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Erdmandelgras – Tagung 2021 

Dienstag, 9. März 2021 

Aufgrund der Coronasituation im letzten Winter wurde die alljährliche Erdmandelgrastagung 

auf dieses Frühjahr verschoben. Nach wie vor ermöglicht es Corona nicht, physische Treffen 

durchzuführen. Aus diesem Grund wird die Tagung in diesem Jahr auch online via Teams 

stattfinden. Da die Teilnehmer für die Onlinetagung registriert werden müssen, ist eine 

Anmeldung auf die folgende E-Mailadresse zwingend notwendig: erdmandelgras@gmx.ch 

 

 

Artikel 153 a 

Kein Vorankommen 

Am Montag 14. Dezember 2020, hat sich der Ständerat dazu entschieden, die 

Verhandlungen zur AP22+ zu sistieren. Die AP22+ wird wohl voraussichtlich eher zur AP25+ 

werden. Dies betrifft auch indirekt die schweizweit einheitliche Bekämpfung des 

Erdmandelgrases, denn Artikel 153 a hätte genau dies bringen sollen. Da dieser Artikel 

unglücklicherweise aber ein Teil der neuen AP22+ ist, werden wir wohl noch ein paar Jahre 

auf eine einheitliche Regelung in der Bekämpfung und Meldepflicht des Erdmandelgrases 

warten müssen. 

 

 

Homepage 

Neuste Infos 

Unsere Homepage wird stetig überarbeitet und ausgebaut. Die aktuellsten Infos können 

unter folgendem Link gefunden werden: www.erdmandelgras.ch 

 

 

 

  



 

Forschungsfragen 

Reicht uns eure Forschungsfragen ein 

Rund um das Erdmandelgras gibt es nach wie vor viele Fragen. Gerne würden wir von Ihnen 

erfahren, welche Forschungsfragen aus Ihrer Sicht von Interesse sind. So können wir sehen, 

welche Fragen am dringendsten sind und wie wir deren Beantwortung nachgehen können. 

Senden Sie dazu eine E-Mail an die folgende Adresse: erdmandelgras@gmx.ch.  

 

 

Aktuelle Projekte 

Helfen Sie uns mit, die Projektliste aktuell zu halten und neu gewonnenes 

Wissen zu teilen 

Falls Sie selber gerade an einem kleinen Versuch oder Projekt arbeiten, wären wir froh, 

wenn Sie uns das mitteilen würden. So können wir unsere Liste über die 

Erdmandelgrasprojekte in der Schweiz aktuell halten. Anschliessend wäre es schön, wenn 

auch die Versuchsberichte zu den dazugehörigen Projekten auf unserer Homepage publik 

gemacht werden könnten. So kann ein möglichst breites Publikum vom neu gewonnenen 

Wissen profitieren. 

 

 

Agridea Projekt 

Abschlussbericht online 

Nach vier Jahren ist das Erdmandelgrasprojekt der Agridea nun endgültig abgeschlossen. Wie 

das Projekt ausgesehen hat und was die Resultate sind, können Sie im Schlussbericht unter 

folgendem Link nachlesen: http://www.pag-ch.ch/de/themen/schlussbericht-

erdmandelgras-projekt/ 
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