Projekt Praxisbegleitung 2021 – Umsteller-Abende
Im 2021 feierte das Projekt das 11.-jährige Bestehen. An ausgewählten Abenden, im
2021 jeweils einmal im Monat in der Sommerperiode, öffnet jeweils ein angefragter
Biobetrieb seine Türen und bietet Neu-Umstellern und weiteren Interessenten die
Möglichkeit Einblick in den Hof und Betrieb zu erhalten. Die Umstellerabende sind ein
bewährtes Fachgefäss für den Austausch und die Vernetzung von bestehenden, sowie
neuen Biolandwirten. Im 2021 haben über 110 Interessenten an den Umstellabenden
teilgenommen.
Im 2021 fanden die Umstellerabende auf fünf spannenden Bio-Betrieben verteilt im Kanton
Zürich statt. Die Betriebe wurden geographisch so verteilt, dass möglichst das ganze
Kantonsgebiet gut abgedeckt werden konnte.
Der Startschuss erfolgte im Mai auf dem Hof Ismatt in Hedingen. Benjamin Sutter stellte den
Familienbetrieb vor. Neben der Hof- und Stallbesichtigung, gab es besonders beim Dinkelfeld
mit Untersaat, welches konsequent regenerativ geführt wird, sehr interessante Gespräche und
einen lebendigen Austausch unter Praktikern der regenerativen Landwirtschaft und
interessierten Landwirten. Zum Schluss wurden die Teilnehmer in der hofeigenen und sehr
schmuck eingerichteten Besenbeiz mit leckeren Hamburgern vom eigenem Natura-Beef,
bewirtet.
Zum zweiten Umsteller-Abend waren wir im Juni auf dem Demeter-Betrieb Hof Wagenburg
des Vereins Zürcher Eingliederung in Seegräben geladen. Simon Schmutz begrüsste die
Teilnehmer und stellte den äusserst vielseitig aufgestellten Betrieb vor.
Nach der Laufstallbesichtigung mit behornten Kühen, Schweinen mit Auslauf sowie
interessanten Gesprächen zwischen Feldgemüse und Gewächshäusern genossen wir auf einer
Anhöhe mit Ausblick über den Pfäffikersee den Sonnenuntergang mit Apéro.

Verträumter Abschluss mit Ausblick in die Ferne auf dem Hof Wagenburg, oberhalb des
Pfäffikersees. (Bild: © Strickhof)

Der dritte Umsteller-Abend fand im August auf dem Birkenhof in Uster statt. Den 25
Teilnehmern wurde das Low-Input Verfahren, nach welchem der auf Milchwirtschaft
ausgerichtete Betrieb arbeitet, vorgestellt. Martin und Andreas Pfister führten durch den Stall
und über die Äcker des Betriebs. Thematisiert wurde ein Mais-Anbauversuch mit verschiedenen
Bodenbearbeitungsverfahren (Pflug, Mulchsaat und Fräse), der Anbau von Lupinen für die
eigene Fütterung der Milchkühe und die selbst erbauten Blockställe für die Unterbringung der
Kälber. Beim anschliessenden Zusammensein diskutierte man schliesslich bei Bratwurst, Brot
und Most die erlebten Eindrücke.

Mit Käferholz aus dem eigenen Wald erbaute Blockställe für die Kälber, wurden am Birkenhof
in Uster bestaunt. (Bild: © Strickhof)
Als herbstliche Hauptschwerpunkte wurden die letzten zwei Umstellerabende auf zwei äusserst
interessanten Spezialkulturbetrieben durchgeführt.
Im September begrüsste uns Stephan Müller auf seinem Familienbetrieb Müller Steinmaur.
Nach einer kurzen Einführung in die Betriebsstruktur besichtigten wir auf einer Führung durch
die Gewächshäuser verschiedene Gemüsekulturen.
Besonders bestaunt wurde der Anbau seines Ingwers und der Kurkuma – einer aus Südasien
stammenden knollenbildenden Pflanze welche als Gewürz (Curry) aber auch Medizinalpflanze
eingesetzt wird. Den würzig-mild scharfen Geschmack des hauseigenen Ingwershots, durften
wir sogleich in der Grossküche der Verarbeitung probieren.
Der Abschluss der Hofbesichtigung erfolgte im äusserst stimmigen, an einen gepflegten
Urwald erinnernden, Orchideenhaus.

Mit Interesse bestaunen die Teilnehmer den geräumigen Abpack- und Konditionierbereich der
Müller’s in Steinmaur. (Bild: © Strickhof)
Bei Räss Wildbeeren fand im Oktober der letzte Umstellerabend statt. Simon Räss führte die
etwas über 30-köpfige Gruppe in abendlicher Stimmung durch seinen Betrieb. Trotz Dunkelheit
konnten wir die kurz vor der Wümmet stehenden und vor Gesundheit strotzenden Reben
bestaunen. Dank weiterem Reihenabstand, einer äusserst günstigen Lage, dem konsequenten
Einsatz von PiWi-Sorten und einem ausgefeilten Pflanzenschutzmanagement war auch in
einem nassen Jahr wie heuer der Krankheitsdruck marginal.
Zum Abschluss wurden wir mit hofeigenen Kartoffeln, leckerem Käse, Wein aus den eigenen
Reben und einer köstlichen Beeren-Creme mit bemerkenswert süssen Stachelbeeren
verköstigt.
Der Austausch zog sich wegen des grossen Interesses der Teilnehmer, bis in den späten Abend
hin und bildete einen abgerundeten Abschluss des heurigen Projekts der Praxisbegleitung.

