
Damit die Bäume nicht verhungern

Nach dem extrem heissen Som-
mer des Jahres 2003 stellten
die Obstproduzenten europaweit
fest, dass die Hochstamm-Birn-
bäume, aber auch die Apfel-
bäume zu serbeln begannen. Erd-
erwärmung, Wassermangel und
Luftschadstoffe machen den
Bäumen das Leben schwer. Bei
den Apfelbäumen kam noch ein
eingeschleppter Schadpilz dazu.

«Dieser Vitalitätsverlust hielt
in den Folgejahren und bis heute
an», erklärt Hans Brunner. «Es
findet ein schleichendes Verhun-
gern der Bäume statt», konsta-
tierte der Steinmaurer. Deshalb
lancierte Fructus, die Vereini-
gung zur Förderung alter Obst-
sorten, im Jahr 2016 das Projekt
Biologische Obstbaumrevitali-
sierung Biorev und Biorev II.

Drei Unterländer Anlagen
Der Steinmaurer Bioobstprodu-
zent, der auch die Obstsortenan-
lage von Fructus in Höri betreut,
ist als Projektleiter für die Durch-
führung der Versuche zustän-
dig. Wissenschaftlich begleitet
wird das Biorev-Projekt vom For-
schungsinstitut für biologischen
Landbau (FiBL) in Frick.

Vor kurzem begann Brunner
mit der praktischen Anwendung
in drei Unterländer Obstanlagen
in Oberembrach, Schöfflisdorf
und Steinmaur sowie in der
Höremer Obstsortenanlage. Das
Projekt dauert bis Ende 2021. Die
Finanzierung ist nun gesichert.

Pilze helfen den Bäumen
An einer Medienkonferenz
führte Brunner gestern vor, wie
die «Kraftspritze» für Bäume in
Theorie und Praxis angewendet
wird. Sie basiert im Wesentlichen
auf die Lebensgemeinschaft von
Bäumen und unterirdischen Pil-

zen, sogenannte Mykorrhiza. Die
Pilze sind mit den Feinwurzeln
des Baumes in Kontakt und ver-
sorgen diese mit Nährsalzen und
Wasser. Der Baum seinerseits
entschädigt die Pilze dafür mit
den in der Baumkrone durch
Fotosynthese produzierten
Nährstoffen. Diese Symbiose
lässt das Wurzelwerk des Baums
förmlich spriessen.

Auch bestimmte Bodenbak-
terien sind für einen Baum von
grossem Nutzen. So binden sie
Stickstoff und stellen diesen dem
Baum zur Verfügung. Sie sorgen
auch für die Löslichkeit von
Phosphor, bauen Bodenverunrei-
nigungen ab, haben eine antibio-
tische Wirkung und treten in
Konkurrenz zu Organismen, die
dem Baum schaden können.

Aufwendige Arbeit
Mit einer Lanze bringt Hans
Brunner nun um jeden Baum her-
um die Mischung von Mykorrhi-
zapilzen, Bodenbakterien, Luft
und Wasser in den Boden. Den nö-
tigen Druck für die Bodenimp-
fungen produziert ein Kompres-
sor auf der speziell für diesen
Zweck entwickelten Maschine.
Unter einem Hochstämmer mitt-
lerer Grösse sticht der Steinmau-
rer Obstexperte in zwei konzen-
trischen Kreisen bis zu 80-mal
mit der Lanze in den Boden –
unter grossen Bäumen kann es
um ein Vielfaches mehr sein.

«Für die Behandlung eines
Baums benötige ich ungefähr
eine halbe Stunde», erklärte
Brunner – ein aufwendiges und
auch kostspieliges Unterfangen.
Aber Projektbegleiter Andreas
Häseli vom FiBL stellte die Aus-
sage in Relation: «Eine halbe
Stunde ist viel, doch sie ist nichts
angesichts eines ganzen Baum-

lebens.» Pro Baum finde die
Impfaktion nur einmal statt.

Erfolge in Deutschland
Im nun laufenden Projekt wer-
den jeweils im Frühjahr Boden-
impfungen vorgenommen. Im
darauffolgenden Herbst werden

anhand von Jahrringen, Kronen-
dichte, Triebzuwachs und Blatt-
grösse die Resultate der prak-
tischen Anwendung eruiert. Be-
handelten Bäumen steht immer
eine Kontroll- und Vergleichs-
gruppe von unbehandelten Bäu-
men gegenüber.

In Süddeutschland werde diese
Methode bereits seit zwei Jahren
mit gutem Erfolg angewendet.
Warum denn hierzulande den-
noch Versuchsprojekte nötig
sind, hänge damit zusammen,
dass sich die Bodenverhältnisse
von Tal zu Tal oder sogar alle paar

Hundert Meter ändern können.
«Zudem wurden die Bodenimp-
fungen in Deutschland nicht
unter Obstbäumen eingebracht,
sondern an Allee- und Stadt-
bäumen», sagte der Steinmaurer
Obstspezialist Hans Brunner.

Cyprian Schnoz

STEINMAUR Die Hochstamm-Feldobstbäume sind gestresst,
ihre Vitalität lässt besorgniserregend nach. Nun erforscht
der Steinmaurer Bioproduzent Hans Brunner zusammen mit 
weiteren Experten, wie diesen Hochstämmern mit Boden-
impfungen geholfen werden kann.

Der Steinmaurer Bioobstproduzent Hans Brunner (rechts) zeigt die Daten der Versuchsreihe in den Obstanlagen in Oberembrach, Schöfflisdorf, Höri und 
Steinmaur. Die Experten Thomas Oberhänsli (links) und Andreas Häseli geben ihre Kommentare dazu ab. Foto: Sibylle Meier

Zivilschutz Hardwald räumt im Engadin auf

Wer in Kloten, Wallisellen, Dietli-
kon, Bassersdorf oder Opfikon
zum Zivilschutz gehört, weiss
eigentlich, was auf ihn zukom-
men könnte. Vielleicht gibt es
einen Brand in einer der Gemein-
den und der Zivilschutz muss sich
um plötzlich obdachlos geworde-
ne Einwohner kümmern. Oder
ein Naturereignis legt den Flug-
hafen lahm und plötzlich brau-
chen Tausende gestrandete Pas-
sagiere ein Dach über dem Kopf.
Oder die Feuerwehr braucht
Unterstützung bei einer Über-
schwemmung. Womit man aber
als Dienstleistender in der Zivil-
schutzorganisation (ZSO) Hard-
wald definitiv nicht rechnen
muss, sind Lawinen. Doch ausge-
rechnet solche haben nun rund
48 Männer der Kompanie zwei
der ZSO Anfang Mai beschäftigt. 

Zwei grosse Lawinen 
verschütteten Wiesen
Kommandant Peter Schwarz hat
seine Männer nämlich in der ers-
ten Woche des Monats nach Zer-
nez geschickt. «Im Unterengadin
fielen im Januar bis zu drei Meter
Schnee», erklärt Schwarz. «Das
hat zu starken Lawinennieder-
gängen geführt.» Erst nachdem
der Schnee im Frühling ge-
schmolzen war, wurde das ganze

Ausmass der Zerstörung offen-
sichtlich. Eine Lawine hat einen
gewaltigen Schuttkegel hinter-
lassen, mit Holz und Geröll, wel-
ches sich auf den Wiesen der Bau-
ern bis zu zwei Meter hoch stapel-
te. Ein zweiter Kegel hat auf einer

Breite von 400 Metern Gestein
und Erdmaterial aufgetürmt.
«Die Bauern brauchen diese
Wiesen aber, um Heu zu produ-
zieren und damit das Vieh grasen
kann.»

Weil die Zivilschutzorganisa-
tionen von Graubünden schon
letztes Jahr nach dem Unglück in
Bondo stark beansprucht worden
waren, fragte der Kanton deshalb
in Zürich um Unterstützung für
die Aufräumarbeiten an. Und

weil Schwarz schon im Herbst bei
Bondo seine Hilfe angeboten hat-
te, kam die ZSO Hardwald als eine
von drei Organisationen in die
Kränze.

Vom Montag, 30. April, bis am
Freitag, 4. Mai, arbeitete die zwei-
te Kompanie jeden Tag in den
Hängen von Zernez und über-
nachtete in Lavin. Durchschnitt-
lich standen rund 38 Zivilschüt-
zer pro Tag im Einsatz. Sie rück-
ten dem Geröll mit Schaufeln,

motorisierten Schubkarren und
Rechen zu Leibe. «Dabei wurden
wir von den lokalen Bauern mit
Forstmaschinen unterstützt»,
sagt Schwarz. Insgesamt räumte
die ZSO Hardwald rund 200 Last-
wagenladungen Holz und Schutt
von den Hängen um Zernez.

Erst Einsatzerfahrung macht 
auch einsatztauglich
Schwarz ist stolz auf den Einsatz,
den die Kompanie geleistet hat.
«Das Echo der ansässigen Men-
schen war gut. Einige der Bauern
hatten nicht damit gerechnet,
dass ihre Wiese bereits jetzt und
nicht erst in zwei Jahren geräumt
sein würde.» Und für die ZSO sei-
en solche Einsätze wichtig. «Man
kann nur einsatztauglich werden,
wenn man auch Einsatzerfah-
rung hat», erklärt der Komman-
dant. Da solche Ereignisse in den
eigenen Gemeinden aber oft aus-
blieben, ergreife man Gelegen-
heiten, um Erfahrung zu sam-
meln. «So konnte etwa der Kom-
paniekommandant ganz konkret
lernen, wie man einen Einsatz
leitet, wie man ihn vorbereitet
und wie man während des Einsat-
zes die Leute führt, die es sich ja
auch nicht gewohnt sind, eine
Woche lang auch über Nacht
nicht nach Hause zurückzukeh-
ren.» Entsprechend gut sei das
Echo auch bei der Mannschaft.
«Sie haben sich gefreut, mit ihrer
Arbeit einen echten Nutzen lie-
fern zu können, statt einfach nur
zu üben.» Manuel Navarro

KLOTEN Um Einsatzerfahrung zu sammeln, hat Peter Schwarz, 
Kommandant der Zivilschutzorganisation Hardwald, eine seiner 
Kompanien für eine Woche nach Zernez geschickt. Durch den 
Einsatz in Graubünden hofft er, dass die Männer auch für einen 
Ernstfall im Unterland gewappnet wären. 

Statt einer Trockenübung konnte die Kompanie zwei der Zivilschutzorganisation Hardwald im Mai einen echten 
Einsatz leisten. Sie half in Zernez, den Schutt abzutragen, den zwei grosse Lawinen hinterlassen hatten. Foto: PD

EGLISAU

Büchermatinee
in der Bibliothek
Am Mittwoch, 16. Mai, 9 Uhr fin-
det in der Bibliothek Eglisau an 
der Obergass 61 eine Frühlings-
Büchermatinee statt. Daniela 
Binder, Leiterin der Buchhand-
lung Obergass Bücher in Winter-
thur, präsentiert mit Humor und 
Herzblut eine Auswahl von Neu-
erscheinungen, die sie in diesem 
Frühling selber begeistert
haben. Ob Krimi, Familienge-
schichten, Historisches oder das 
spezielle Buch – für jede Saison 
findet Daniela Binder eine
grosse Auswahl an Lesefutter für
jeden Geschmack. Die Bücher 
können anschliessend
ausgeliehen werden. red

BÜLACH

Gruppenausstellung
in der Schüür
Am Freitag, 18. Mai, starten drei 
Künstler ihre Gruppenaus-
stellung in der Schüür an der 
Brunngasse 5 in Bülach. Elisa-
beth Ringger aus Teufen ZH kre-
iert Drahtbilder und Objekte. 
Mario Campigotto aus Gossau 
SG zeigt mit der Kettensäge
hergestellte Holzobjekte, Ruth 
Knöpfel aus Niederhasli farben-
frohe Bilder in Acryl. red

Vernissage: Freitag, 18. Mai, 
ab 18 Uhr. Finissage: Sonntag, 
27. Mai, 13 bis 17 Uhr.

Anlässe
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