und Fürsprecher für die Anliegen des Waldes»
hielt Türler fest. Mit Blick auf den grossen Waldanteil der Stadt, in welcher
23 % bewaldet ist, machte er deutlich,
dass einst der Sihlwald vor den Toren
der Metropole die Heizung der Stadt
war. Heute liefert die Nutzung des Waldes Energie.
Forstmeister Konrad Nötzli zeigte
sich vom stolzen Alter und dem einheitlichen Auftreten des Verbandes ebenfalls beeindruckt. «Trotz der grossen
Vielfalt an Revieren und Funktionen in
den einzelnen Revieren beeindruckt
mich immer wieder, wie der Verband
mit einer Sprache spricht», so Nötzli weiter. Auch das grosse Engagement der

In der grossen Waldarena fand die Generalversammlung mit über der Hälfte aller
Verbandsmitglieder statt.
Forstleute für die Anliegen des Waldes
sind für ihn beeindruckend. «Wir alle
werden dafür sorgen, dass der Wald sein
Potential erhalten kann», rief er dem
Forstpersonal zu. Gerade diese grosse
Ausstellung ermöglicht es aus seiner
Sicht, dass man eindrucksvoll über die
Abläufe in der Natur informieren kann.
Für den Zürcher Waldwirtschaftsverband überbrachte Präsident Kaspar Reutimann die Grüsse. «Wir können in 6
Jahren unser rundes Jubiläum feiern.
Die Latte dafür hat der Forstpersonal-

verband aber sehr hoch gesetzt», hielt er
mit einem beeindruckenden Blick auf
das aktuelle Jubiläum fest. Erfreut zeigte er sich darüber, dass alle hölzigen
Branchenteilnehmer sich unter einem
Dach präsentieren konnten. «Der Wald
hört nicht am Waldrand auf, sondern
dort wo das Holz verwertet wird», rief
Martin Keller, Präsident von HIS Ostschweiz fest. Gleichzeitig stellte er auch
die Forderung an den Forst in den Raum,
dass es auch in Zukunft im Zürcher
Wald noch Fichten gibt.
[

