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RAMPENVERKAUF BEI FELLA
 � Rampenverkauf im Zuge der Umstellung der Schutztücher und Schutzblachen von

 Gelb auf Grau, leichte Änderung Schriftzüge
 � Grossheuer & Doppelschwader im Angebot
 � Große Auswahl an Demonstrations- und Lagermaschinen
 � �erkauf direkt ab Platz

Wann?
Freitag, 10.05.2019 - Sonntag, 12.05.2019
jeweils von 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Wo?
Wernli Transporte GmbH,
Mühle 250, CH-5112 Thalheim

Hauptstrasse 68
CH-8362 Balterswil
info@agrar-landtechnik.ch
www.agrar-landtechnik.ch

Mäher / Heuer / Schwader für die kommende Saison gesucht? Wir haben das Richtige für Sie!

Schnäppchenjagd 

Rampenverkauf

Grossheuer & Doppelschwader im Angebot
Große Auswahl an Demonstrations- und Lagermaschinen

Zentral-Westschweiz  Daniel Waeber    079 / 431 24 57

Ostschweiz Andreas Scherrer                   
079 / 413 77 67

Der einzige Kunststoffsilobauer mit geprüften Laminaten

Die Meistgekauften

Wir bieten nicht Lösungen auf Papier, wir realisieren sie! 
ROTAVER, Ihr kompetenter Partner für die Zukunft!

Ø = 4.0 m
V = 250 m3

Stocker Trommelhäcksler - 
ein Vorbild an Leistung und Ergebnis.

•  60 cm Schnittbreite
•  Gehärtete Gegenschneide

•  Einfaches und schnelles Nachstellen der Gegenschneide
•  Antrieb mit Elektromotor, Traktor oder LKW-Motor

EINFACH. SICHER. STOCKER. 

Stocker Fräsen & Metallbau AG 
Böllistrasse 422 - 5072 Oeschgen/Schweiz
Tel. +41 62 8718888 - info@silofraesen.ch - www.silofraesen.ch

DeLaval Stall
der schlüsselfertige 
Normstall Mutterkuh

Ihre Vorteile:   
  Kostengünstig  
standardisiert und erprobt
  Fixer Preis 
keine Überraschungen
  Durchdacht
 von Profis für Profis  
mit dem Tierwohl im Vordergrund

  Top Qualität  
mit DeLaval Produkten als Garant
  Kurze Bauzeit 
dank einem eingespielten  
und erfahrenen Team

Planen und bauen Sie mit den Spezialisten  
für landwirtschaftliche Bauten

genial
geplant
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KOMMENTAR

Rücken Sie sich ins rechte Licht!
Erfreuliches vorweg: Der erste Wettbe

werb «Schönster Hofladen der Schweiz» 
scheint den Anfang einer Erfolgsgeschichte 
zu beschreiben. Gemeinsam mit dem 
Schweizer Obstverband lancierten wir ver
gangenen September das Wettrüsten der  
Direktvermarkter. Den Bauernfamilien zollen 
wir als Ausrichter den höchsten Respekt (ab 
Seite 12). Fazit: Schon in zwei Jahren richten 
wir den nächsten Wettbewerb aus. 

Die Bandbreite und Vielfalt der Läden ha
ben die Jury, die stets das Gesamtkonzept 
der Direktvermarkter im Auge hatte, stark 
beeindruckt. Tipps und Trends sind uns be
gegnet, die sich auf viele andere Betriebe – 
auch ohne Hofladen – übertragen lassen. 
Aufgefallen ist, dass Hofladenbetreiber sich 
weitaus weniger über die Konsumenten be
klagen. Sie wissen, wie wichtig es ist, sich 
einzumischen und die Arbeit der Bauern und 
Bäuerinnen ins rechte Licht zu rücken. 

Imagepflege: Viele Bauern und Bäuerinnen 
in der Direktvermarktung haben einen er
heblichen Anteil an der positiven Meinungs
bildung der Gesellschaft zur Landwirtschaft. 
Mit ihrem direkten Kundenkontakt nutzen 
sie die Chance, Arbeitsabläufe zu erklären. 
Sie erwirken Verständnis. Fakt ist, dass sich 
die Menschen von der Landwirtschaft immer 
mehr entfremden. Menschen ändern ihr Ver
halten nur, wenn für sie die Zusammen
hänge verständlich sind und ihnen die Kreis
läufe dabei klar werden. Deshalb: Gehen Sie 
auf sie zu.

Transparenz schafft Vertrauen in Ihre Per
son, Ihren Betrieb und die von Ihnen produ
zierenden Güter. Direktvermarkter und 
Hofladenbetreiber bieten Rundgänge oder 
Feldbegehungen für Interessierte an. Das 
kann jeder andere Betrieb ebenso umsetzen. 
Es muss nichts Grosses sein. Ein kurzes Ge
spräch mit Spaziergängern am Feldrand, ist 
sicher schon viel wert, auch wenn Sie Sach
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«Ihre Pluspunkte:  
echt, glaubwürdig und transparent»
Kirsten Müller, Redaktionsleiterin LANDfreund

verhalte, die für uns selbstverständlich sind, 
manchmal in einfacher Sprache erklären 
müssen.

Positives Feedback gibt Vorwärtsschwung. 
Lob der Kundschaft tut gut und motiviert. 
Deshalb schätzen Hofladenbesitzer direkte 
Kundenkontakte. Und nicht nur, weil die 
Margen, die sonst bei Migros und Coop lan
den, die eigene Kasse klingeln lassen. Sie 
erfahren, dass ihre Produkte und die Arbeit, 
etwas wert sind. Und – als Bauern und 
 Bäuerinnen haben Sie einen enormen Vor
teil gegenüber der Verarbeitungsindustrie 
und den Detailhändlern – nämlich Ihre  
Authentizität. Sie sind die besten Botschaf
ter für Ihre Produkte und Ihren Berufs
stand. Das gilt es noch stärker auszuspielen 
und zu nutzen.

Moderne Medien und die SocialMedia
kanäle Facebook, Instagram, Twitter und 
Co. stehen allen offen. Unsere Gewinnerin, 
Kathrin Märki, hat daraus für ihre Bedürf
nisse einen ausgeklügelten Kommunika
tionsmix zusammengestellt. Im Newsletter 
informiert sie die Kunden über Angebote. 
Auch über Facebook und Whatsapp erreicht 
sie die Menschen. Oder beispielsweise 
Landwirt Iwan Tretow (ab Seite 55). Er 
führt einen Betrieb mit Mutterkühen und 
vermarktet das Fleisch in seiner Berner 
Metzgerei «La Boulotte». Einmal pro Woche 
steht der Landwirt hinter der Ladentheke. 
«Die Leute schätzen es, dass wir von jedem 
Tier, welches über unsere Ladentheke geht, 
die Geschichte kennen.»

Wenn Sie den Konsumenten einen Ein
blick in Ihren Alltag ermöglichen, schärfen 
Sie das Bild der Landwirtschaft.

Nicht vergessen: der Austausch der 
 Bauern untereinander. Partizipieren Sie an 
den Erfolgsgeschichten von Berufskollegen 
– wie in diesem Fall unserer Gewinner des 
Hofladenwettbewerbs. 
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Wildblumen 
Arten für Qualitätsbeitrag Q2

Für den Biolandbau wichtige 
Themen:

50 Nachhaltig füttern mit Split Feeding

55 Rezept: Älter, schwerer, besser!
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Lange Laktation 
lohnt sich 

INTERVIEW

44

So erreichen Sie uns
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Schoeck: Das ist problematisch. Der Kom
pensationsansatz wird dazu führen, dass 
kulturell wertvolle Objekte abgerissen wer
den. Das Bundesamt für Raumplanung 
muss nochmals über die Bücher. 

In Randregionen ist es meistens nur durch Um-
nutzung möglich, alte Bausubstanz zu erhalten. 
Der Spielraum dafür ist eng. Warum setzen Sie 
sich nicht für eine Lockerung des RPG ein?
Schoeck: Wir wehren uns gegen die Wohn
nutzung von ehemaligen Ställen oberhalb 
2000 m ü. M. Ansonsten würden fürchter
liche Chaletzonen entstehen. Will man alte, 
ungenutzte Ställe erhalten, braucht es den 
politischen Willen und öffentliche Gelder. 
Daran mangelt es. So zerfällt baukulturel
les Erbe. Schade, gibt es keine Land
schaftsqualitätsbeiträge dafür. Lobenswert 
sind regionale Initiativen, zum Beispiel der 
Verein Safier Ställe in Graubünden. 

Der Heimatschutz macht bei Umbaugesuchen 
oft Einsprachen. Dadurch verteuern sich die 
Baukosten massiv. Der finanzielle Beitrag der 
Denkmalpflege ist dagegen verhältnismässig 
klein. Sollte man diese Beiträge nicht erhöhen?
Schoetz: Wir finden auch, dass höhere Bei
träge ausgerichtet werden sollten. Bund 
und Kantone haben die Gelder massiv ge
kürzt. Das ist von der bürgerlichen Mehr
heit politisch gewollt. Darunter zu leiden 
haben vor allem die Randregionen. 

Noch mehr Initiativen
Der Schweizer Heimatschutz lanciert gemeinsam mit Umwelt-
verbänden eine Doppelinitiative und fordert mehr Biodiversi-
tät, Schutz der Landschaft und des baukulturellen Erbes.

Gefährden Sie mit diesen Initiativen nicht die 
Weiterentwicklung der Landwirtschaft und 
die Umsetzung der Ernährungssicherheit in 
Artikel 104 der Bundesverfassung?
Patrick Schoeck: Im Gegenteil. Mit unserer 
Initiative tragen wir zur Ernährungssi
cherheit bei. Durch den Kulturlandfrass 
ausserhalb der Bauzone gehen wertvolle 
Fruchtfolgeflächen verloren. Das gefähr
det die Ernährungssicherheit. Ohne Bio
diversität kann auch die Landwirtschaft 
nicht produzieren. Eigentlich hocken wir 
im gleichen Boot – das haben nur noch 
nicht alle realisiert. 

Wie auch, mehr Biodiversität heisst Extensi-
vierung, mehr Ökoausgleich und ein Zurück-
fahren der landwirtschaftlichen Produktion.
Schoeck: Wenn Biodiversität aufgrund 
der intensiven Landwirtschaft ver
schwindet, erzielt man vielleicht kurz
fristig Gewinn. Aber längerfristig scha
det das enorm.

Die Revision des Raumplanungsgesetzes 
stösst bei Ihnen und der Landwirtschaft auf 
wenig Gegenliebe – wenn auch aus anderen 
Gründen. Wie soll sich die Landwirtschaft bei 
diesen Stolpersteinen weiterentwickeln?
Schoeck: Die Bauern leiden unter der Flut 
von Gesetzen, Verordnungen, Richtlinien 
und Formularen. Das können Sie nicht 
dem Heimatschutz oder dem RPG in die 
Schuhe schieben. Klar haben wir unse
ren HeimatschutzBlick. Das betrifft die 
immer grösseren Ställe und bodenunab
hängigen Neubauten. Diese gehören nun 
mal nicht in die Landwirtschaftszone. 

Wie steht es mit der Erhaltung von Bau- 
substanz? Landwirte dürfen nur noch bauen, 
wenn sie als Kompensation ein anderes  
Gebäude abbrechen?
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stellvertretender 
Geschäftsführer des 
Schweizer Heimat-
schutzes.

Redaktion
Bernstrasse 101, 3052 Zollikofen 
Telefon: 031 915 00 10 
Fax: 031 915 00 11 
Mail: redaktion@landfreund.ch

Leserservice
Industriestr. 37, 3178 Bösingen
Telefon: 031 740 97 91
Fax: 031 740 97 76
Mail: abo@landfreund.ch

Inserate
Sandstrasse 88, 3302 Moosseedorf
Telefon: 079 215 44 01
Mail: agripromo@gmx.ch
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PANORAMA

Fünf junge Landtechnikfans haben es ge
schafft. Sie nehmen an der LANDfreundAk
tion: «Jugend trifft Landtechnik» teil und fah
ren mit uns zwei Tage nach Marktoberdorf  
(Bayern) in die Fendt World. Besonderer Teil
nehmer ist Simon Ruedi. Der Landmaschinen
mechaniker hat im vergangenen Jahr die 
Goldmedaille bei den Euroskills gewonnen. 
Gemeinsam mit dem bayerischen Traktoren
hersteller haben wir ein spannendes Pro
gramm organisiert. Ein Rundgang durchs 
Werk, die Teilnehmer setzen sich selbst ans 
Steuer, und sie besichtigen interessante Be
triebe. Ausserdem treffen sie Kollegen aus 
Österreich und Süddeutschland. 

Alle Daheimgebliebenen können sich An
fang Juni auf unseren SocialMediaKanälen 
auf die Erlebnisse der jungen Leute freuen 
oder im LANDfreund in der Ausgabe Juli. 

Jugend trifft Landtechnik: Diese fünf sind dabei!

swiss edition

Vanessa Peterhans
aus Suscévaz (VD)

Sammy Leumann
aus Weisslingen (ZH)

Luca Flückiger
aus Zeglingen (BL)

Simon Rüedi 
aus Koppigen (BE)

Nicole Ruch
aus Eriswil (BE)

Christian Aerne
aus Lütisburg (SG)
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Leserbrief zu «Solarkraftwerk auf  
Rädern», 4/2019

Herzlichen Dank für den Artikel 
über das mobile Solarkraftwerk!

Dem Erfinder gebührt ein herzli
cher Applaus. In Ihrem Artikel be
richteten Sie von einem Landwirt, 
der die Hütte seiner Almhirten mit 
einem mobilen Solarkraftwerk mit 
Energie versorgt. Dafür baute er drei 
Batterien mit je 2,5 kWh Kapazität 
ein, unterm Strich also 7,5 kWh. Ich 
kenne einen zweiten Tüftler, Land
wirt Bernhard Aeschlimann, der auf 
der Alp sogar melkt, die Milch kühlt 
und käst. Dazu braucht es viel mehr 
Strom und grössere Akkuleistung, als 
in Ihrem Artikel erwähnt.

Landwirt Aeschlimann hat eine 
mobile Solaranlage mit einer Leis
tung von 6 kW entwickelt. Die An
lage verankert er auf dem Berg mit 

Leserbrief

schweren Betonklötzen gegen den 
Wind. Damit er auch bei schlech
tem Wetter melken kann, nutzt er 
eine ökologisch unbedenkliche 
Salzbatterie. Diese ist auf einem 
Anhänger montiert, den der Land
wirt mit der Anlage zusammen auf 
die Alp zieht. Die Salzbatterie hat 
eine Speicherkapazität von 28 kWh 
und eine Wechselrichterleistung 
von mehr als 9 kW. Das reicht, um 
die Kühlanlage für die Milch, den 
gesamten Melkstand und auch die 
Geräte in einer kleinen Werkstatt 
mit Strom zu versorgen. Beim Alm
abtrieb nimmt der Landwirt die 
Anlage und die Batterie wieder mit 
ins Tal und schliesst sie dort an den 
Stall an. Herr Aeschlimann erzeugt 
seine Milch so sehr ökologisch.

Christian Oesch
Schwarzenegg (BE) 

Zitat des Monats

«Der Hof ist überge-
ben, die Arbeit nicht» 

Karin Zbinden Gysin (Foto) von der 
HAFL zitierte aus der Studie «Wahr-
nehmung der Verantwortung von 
Bäuerinnen und Bauern nach der 
Hofübergabe». Anlass war die  
Tagung 2019 der Schweizerischen 
Gesellschaft für Agrarwirtschaft und 
Agrarsoziologie.
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Zehntausende für ein besseres Klima: In rund 20 Städten der Schweiz zogen Anfang April Demonstranten durch die Strassen. Sie fordern mehr 
Einsatz für den Klimaschutz. Die ersten Auswirkungen der Bewegung waren bei den Zürcher Wahlen erkennbar. So profitierten Grüne und Grün-
liberale offenbar von der aktuellen Klimadiskussion. Sie holte jeweils neun zusätzliche Sitze. Wird das die Landwirtschaft unter Druck setzen? 
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«Mal besser, mal schlechter»
Nach einem ausgezeichneten Start 

im Januar sind die Käseexporte im 
Februar 2019 auf das Niveau von 
2017 gefallen. Laut SBV Agristat ha
ben sich die Exporte von Emmentaler 
AOP und Switzerland Swiss positiv 
entwickelt, während viele Sortenkäse 
im Vergleich zum Vorjahr Rück
schläge hinnehmen mussten. 

Vielleicht ist der Rückgang auch 
dem diesjährigen späten Ostertermin 
geschuldet. Normalerweise beein
flusst das Ostergeschäft die Verkäufe 
stark, was sich 2019 aufgrund der 
späten Ostern erst in den Märzzahlen 
bemerkbar machen kann. «Aber mit 
dem Auf und Ab müssen wir Käser le
ben, mal läuft es besser, mal weniger 
gut», erklärt Hans Aschwanden, Fro
martePräsident aus Seelisberg, und 
fährt fort: «Schweizer Käse im Aus
land ist teuer, und manchmal will es 
nicht recht gelingen, die ‹Werte› unse
res Käses angemessen zu verkaufen.» 
Als Verfechter vom freien Warenver
kehr und Befürworter eines Merco

surabkommens beobachtet Aschwan
den kritisch die weltweiten protek 
tionistischen Tendenzen. «Käse ist ei
nes der wenigen Exportprodukte mit 

einem Rohstoff aus der Landwirt
schaft. Gelingt es uns nicht zu expor
tieren, müssen wir die Käseproduk
tion zurückfahren.» 

Für die ersten sechs Käsesorten lief es im Februar 2019 richtig gut.



8 LANDfreund · 05/2019

PANORAMA

Tagebuch eines Tierarztes

Wenn die Ration nur auf  
dem Blatt stimmt 

Bei meiner monatlichen Bestan
desbetreuung auf einem Betrieb ist 
mir bei den rektalen Untersuchun
gen vermehrt schlecht verdauter 
Mist aufgefallen. Zudem war der 
Besamungserfolg bei den frisch lak
tierenden Kühen schon seit ein 

Dr. med.vet. Michel Capek, 
Clinique du Vieux-Château, 

Breitenbach  
Foto:  zVg

paar Monaten schlechter. Auch die 
von mir verschriebenen Besamungs
protokolle konnten das Problem nicht 
signifikant verbessern. 

Zum Service der Bestandesbetreu
ung gehört das Aufarbeiten solcher 
Probleme, und ich sah mich gezwun
gen, zusammen mit dem Landwirt 
eine Lösung zu finden. Mein Verdacht 
lag bald bei der Fütterung, da in der 
Herde keine sonstigen Probleme er
kennbar waren und der schlecht  ver
daute Mist eher keine infektiöse Ursa
che zugrunde hatte. 

Die berechnete Fütterung vom Lie
feranten auf dem Papier war ein
wandfrei, und auch bei einem Rund
gang durch den Stall und im Ge 
spräch waren auf den ersten Blick 
keine Mängel feststellbar. 
Die Teilmischration (zusätzlich Kraft
futter über den Automaten) wurde 
von mir mit der Schüttelbox analy
siert, und der Kot der frisch Laktie
renden wurde gewaschen und ge

siebt. Dabei stellten wir schnell 
fest, dass es der Ration an Struktur 
fehlte. Gerade bei den frisch Lak
tierenden, mit den höchsten Kraft
futterportionen zeigten sich un
günstige Verhältnisse. Auch konnte 
gezeigt werden, dass die Kühe ihre 
vorgelegte Ration leichtgradig se
lektionieren konnten, was wiede
rum zu einem schlechteren Kraft
futterStrukturVerhältnis führte. 

All dies manifestierte sich in  
einer subklinischen Pansenazidose 
(SARA) mit all ihren Folgen. In wei
terer Zusammenarbeit und nach 
den neuen Erkenntnissen wurde 
mit dem Futtermittelberater dieses 
Problem angegangen und ent
schärft. 

Die Kontrolle der Ration auf ge
nügend Struktur scheint vielen 
Landwirten überflüssig, aber auch 
hier ist dieser Teilabschnitt der 
Fütterung wichtig und kann auf 
lange Sicht viel bewirken.
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Es ist wichtig, 
dass die Ration 
ausreichend 
Struktur ent-
hält.  

Wie ausgefuchst sind Sie?
Es gibt sie – die Mutigen und Inno

vativen der Grünen Branche. Clevere 
Ideen, spannende und erfolgreiche 
Modelle etablieren sich auf den Hö
fen. Das inspiriert Berufskollegen 
und uns. 

Sie haben ausgefuchste Ideen für 
Produktion, Vermarktung oder Ein
kommensalternativen – sprich: ein 
neuartiges Betriebskonzept? Das 
würden auch die Berufskollegen 
gerne erfahren. Deswegen rufen 
LANDfreund, top agrar Österreich 
und top agrar Südplus (Bayern und 
BadenWürttemberg) den Wettbe
werb «Alpenfüchse» aus. 

Eine hochkarätig besetzte Jury prä
miert die jeweils drei besten Ideen 
aus der Schweiz, Österreich und Süd
deutschland. Für die Schweiz ist Tho
mas Anken in der Jury. Er leitet an 
der Forschungsanstalt die Gruppe 
«Digitale Produktion» im Kompetenz
bereich «Wettbewerbsfähigkeit und 
Systembewertung». Die österreichi
sche Juryvertretung liegt bei Bun
desobmann Johann Bösendorfer vom 
Maschinenring Österreich. Die Jury 
aus Bayern und BadenWürttemberg 
wird zu einem späteren Zeitpunkt be
kannt gegeben.

Die drei besten Einsendungen aus 
der Schweiz erhalten:

Für die 
Schweiz 

nimmt  
Thomas  

Anken von 
Agroscope 

Einsitz in 
Jury.
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1. Platz: 1000 CHF
sowie Reise zur Preisverleihung auf 
der Rottalschau in Bayern inklusive 
Hotelübernachtung (31. August auf  
1. September 2019)
2. Platz: 500 CHF
3. Platz: 250 CHF
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Einmal mehr Agrarreform 

Seit 2006 war ich für den SBLV 
tätig, seither sind drei Agrar
reformen durchgeführt worden. 
Dazu kamen unzählige Anpas
sungen von Verordnungen, die 
jede Aktivität auf Schweizer Bau
ernbetrieben bis ins Detail um
schreiben. Rückblickend stelle ich 
fest, dass sich trotz der Unmen
gen beschriebenen Papiers und 
der unzähligen eindrücklichen 
Reden nur wenig verändert hat. 
Die Demarkationslinien zwischen 
den Umweltverbänden, den Ab
nehmern und den landwirtschaft
lichen Organisationen hat sich 
etwas Richtung Bio verschoben, 
aber grundsätzlich ist es weiter
hin ein Gegeneinander anstelle 
des dringend nötigen Miteinan
ders. Dieses Verhalten ist nicht 
nachvollziehbar und schadet der 
Land und Ernährungswirtschaft 
als Ganzes längerfristig beträcht
lich. Es braucht eine gute Palette 
von biologischen Labelprodukten, 

um den Bedürfnissen der an
spruchsvollen und gut betuchten 
Kundschaft zu genügen. 2016 be
trug der Anteil der verkauften 
Bioprodukte gut 10 %, die Nach
frage steigt stetig, aber sie wächst 
nicht in den Himmel! Es kann ja 
nicht sein, dass der Grossteil 
(90 %) der Kundschaft sich mit 
Importprodukten eindecken muss, 
damit der Handel seine schon 
weltmeister lichen Margen noch 
weiter erhöhen kann und sich die 
Umweltverbände nach dem St. 
FloriansPrinzip auf die Schulter 
klopfen können. Auf der Strecke 
bleiben bei diesem Schreckens
szenario die Schweizer Bauernfa
milien. Klimaschutz ist nicht von 
Bio oder nichtBio abhängig, das 
Klima wird geschützt, wenn Herr 
und Frau Schweizer sich einhei
misch und saisonal verpflegen. 
Hier wartet noch viel Arbeit auf 
Bäuerinnen und Landfrauen.

#Klartext
Christine Bühler  

Schweizerischer  
Bäuerinnen- und  

Landfrauenverband
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Der LANDfreund, das Schweizer Agrarmagazin, sucht für die Redaktion 
in Zollikofen (BE) einen

Sie reden mit führenden Landwirten, Beratern und Wissenschaftlern. 
Sie bereiten aktuelle Themen für unsere Leser leicht verständlich auf. 
Sie liefern Entscheidungshilfen für die Betriebe.

Sie passen gut zu uns, wenn Sie

• ein Studium der Agrarwissenschaften absolviert haben,
• die praktische Landwirtschaft gut kennen,
• gerne kreativ und selbstständig arbeiten,
• Freude am journalistischen Arbeiten haben.

Wir bieten Ihnen
einen attraktiven Arbeitsplatz, eine gute Teamarbeit, eine 
qualifizierte Aus- und Fortbildung sowie hohe soziale Leistungen.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte per E-Mail an die Redaktionsleitung 
des LANDfreunds: kirsten.mueller@landfreund.ch

Redaktor (m/w)
für das Ressort Landtechnik

Umfrage 

Wie sehen sich 
die Bauern?

Derzeit gibt es in der Schweiz meh
rere Initiativen, die sich mit der Land
wirtschaft befassen. Dabei wird die 
Kluft zwischen landwirtschaftlicher 
und nichtlandwirtschaftlicher Bevöl
kerung sichtbar. Bäuerinnen und Bau
ern fragen sich, wie sie von der Bevöl
kerung, von den Konsumentinnen 
und Konsumenten wahrgenommen 
werden. Wir möchten von Ihnen wis
sen: Wie nehmen Sie sich selber 
wahr? Und wie fühlen Sie sich von 
der Gesellschaft wahrgenommen?

Machen Sie mit bei unserer Um
frage und gewinnen mit etwas Glück 
400 CHF in bar. Den Fragebogen fin
den Sie in der LANDfreundAusgabe 
04/2019 oder auf www.landfreund.
ch/selbstwahrnehmung2019. 
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Wandel ist notwendig. 
Mit der AP 1417 wurden 
die Direktzahlungen klarer 
auf die Ziele der Bundes
verfassung ausgerichtet. 
Der Bundesrat erachtete es 
2016 als zweckmässig, das 
weiterentwickelte Direkt
zahlungssystem bis 2021 
im Grundsatz unverändert 
zu belassen und stabile 
Rahmenbedingungen über 
acht Jahre zu gewährleis
ten. Die Evaluationsergeb
nisse zur AP ab 2014 zei
gen, dass die Entwicklung 
in einigen Bereichen in die gewünschte Richtung geht – in 
anderen stagniert sie. Um das zu verbessern, braucht es 
Fortschritte in der Ressourceneffizienz und eine Anpas
sung der Produktion an die Tragfähigkeit der Ökosysteme. 

Anpassungen auf Gesetzesstufe sind notwendig. Der 
Einsatz der finanziellen Mittel ist nicht in allen Bereichen 

effizient. So hat Agroscope die Wirkung der Versorgungssi
cherheitsbeiträge evaluiert und kam zum Schluss, dass 
man die heutige Kalorienproduktion auch mit  
weniger Mitteln erreichen kann. Es sollen deshalb zirka 
280 Mio. CHF in die Produktionssystembeiträge umgela
gert werden. Diese Beiträge sollen eine naturnahe, um
weltschonende und tierfreundliche Produktionsform, wel
che am Markt in Wert gesetzt werden kann, fördern und 
auch eine konkrete Antwort auf die hängigen Volksinitiati
ven geben. Das BLW gestaltet zurzeit die Produktionssys
tembeiträge in Zusammenarbeit mit der Branche. 

 Hinsichtlich der Verordnungsänderungen hat das BLW 
entschieden, per 2020 von seiner Seite aus keine materiel
len Anpassungen vorzuschlagen. Es werden nur Änderun
gen vorgenommen, wo EURecht oder terminlich fixierte 
Bundesrats oder Parlamentsbeschlüsse dies notwendig 
machen. Diese Änderungen werden kaum Auswirkungen 
auf die Arbeit der Bäuerinnen und Bauern haben. Verord
nungsänderungen bringen jedoch auch Vorteile. So sollen 
dank der Einführung der risikobasierten Kontrolle in Zu
kunft 15 bis 20 % weniger Kontrollen stattfinden. 

Als Landwirt arbeite ich 
in und mit der Natur. Im 
Gegensatz zu anderen 
Wirtschaftsbereichen be
stimmen die Jahreszeiten 
und die Witterungsverhält
nisse, welche Arbeiten aus
geführt werden können. 
Daran wird sich auch in 
Zukunft nichts ändern. 

Meine Betriebsausrich
tung wird von der Agrar
politik und den Bedürfnis
sen meiner Kunden sowie 
den Erwartungen der Be
völkerung bestimmt. Dabei 
ist es für mich wichtig, 
dass die sich Anforderungen nicht laufend ändern. Viele 
meiner Investitionen in die Landwirtschaft sind von lang
fristiger Dauer. Bis meine neugepflanzten Hochstamm
bäume vollen Fruchtertrag bringen, dauert es 15 bis 20 
Jahre. Bei einem Stallbau rechne ich mit Abschreibungen 
über 15 Jahre und mehr. In dieser Zeit sind die betriebli

chen Anpassungsmöglichkeiten eng begrenzt. Wenn man 
sie trotzdem machen muss, wird es teuer. Ich werde mei
nen Kunden nicht vorschreiben können, welche meiner 
Produkte sie nachfragen sollen. Aber über die Jahre er
hält man das Gespür, was gefragt ist und was nicht. Ent
sprechend vorausschauend lege ich die Strategie für mei
nen Betrieb fest.

Anders sieht es bei den politischen Vorgaben aus. Im 
Rahmen der agrarpolitischen Reformen können diese 
rasch und schlagartig ändern, so geschehen bei der AP 
1417. Die Veränderung der politischen Rahmenbedin
gungen bedeutet in der Praxis Reorganisationen. Es kön
nen Investitionen erforderlich sein, oder bereits getätigte 
verlieren an Wert. 

Für mich braucht es keine generellen Reformen nach 
dem Vorbild der FünfjahresPlanwirtschaft, wie wir sie in 
der Sowjetunion kannten. Ich plädiere dafür, dass Ände
rungen an der Gesetzgebung jeweils nur dort vorgenom
men werden, wo es effektiv nötig ist. Dafür muss jedoch 
nicht in einem wiederkehrenden Rhythmus alles auf den 
Kopf gestellt werden.

Landwirt Josef Murer aus 
Baar (ZG) ist Präsident des 
Zentralschweizer Bauern-
bunds und im Vorstand des 
Schweizer Bauernverbands.

Bernard Belk ist Vizedirektor 
des Bundesamts für Landwirt-
schaft und zuständig für den 
Bereich Direktzahlungen und 
ländliche Entwicklung.
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Mehr Beständigkeit in Bern?
Die AP 22+ ist aufgegleist und bringt jede Menge Veränderungen. Die Bauern fordern  
Stabilität. Jetzt wäre der richtige Zeitpunkt dafür.

PRO KONTRA

«Anpassungen auf Gesetzes-
stufe sind notwendig» 

«Die Anforderungen sollen  
nicht laufend ändern»
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www.LANDfreund.ch

Ihr Expertenauge: 
GEA DairyMilk M6850 
Zellzahlsensor

Jetzt auch mit der 
neuen Generation: 

Die Monobox 
wird zu 

DairyRobot R9500!

Als erstes Verfahren weltweit stellt der 

GEA DairyMilk M6850 Zellzahlsensor 

jedes einzelne Euterviertel während der 

gesamten Melkzeit in den Fokus. 

GEA Suisse AG / Industrie Neuhof 28 / 3422 Kirchberg

031 511 47 47 / info.ch@gea.com

Hadorn’s Gülletechnik AG
Lindenholz / CH-4935 Leimiswil / Tel. 062 957 90 40 / www.hadorns.ch

MIETEN STATT KAUFEN
Die Maschine benutzen statt besitzen und 
ohne Investition von der neusten Technik 
profitieren. Unsere Mietfässer und Schlepp-
schläuche stehen an über 100 Standorten in 
der Schweiz für Sie bereit.

Mehr Ertrag mit gepflegten Reihenkulturen…
Der Aerostar-Rotation ist ein Rollstriegel mit hoher Einsatzflexibilität.
Die drehenden Arbeitswerkzeuge entwurzeln oder verschütten Unkraut. 
Arbeitet zwischen den Reihen und auch zwischen den Pflanzen.

Rollstriegel 

Aerostar Rotation

Aebi Suisse Handels- und Serviceorganisation SA  
CH-3236 Gampelen | CH-8450 Andelfingen | 032 312 70 30 | www.aebisuisse.ch 

Mehr 
Landwirtschaft!

www.topagrar.com
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1.  Kathrin Märki aus Bözberg (AG)
2. Sandra Eigenmann aus Berg (SG)
3. Roger Iten aus Zug

Eine Auszeichnung und ein Abo des 
Direktvermarktungsmagazins «Hof 
direkt» erhalten:
4. Anita SchmidEmmenegger, Bi

osphärenreservat, Sörenberg (LU)
5. Manuela Mock, Appenzeller Hoflä

deli, Appenzell (AI) 
6. Andrea und Beat Leupi, Natura 

Beef, Winikon (LU)
7. Manuela und Matthias Müller, 

Sunnehof Beeri, Steinebrunn (TG)
8. Sandra und Fernand Andrey, Mar

ché du Claru, Pierrafortscha (FR)
9. Marianne und Köbi Ritz, Eichhof, 

Balgach (SG)
10. Erika und Christian Arnold, Klos

terhof, Seedorf (UR)
Das Siegerporträt finden Sie auf 

Seite 14. Rang zwei und drei stellen 
wir Ihnen in den nachfolgenden 
LANDfreundAusgaben vor.

      daniela.clemenz@landfreund.ch

Aus der ganzen Schweiz haben 
46 Hofladenbetreiben beim ge
meinsamen Wettbewerb des 

LANDfreunds und des Schweizer 
Obstverbands mitgemacht. Gesucht 
war der schönste Hofladen. Die Band
breite der Bewerber war gross: Es 
gab Bauernfamilien, die seit Generati
onen einen Hofladen betreiben, und 
Newcomer, die mit Enthusiasmus 
frisch gestartet sind. «Es nahmen 
tolle, einzigartige Hofläden teil», so 
das Fazit der Jury. Jurymitglied Anton 
Strüby stellte fest: «Ein grosses Kom
pliment allen Teilnehmern für ihr 
grosses unternehmerisches Engage
ment und ihren Ideenreichtum.» Der 
Wettbewerb wird künftig alle zwei 
Jahre ausgeschrieben.

Nach Sichtung der Anmeldeunterla
gen hat die Jury 16 Favoriten besucht 
und bestimmte den Erst, Zweit und 
Drittplatzierten sowie die nachfolgen
den Plätze vier bis zehn. Gut ausge
schildert und zu finden waren alle, 
und schön ist jeder Laden für sich. 

Die Gewinner stehen fest 
Energiegeladen, initiativ und kreativ – ja, das sind die tollsten Hofläden der Schweiz.  
Die drei schönsten betreiben Kathrin Märki aus Bözberg (AG), Sandra Eigenmann 
aus Berg (SG) und Roger Iten aus Zug.

«Ich bewundere, wie jeder Direktver
markter sein Bestes gibt und von sei
nen Produkten und seinem Laden 
überzeugt ist, dennoch sind die Unter
schiede gross», ergänzt Manuela Vo
gel vom Arenenberg. 

Flugs verstrickten sich die Jurymit
glieder in Diskussionen: Welches ist 
der schönste Laden? Passt er zum Be
trieb? Ist die Qualität 1a? Wurden 
Produkte zugekauft? «Ich finde, Im
portprodukte haben nichts in einem 
Hofladen zu suchen», erklärt Juryprä
sident Ernst Lüthi, Obstbauer aus 
Ramlinsburg (BL). Hofläden seien ein 
Aushängeschild der Schweizer Land
wirtschaft, und das Ziel sei, Selbstpro
duziertes erfolgreich zu vermarkten.

«Wir fanden einzigartige Produkte 
vor, die es nur bei dieser Bauernfami
lie zu geniessen gibt und für die sich 
der Besuch im Hofladen lohnt», bestä
tigt Jurymitglied Colette Basler vom 
Schweizerischen Bäuerinnen und 
Landfrauenverband. Die Gewinner 
des HofladenWettbewerbs 2019 sind:

Schönster

HOFLADEN

2019
Erstmals verleihen der LANDfreund und der Schweizer Obstverband die Auszeichnung «schönster Hofladen» . 
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1. Preis

Eine Herzenssache
Der erste Preis geht an die Fa

milie Märki aus Bözberg (AG). Den 
«Bözberger Buurelade – Landläbe» 
eröffneten Märkis 2015. Ihr Brand 
ist das «LandläbeHuhn», zu fin
den nicht nur auf dem Hofschild, 
sondern auch auf der Homepage. 
Die Kunden finden Brote und Zopf 
aus dem Holzofen, Eier, Teigwaren, 
Honig, Süssmost, Trockenwürste, 
Hamburger, Fleischkäse, getrock
nete Früchte und extra grosse 
Baumnüsse. 

Die Familie Märki erhält eine 
ProfiVakuumVerpackungs 
maschine Modell T1C im Wert von 
2490 CHF, offeriert von der Erme 
AG in Rudolfstetten.

2. Preis

Eine Familientradition
Familie Eigenmann aus Berg 

(SG) erhält den zweiten Preis. Der 
Betriebszweig Direktvermarktung 
ist eine Familientradition und ist 
über die Jahre kontinuierlich ge
wachsen. Im Jahr 2005 wurde 
deshalb ein Hofladen errichtet. Zu 
finden ist alles, was der Hof her
gibt: Fleisch, Milch und Milchpro
dukte, Brot und Backwaren, Obst 
und Gemüse, Kräuter und Teemi
schungen. Eigenmanns Stärke lie
gen bei verschiedensten Geschenk
körben und Geschenkideen.

Eigenmanns erhalten einem  
VerpackungsmaterialGutschein  
im Wert von 1000 CHF von der 
Müller+Krempel AG in Bülach.

3. Preis

Stilvoll in der Stadt
Die dritte Auszeichnung erhält 

Familie Iten. Der moderne, licht
durchflutete Hofladen «Letzi» ist 
mitten in Zug zu finden. Das Ziel 
von Roger Iten und seinem «Let
zi»Team ist, möglichst alles vom 
Hof direkt zu vermarkten. Das be
trifft die Milch von 90 Kühen, die 
Eier von 6000 Hühnern, Getreide, 
Kartoffeln und Obst von Hoch und 
Niederstammbäumen. Das setzen 
sie nicht nur in ihrem 2015 erbau
ten Hofladen um, sondern auch 
mit einem gut ausgebauten Liefer
dienst. 

Die LANDI spendiert als dritten 
Preis eine LANDI Geschenkkarte 
im Wert von 500 CHF. 

Mit viel Liebe zum Detail richtete 
Kathrin Märki ihren Hofladen ein. 

Bei Eigenmanns ist Direktvermark-
tung ein Dreigenerationenprojekt. 

Der Hofladen «Letzi» ist modern 
und hat ein tolles Sortiment.
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Der Hofladenwettbewerb, erstmals 
in der Schweiz durchgeführt, ist 

eine Erfolgsgeschichte, die Prämie
rung an der BEA Expo ein Highlight. 
Der Wettbewerb trifft den Nerv der 
Zeit, denn Direktvermarktung hat in 
den letzten Jahren an Bedeutung ge
wonnen. 

Im Trend sind regionale und kun
denspezifische Produkte. Bäuerinnen 
und Bauern kommt dies zugute. Mit 
steigender Anzahl an Hofläden nimmt 
die Bedeutung der Präsentation, der 
Qualität des Angebots und der Dienst

leistungen zu. Das ist gut so. Jeder 
Hofladen sollte ein Ort der Entde
ckung, der Freude, des Staunens für 
die Augen und Genuss für alle Sinne 
sein. Die Gewinner des Hofladenwett
bewerbs haben das verstanden. 

Der Wettbewerb um den schönsten 
Hofladen in der Schweiz ist eine der 
besten Gelegenheiten, um engagierte 
Bäuerinnen und Bauern zu ehren, die 
sich jeden Tag dafür einsetzen, den 
Konsumenten die besten und schöns
ten Produkte der Natur zu bieten. Ein 
grosses Dankeschön an Sie und Ihre 
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unglaubliche Arbeit für die Anerken
nung von regionalen und hausge
machten Produkten. 

Jimmy Marié-
thoz ist Direktor 
des Schweizer 
Obstverbands.

Danke für Ihr Engagement
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men. Tochter Miriam und Kathrin 
Märki selbst betreuen ihre Kunden 
ganz persönlich – und klären auf: 
«Etwa ein Drittel unserer Besucher 
sind Städter, sie möchten wissen, wa
rum das Kalbfleisch dunkler, das Ei
gelb gelber und die Eier besser sind 
als beim Grosshändler.» Das authenti
sche Konzept geht auf. Knauserig ist 
niemand – im Gegenteil: «Unsere Kun
den bezahlen gerne für Qualität, sie 
wissen, dass unser «Landläbe» kein 
MauerblümchenHofladen ist.» 

Genau kalkuliert

Märkis Hofladen ist ein ehemaliger 
Schopf. Mit Kreativität, Geduld und 
Fleiss haben Kathrin und Ehemann 
Stephan ihn in schweisstreibender 
Arbeit zum modernen Verkaufsambi
ente umgebaut. Die Investitionskosten 
konnten sie  mit rund 20 000 CHF ge
ring halten. Die Unternehmerin hat 
für jedes Produkt die genauen Her
stellungskosten kalkuliert. «Letztend
lich hängt die Kalkulation aber am 
Publikum.» An guten Tagen fahren bis 
zu fünfzig Kunden auf den Bözberg. 
«Rein betriebswirtschaftlich würde 
ich gern mit meiner Frau  tauschen. 
Sie verdient mehr als ich mit meinen 
15 Kühen», sagt Stephan. Er bewirt
schaftet den Milchviehbetrieb mit 
24 ha landwirtschaftlicher Nutzfläche 
und liefert einen Teil der Rohwaren 
an Kathrin. Auf dem Papier sind 
Hofladen und Betrieb strikt getrennt. 
«Ich kaufe meinem Mann ein Kalb ab 
und trage dann die Kosten für 

Der Duft der frisch gebackenen 
Zöpfe weht durch den Raum, die 
gefüllten Tüten mit den  glän

zenden «Landläb»Logos knistern 
verheissungsvoll, die weiche Hühner
feder zwischen den Eiern sorgt für 
Bauernhofsflair: Jeden Samstag erle
ben die Kunden in Kathrin Märkis 
Hofladen das echte Landleben – mit 
allen Sinnen.

Mindestens 100 Prozent 

Kathrin Märki (44) ist Perfektionis
tin. Ihr Sortiment aus über 30 Artikeln 
bezieht sie fast ausschliesslich vom ei
genen Betrieb. Produkte zur Weiter
verarbeitung, wie den selbst angebau
ten Hartweizen, die Tiere aus dem 
eigenen Stall und den Raps zur Oel
produktion gibt sie nur an ausge
wählte Metzger und eine Mühle aus 
der Region weiter. Um die Veredlung 
kümmert sie sich selbst, wenn sie ihre 
köstlichen Tagliatelle, das kräftige 
Rapsöl und die dunkeln, würzigen 
Trockenwürste sorgfältig etikettiert, 

Ja – ich will!
Kathrin Märki hat es geschafft. Mit Herzblut, Wille und Ehrgeiz betreibt  
sie ihren exklusiven Hofladen «Landläbe». Und überzeugt die Jury mit ihrer  
authentischen Eigenmarke.

einheitlich verpackt und mit dem 
«Landläbe»Logo versieht. Keine 
Frage: In Märkis Hofladen stimmt je
des Detail. «100 % sind gerade gut ge
nug», sagt die Unternehmerin. 

Vom Brikett zur Delikatesse

Kathrin Märkis Sortiment ist exklu
siv. «Wir liegen ausserhalb, unsere 
Kunden fahren nicht wegen drei Ei
ern zu uns», sagt sie. Selbst die Klas
siker wie Brot, Eier und Fleisch sind 
deswegen in Märkis Hofladen Pro
dukte der Extraklasse. «Die Hühner 
scharren und picken täglich im fri
schen Gras, deswegen ist der Ge
schmack des Eis intensiver», erklärt 
die gelernte Bankkauffrau und Bäue
rin. Die Kälber ziehen Märkis etwas 
länger als üblich auf. Diese erhalten 
neben frischer Milch auch Heu und 
Getreide. Das Kalbsfleisch ist dadurch 
dunkler und für einen Grosshändler 
schwer zu vermarkten. Märkis Kun
den schätzen hingegen die Delika 
tesse. «Bei unseren Trockenwürsten 
sind schon Vegetarier zu Fleisches
sern geworden», sagt Kathrin Märki 
augenzwinkernd. Mit dem eigenen 
Backwarensortiment spricht sie auch 
den letzten kulinarischen Nerv des 
Besuchers an. Zöpfe und Brote bäckt 
die Hofladenbetreiberin höchstper
sönlich jeden Samstagmorgen ab 
4 Uhr im Holzofen. Nach eigenem Re
zept. «Ich habe schon einige Briketts 
aus dem Ofen geholt, bis mir das per
fekte Brot geglückt ist», gibt Märki la
chend zu. Abgucken wollte sie trotz
dem nicht. Aufgeben erst recht nicht. 
«Ich habe immer an unser «Land
läbe» geglaubt.»

Dunkler, gelber, besser

Zu Recht. Den Umsatz des Ladens 
erwirtschaftet Kathrin Märki an ei
nem einzigen Tag pro Woche. «Früher 
hatten wir auch freitags geöffnet, aber 
der Aufwand stand in keinem Verhält
nis», erklärt sie. Damit weder die 
Freude noch die Qualität leidet, sind 
im «Landläbe» nun jeden Samstag von 
8 bis 11.30 Uhr Besucher willkom

Schnell gelesen
• Kathrin Märki steckt ihre ganze 
Leidenschaft in ihren Hofladen 
«Landläbe».

• Mit Kreativität, Organisations-
talent und Detailfreude bietet sie 
ihren Kunden ein einzigartiges 
Einkaufserlebnis.

• Kathrin Märki hat die Zügel in 
der Hand: All ihre Produkte tra-
gen ihre ganz persönliche Note. 
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Die ganze Familie Märki liebt das «Landläbe». Jeder trägt 
seinen Teil zum exklusiven Hofladen bei.
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Schlachtung und Veredlung», erklärt 
Kathrin. So weiss sie am Ende des 
Monats auch genau, was ihr Geschäft 
abwirft. Stephan Märki findet das gut: 
«Es ist cool, wenn die Frau zu Hause 
wieder in das  Berufsleben einsteigt.» 
Das «Landläbe» ist aber nicht aus Not 
entstanden: «Ich habe das grosse 
Glück ‹ja ich will› anstatt ‹ja ich muss› 
zu sagen», sagt Kathrin Märki.

Per Twint verrechnet

Und Kathrin Märki will immer. Ob
wohl ihr Hofladen abgelegen liegt, 
hatte sie schon ein halbes Jahr nach 
Eröffnung ihren festen Kundenstamm. 
«Anpreisen müssen wir uns nicht, die 
meisten Kunden kommen durch 
Mundpropaganda.» Trotzdem hat sie 
eine eigene Website, Visitenkarten, 
Flyer und ein Hofschild kreiert. Face
book und Whatsapp sowie das exklu
sive «Landläbe»Shirt mit Logo gehö
ren für Märki ebenso zum modernen 
Geschäft wie der eigene Newsletter. In 
dem informiert sie ihre Kunden über 
das Jahresprogramm mit Events, spe
ziellen Köstlichkeiten und Urlaubsta

Mit ihrem Hofladen «Landläbe» erfüllt sich Kathrin Märki einen Kindheitstraum. Sie betreut jedes ihrer Produkte von der Idee über die Verar-
beitung und Veredlung bis hin zum Verkauf. Das einladende, exklusive Sortiment im «Landläbe» erfreut jeden Samstag bis zu 50 Kunden.

gen. Für den Hofladenwettbewerb hat 
Märki sogar eine eigene «Landlä
be»Zeitung entworfen. Auch beim Be
zahlsystem geht Kathrin Märki mit der 
Zeit. Alternativ zur Barzahlung kön
nen ihre Kunden nun die TwintApp 
nutzen. Dafür müssen sie sich nur die 
kostenlose App herunterladen und 
den Barcode an der Kasse einscannen. 
Die App rechnet dann automatisch mit 
Märki ab. «Vor allem bei grossen Ein
käufen ist das praktisch», berichtet 
diese. «Früher haben wir angeschrie
ben, aber das ist unprofessionell und 
oft unangenehm für die Kunden.» Für 
Märki ist die App beinahe kostenlos. 
Bei jedem «Twinter»  fällt eine kleine 
Marge von 1–2  % vom Produktpreis 
an. «Das tut nicht weh», findet sie.

Das ist mein Ding

Als die jüngste Tochter in die Schule 
kommt, weiss Kathrin Märki: «Ich will 
was Neues.» Und kauft einen Baustel
lenwagen. «Ich habe ihn mit Traktor 
abgeholt und Stephan gesagt, ich will 
Geld verdienen.» Stephan baut den 
Wagen zum Hühnermobil um. Zwei  

Monate später stallte Kathrin die ers
ten 50 Mitarbeiterinnen vom «Land
läbe» ein. «Unsere  Hühner haben uns 
von Anfang an begleitet.» Kein Wun
der, dass sie Teil des markanten Logos 
werden. Auch der Name kommt nicht 
von ungefähr. «Das war ein heisser 
Sommerabend nach der Heuernte», 
erinnert Kathrin sich: Die Kinder im 
Bett, der Wein im Glas, Kathrin und 
Stephan Märki auf der Bank am Feld. 
Geschafft, glücklich, zufrieden. «Das 
ist Landläbe», sagt Stephan. Und 
 Kathrin Märki weiss: Das ist es.  

 Hanne Honerlagen
Kontakt:  

daniela.clemenz@landfreund.ch

Kathrin und Stephan Märki

LN:  24 ha
Tiere: 15 Kühe, 50 Legehennen
Direktvermarktung: seit 2015
Lage: ausserhalb des Dorfkerns
Kundschaft: zirka 50 Stammkunden

Betriebsspiegel
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schnittlich 131 821 CHF höher bei  
311 809 CHF. Im Vergleich zeigt sich 
aber, dass die Fremdkosten pro Kilo 
Milch bei beiden Betriebsgruppen 
80,1 Rp. betragen – also kein Skalen
effekt spürbar. 
• Beim Einkommen je Hektare Haupt
futterfläche schnitten die Betriebe mit 
36 Kühen gar besser ab, ebenso wie 
beim Stundenlohn (Arbeitsverwer
tung) – dies obwohl der Roherlös des 
grösseren Betriebs mit 50 Kühen um 
128 000 CHF höher als von jenem mit 
36 Kühen ist. Hat Agroscope richtig 
gerechnet? Gazzarin verweist auf eine 
zweite Auswertung: Hier verglich er 
Betriebstypen unterschiedlicher Grö
sse aus dem AgroscopeBuchhal
tungsnetz und kommt zu ähnlichen 
Resultaten: 
• Der Roherlös von 47 Kühen ist um 
85 602 CHF höher als aus der Gruppe 
mit 34 Kühen. Aber der Stundenlohn 
ist bei den Betrieben mit 47 Kühen 
tiefer als bei jenen mit 34. Auch die 
höheren Direktzahlungen der grösse

Bauernfamilien wollen mit Investi
tionen das Einkommen verbes
sern, ihre Arbeitsbelastung redu

zieren und den Stall den neuesten 
gesetzlichen Vorgaben anpassen – 
kurz gesagt die Rentabilität verbes
sern. Damit soll der Hof auch für den 
Hofnachfolger attraktiv bleiben. 

Die Rentabilität steigt mit wachsen
dem Produktionsvolumen durch die 
Skaleneffekte. Das heisst, die Fixkos
ten und der Aufwand werden auf 
mehr Produktionseinheiten verteilt. 
Dadurch sinken die Kosten pro Ein
heit. 

Die Theorie stimmt, schaut man 
den Betrieb von Jürg Sprenger und 
seiner Familie in Wängi an. Im Jahr 
2000 gründeten Vater und Sohn eine 
Generationengemeinschaft mit 30 ha 
und 38 Kühen. Bei der Hofübernahme 
2005 verfügte der Betrieb über 35 ha 
Land und 43 Kühe. 

Heute bewirtschaftet Sprenger fast 
50 ha und hat seinen Kuhbestand er
heblich aufgestockt. Er erreicht in sei

Warum die Rechnung für 
Grosse oft nicht aufgeht
Je grösser, je mehr Fläche und Stallplätze, desto höher sind das Milchgeld  
und die Direktzahlungen. Steigt aber auch die Rentabilität? Für viele  
Milchviehbetriebe nicht, wie Agroscope-Auswertungen zeigen.

nem Vollweidesystem und aufgrund 
des höheren Milchpreises (Jersey,  
Gehaltszuschlag) einen Stundenlohn 
von 42,10 CHF/AKh. Das ist einiges 
mehr als damals bei der Betriebs
übernahme (Tabelle 3, Seite 20) und 
als der nach Agroscope berechnete 
kostendeckende Stundenlohn von  
28 CHF. Im Vergleich zu den jährli
chen Vollkostenauswertungen Milch
produktion von Agridea und BBZN 
Hohenrain ist Sprengers Stundenlohn 
sogar drei bis viermal höher.

«Je mehr Milch, desto tiefere Kos
ten pro Einheit» geht aber für die 
meisten Betriebe nicht auf – und dies 
nicht nur, weil der Milchpreis zu tief 
ist. Das zeigen die Buchhaltungsaus
wertungen von Christian Gazzarin, 
Agroscope. Er verglich zwei Betriebs
typen mit unterschiedlichen Kuhzah
len aus dem Projekt Hohenrain II, die 
auf Daten der Pilotbetriebe basieren 
(Tabelle 1):
• Die Fremdkosten liegen beim Be
triebstyp mit 50 Kühen um durch

Franz Sutter
Profi-Lait,  

Agridea, 
Lindau (ZH)
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Betriebstypen Hohenrain II  
(System Eingrasen)

Agroscope- 
Buchhaltungsnetz

Anzahl Kühe 36 50 34 47

Hauptfutterfläche, ha 22 25

Produktionsmenge 224 700 389 300 225 383 33 9013

Milchleistung, kg/Kuh/Jahr 6762 8140 7253 7596

Arbeitsproduktivität, kg Milch/AKh 61 93 56 77

Milchpreis 68 67 81 79

Roherlöse 190 434 318 585 183 913 269 515

Direktzahlungen 52 982 53 846 58 825 67 464

Fremdkosten 179 988 311 809 213 212 322 062

Fremdkosten,  Rp./kg Milch 80,10 80.10 94,60 95,00

Einkommen aus der Milch 63 428 60 622 29 526 14 917

Arbeitsverwertung, CHF/AKh 21,00 20,00 13,10 8,20

Kraftfutter, Rp./kg Milch 6,8 12,9 12,1 14,6

Christian Gazzarin, gerechnet mit Agroscope-Software Agriperform

Tabelle 1: Keine Kostenvorteile von grossen Betrieben  

Die grösseren Betriebe vermögen ihre Investitionen nicht gewinnbringend umzusetzen. Ihre Stundenlöhne sind tief.
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Schnell gelesen
• Der Stundenlohn von grossen 
Milchviehbetrieben ist nicht höher 
als bei mittleren Herdengrössen.

• Mit steigendem Arbeits- 
volumen investiert man oft in 
Techniken, die sich nicht rechnen.

• Melkroboter und Futter- 
mischwagen lohnen sich nur  
bei guter Auslastung.

• Wichtig ist, dass man die  
Direktkosten im Griff hat und 
Kraftfutter gezielt einsetzt.
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Je grösser der Betrieb und je mehr produziert wird, desto tiefer sollten die Kosten pro Einheit ausfallen. Nur so lohnen sich Investitionen.

ren Betriebe schlagen einkommens
mässig nicht durch.
• Die Fremdkosten stiegen bei den 
grösseren Betrieben im Durchschnitt 
um 108 850 CHF auf 322  062 CHF an. 
Die Fremdkosten pro Kilo Milch sind 
aber bei beiden Betriebsgruppen ver
gleichbar – also auch keine Skalenef
fekte spürbar. 

Es stellt sich die Frage, warum die 
grösseren Betriebe ihre Investitionen 
nicht gewinnbringend umzusetzen 
vermögen. Die Antwort darauf muss 
sich ein Landwirt, der sich seit der 
Hofübergabe erheblich vergrössert 
hat und anonym bleiben will, nicht 
lange überlegen. «An das Prinzip ‹erst 
besser werden, dann wachsen› halten 
sich leider zu wenig Berufskollegen», 
sagt er. Der Milchviehzüchter mit  
einem Stalldurchschnitt von über 
9700 kg plädiert für Bodenhaftung 
und Fingerspitzengefühl. Wenn die 
Herdengrösse steigt, nimmt auch der 
Arbeitsbedarf zu. Deshalb sucht man 
nach Techniken, welche Arbeiten rati
oneller erledigen lässt. Viele lassen 

sich das (zu) viel Geld kosten und 
schauen weniger nach cleveren Alter
nativen. 

Der oben erwähnte Hochleistungs
züchter ist weit herumgekommen und 
hat in den Nachbarländern und in Ka
nada nach cleveren Lösungen ge
sucht. Sein Stall ist höchst funktionell, 
steht auf Stahlträgern, die Futter
achse schaut gegen Süden und 
stammt inklusive Bauplanung aus Ita
lien. Einen Melkroboter hat er erst 
letztes Jahr angeschafft. Melkroboter 
und Futtermischwagen bringen zwar 
arbeitswirtschaftliche Vorteile, sind 
aber ökonomisch nur bei guter Aus
lastung von Vorteil, erklärt Gazzarin. 

Teure Mechanisierung

«Wirtschaftlich schneidet aber ein 
einfacher FischgrätMelkstand oft 
besser ab», erklärt er. Positiv ist auch 
die FutternachschiebeAutomatik zu 
bewerten. Diese Anschaffung lasse 
sich ins Einkommen transferieren. Es 
sei eine vergleichsweise geringe In

vestition, um die Arbeitszeit zu redu
zieren. Sofern daraus eine erhöhte 
Futteraufnahme resultiert, hat die 
Massnahme auch positive Wirkungen 
auf Milchleistung und Tiergesundheit. 
Noch günstiger ist eine Selbstfütte
rungseinrichtung, mit der die Kühe 
das Futter direkt vom Silo fressen. 
Nach dem gleichen Prinzip funktio
niert auch das Weiden. Dabei kann 
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sogar vollends auf teure Technik ver
zichtet werden, und es wird trotzdem 
Arbeit eingespart. So macht es Jürg 
Sprenger (Seite 20).

Ist das Kraftfutter schuld?

Zu den Direktkosten gehört auch 
das Kraftfutter, dessen Kosten pro 
Kuh sich bei höheren Tierzahlen 
grundsätzlich nicht ändern dürften. 

Die Zahlen von Christian Gazzarin 
zeigen aber, dass die grösseren Be
triebe einen höheren Kraftfutterein
satz pro Kuh haben. Ist also das Kraft
futter schuld an den Kosten? 

Wir fragten nach beim Marktfüh
rer, dem Futtermittelhersteller UFA 
AG: Hansueli Rüegsegger wider
spricht: «Unser UFAHerdSup
portAuswertungstool zeigt ein ande
res Bild. Der Einsatz an Ergä  

nzungsfutter ist mit rund 115 g/kg 
Milch beziehungsweise 3,4 kg auf ei
nem sehr tiefen Niveau. Die Grund
futterleistung stieg letztes Jahr auf 
über 6800 kg Milch an.» Die UFA AG 
wertet jährlich rund 224 Betriebe 
aus. Das durchschnittliche Herdenni
veau lag im vergangenen Jahr bei 
über 9800 kg Milch. Das ergebe einen 
sehr tiefen Kraftfuttereinsatz je Lak
tation von rund 1037 kg bei einer 

zen. Das allein wird ihn 40 000 CHF 
kosten.Das Wichtigste sind für ihn 
die Kühe. «Das Potenzial der Schwei
zer Tierzucht ist riesig», findet der 
Landwirt und weiter: «Hochleis
tungskühe brauchen optimale Bedin
gungen.» Es brauche Fingerspitzen
gefühl, damit die Tiere sich 
wohlfühlten, die Zucht vorankomme 
und der Erfolg sich einstelle. Als 
Nächstes plant er einen geräumigen 
Abkalbestall. 

Rein renditemässig steht für die Fa
milie das Solardach an erster Stelle. 
Der Zeitpunkt der Investition war 
günstig, und sie konnte von der kos
tendeckenden Einspeisevergütung 
KEV profitieren. Zudem ist die Ar
beitsbelastung gering: Einmal im Jahr 
wird das Solardach gereinigt – und 
das war‘s dann schon, was an Arbeit 
anfällt.

* Name der Redaktion bekannt

«Erst besser werden, dann investieren»

Seinen Milchviehstall hat der Milch
viehzüchter* im Jahr 2000 gebaut 

– und er ist immer noch damit zufrie
den. Einen Melkroboter hat er letztes 
Jahr angeschafft, ebenso wie einen 
Futterschieberoboter. 

Bei der Betriebsübergabe 2009 
übernahm er 60 Kühe, 150 Mast
schweine und 25 ha LN. Heute hat er 
65 Kühe, die zu den Spitzen der Hol
steinzucht gehören, und 290 CNf 
Mastschweine. Erst im vergangenen 
Jahr konnte er die Betriebsfläche 
durch Pachtland auf 35 ha LN vergrös
sern. 

Priorität haben die Kühe

«Unser Motto ist ‹erst besser wer
den und dann investieren›. Auch in
vestieren wir erst, wenn wir das Geld 
zusammenhaben», sagt der Betriebs
leiter. Von Leasing hält er wenig. Er 
verweist auf Investitionen, die auf
grund von Gesetzes und Verord
nungsänderungen nötig werden und 
die keineswegs zur Produktivität oder 
Rendite beitragen. Im Gegenteil wird 
oft dadurch das Budget erheblich be
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Der Betrieb hat sich über die Jahre stetig weiterentwickelt.

Der Stundenlohn des Betriebleiters beträgt 32 CHF. 

Betrieb* Vergleichsbetriebe 
mit 9000 kg/Kuh

Anzahl Kühe 64 65

Produktionsmenge, kg 628 107 594 786

Milchleistung, kg/Kuh/Jahr 9 776 9 135

Arbeitsproduktivität, kg Milch/AKh 118 113

Milchpreis, Rp./kg 64,8 66,7

Deckungsbeitrag, CHF/RGVE 4813 4 248

Deckungsbeitrag, CHF/ha 19 499 11 438

Vollkosten (Direktkosten, fremde und  
eigene Strukturkosten), Rp./kg

66,8 75,8

Roherlös (Milchpreis inklusive Direkt- 
zahlungen), Rp./kg

72,1 78,7

Gewinn, Rp./kg 5,2 2,9

Arbeitsverwertung, CHF/AKh 32 31,2

Kraftfutterkosten, Rp./kg 10,5 12,9
Daten UFA Herd Support, UFA AG, gerechnet mit Vollkostenprogramm von BBZN/Agridea

Tabelle 2: Auch Hochleistungsbetriebe sind erfolgreich

lastet. Ein Beispiel ist die Forderung 
nach einem befestigten Platz zum 
Füllen und Waschen der Feldsprit
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durchschnittlichen Milchleis
tung von über 9800 kg. 

Wichtig sei ein gezielter 
Kraftfuttereinsatz. Das ist 
denn auch die Philosophie 
des Hochleistungsbetriebs: 
«Ich schaue beim Kraftfutter
kauf nicht auf den Preis, son
dern auf die Zusammenset
zung und die Konzentration 
an Nährstoffen. Auf irgend
welche Pülverchen verzichte 
ich ganz.» Seine Kraftfutter
kosten sind tief und betragen 
gerade mal 10,5 Rp./kg Milch.

Rendite zweitrangig?

Macht ein Unternehmen 
Gewinn, wird dieser zum Teil 
den Reserven zugeschoben, 
neu investiert und dient der 
Erhöhung des Eigenkapitals. 
In einem industriellen oder 
gewerblichen Betrieb wird 
die Rendite aber auch dem 
Unternehmen entzogen, bei
spielsweise über höhere 
Löhne, Bonuszahlungen oder 
Dividenden. 

«In der Landwirtschaft 
funktioniert das anders», ist 
Gazzarin überzeugt. Für viele 
sei der Betrieb ein Lebens
werk, und man investiere 
gerne in Techniken, welche 
die Arbeit erleichtern – die 
Rendite sei oft eher zweitran
gig. Gewinne aus dem Betrieb 
abzuziehen für Privates oder  
Ferien am Strand sei für viele 
nicht erstrebenswert. Den Be
trieb weiterzuentwickeln und 
grösser zu werden, ist keine 
Garantie für wirtschaftlichen 

Erfolg. Das zeigen die Zahlen 
von Christian Gazzarin deut
lich. Es ist auch klar, dass 
jene Betriebe, die Vollweide 
machen, sehr günstig produ
zieren können – so wie Jürg 
Sprenger. Aber für die we
nigsten Betriebe ist es auf
grund der betrieblichen Vor
aussetzung (arrondierte 
Weideflächen) möglich, Voll
weide zu machen. 

Viele probieren es mit 
Wachsen und höherer 
Milchleistung. Erfolgreich ist 
man dann aber nur, wenn 
man clever investiert, das 
Tierwohl prioritär ist und 
man die Direktkosten tief 
hält.

Die Alternative?

Die Tragbarkeit darf nicht 
nur auf dem Blatt Papier für 
Investitionshilfen standhal
ten. Die Alternative zu «nicht 
wachsen – nicht grösser wer
den» ist meistens doch «wei
chen». Lange kann man von 
der Substanz leben, die Ge
bäude sind amortisiert und 
die Maschinen abgeschrie
ben. Aber spätestens zum 
Zeitpunkt der Hofübergabe 
muss eine Entscheidung fal
len: Entweder investiert der 
junge Hofnachfolger, oder er 
sucht eine Strategie mit Ne
benerwerb. 

Kontakt: 
daniela.clemenz@

landfreund.ch

Ein automatischer Futterschieber ist vergleichsweise eine ge-
ringe Investition, die Arbeitserleichterung ist enorm.
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Seite 20

Einfach 
sauberer 
Mais
• Die Komplettlösung gegen Unkräuter 

und Ungräser
• Regenfest nach 2 Stunden
• Blatt- und Bodenwirkung
• Anwendung bis im 6-Blattstadium des 

Maises
• Flüssigformulierung
• Wirkt auch gegen Problemunkräuter

TIPP

• 1,5 l/ha als Soloanwendung
• 1,0 l/ha + 1,5 l/ha Aspect (Dauerwirkung)

Bayer (Schweiz) AG
3052 ZollikofenMehr Infos: www.agrar.bayer.ch

Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Verwendung stets Etikett und 
Produktinformationen lesen.
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ringe Differenz der Fremdkosten vor 
und nach dem Wachstum. Dabei hilft 
ihm auch die Auswertung der Vollkos
ten, die er im Zweijahresrhythmus 
durchführt. Ihm ist bewusst, dass Ar
beit der teuerste Produktionsfaktor 
ist. Sein Rezept für cleveres Arbeits
management ist:
1. Arbeit auslagern: Mit dem System 

Vollweide (seit 1989) beziehungs

Mehr verdienen mit weniger Arbeit

Durchaus nicht zweitrangig ist die 
Rendite für den eingangs erwähn

ten Betriebsleiter Jürg Sprenger: 
«Mein Ziel war immer, rentabel zu 
bleiben», sagt er. Wachstum heisst für 
ihn «mehr verdienen und nicht mehr 
Arbeit». 

Seit der Betriebsübernahme konnte 
er Land dazupachten und erweiterte 
den Laufstall, unter anderem auch mit 
kostengünstigen Aussenboxen. Er 
baute eine Biogasanlage, eine Holz
schnitzelheizung (Nahwärmever
bund) sowie eine PVAnlage. Seine 
Kosten hat er im Griff. Der grosse Un
terschied zum «Normalfall» ist die ge

Monika und Jürg Sprenger, Wängi (TG) 

LN:  48 ha
Anzahl Kühe: 92 Jersey
Betriebszweige: Milchwirtschaft, 
Mastschweine, Biogas und PVAn
lage, Holzschnitzelheizung mit An
schluss an Nahwärmeverbund, 
Bauernhofspielgruppe

Betriebsspiegel
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Jürg Sprenger hält heute über 90 Jerseykühe im Vollweidesystem und mit saisonalem Abkalben. 

Sprengers erwirtschaftet einen Stundenlohn von 42.1 CHF/kg Milch. Das ist  
einiges mehr als der Standardlohnansatz von 28 CHF (Agroscope, Voko).

2005 2016

Anzahl Kühe 43 78

Hauptfutterfläche, ha 34,9 45,9

Produktionsmenge, kg 277 691 340 688

Milchleistung, kg/ Kuh/Jahr 6 458 4 366

Arbeitszeit, AKh/Jahr 4 765 4 602

Arbeitsproduktivität, kg Milch/AKh 77 89

Milchpreis, Rp./kg (mit Gehaltszuschlag) 78,2 80,3 

Fremdkosten, Rp./kg Milch 81,2 69,5

Arbeitsverwertung, CHF/AKh 26,2 42,1

Gerechnet mit Agriperform, Agroscope

Tabelle 3: Mit Vollweide zum Erfolg  

weise Kurzrasenweide holen sich 
die Tiere ihr Futter selber. Dadurch 
sind drei Viertel der Gülle, die wäh
rend der Vegetationszeit anfällt, 
schon auf dem Feld verteilt. Bei Ar
beitsspitzen ist sich Sprenger nicht 
zu schade und ruft den Lohnunter
nehmer an. 

2. Arbeit weglassen: Die Stallfütterung 
erfolgt ausschliesslich mit Heu und 
Emd.

3. Arbeit konzentrieren: saisonale Be
samungs und Abkalbungszeit
punkte
 
Sein Wachstumsziel hat der 

47Jährige noch nicht erreicht. Er 
bleibt dran und liebäugelt mit einem 
neuen Tiefstreu oder Kompoststall. 
Mutter oder ammengebundene Käl
beraufzucht kämen zudem seinem 
Prinzip «Arbeit an die Tiere verla
gern» auch näher. Auch die Umstel
lung auf den Biolandbau sei für ihn 
durchaus eine Option, meint er. 
Kraftfutter setzt er übrigens schon 
lange nicht mehr ein.                     dc

Der Betrieb bleibt nicht stehen und 
will sich noch weiterentwickeln.
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Schwimmfolie oder Zeltdach?

Wie kann ich den Klappertopf bekämpfen?

Wie soll ich mein Güllesilo abdecken? Was 
ist besser, eine Schwimmfolie oder ein 
Zeltdach?
Antwort: Mit einer Abdeckung des Gül
lebehälters reduzieren Sie den 
Luftaustausch über der Gülleoberflä
che und damit Emissionen. Das errei
chen Sie mit Schwimmfolie und Zelt
dachabdeckung. Wenn Sie zwischen 
den beiden Varianten wählen müssen, 
gilt es technische und wirtschaftliche 
Aspekte, aber auch das Aufrühren der 
Gülle sowie die Wirkung auf die Land
schaft zu berücksichtigen.

Die Investitionen hängen vom Be
hälterdurchmesser ab. Bei Zeltdach
abdeckungen spielt auch die Tragkon
struktion eine wichtige Rolle. Dadurch 

Gibt es neben dem Frühschnitt alternative 
Bekämpfungsmöglichkeiten, um die Aus-
breitung des Klappertopfs zu verhindern?
Antwort: Nein, gibt es nicht. Um den 
Klappertopf wirksam zurückdrängen 
zu können, ist ein Schnitt bei Blühbe
ginn die beste Methode. Da Klapper
topf meist vor dem offiziellen Schnitt
zeitpunkt zur Blüte kommt, braucht es 
für eine erfolgreiche Bekämpfung 
eine genehmigungspflichtige Vorver
legung des Schnittzeitpunkts. Dafür 
müssen Sie eine Sonderbewilligung 
bei der Ackerbaustelle einholen. 

Eine chemische Bekämpfung ist 
nicht sinnvoll und auch nicht zugelas
sen. Sonderbewilligungen für die Vor
verschiebung des Schnittzeitpunktes 
zwecks Klappertopfbekämpfung wer
den daher nur unter folgenden Bedin
gungen erteilt:  
• Vorzeitiges Mähen der ganzen Flä
che bis auf einen Rückzugsstreifen für 
Kleintiere von 10 % der Fläche oder 

können sich erhebliche Kostenunter
schiede ergeben. 

Schwimmfolien, zum Beispiel in 
Form einer perforierten Sandwichfo
lie, sind erheblich kostengünstiger als 
ein Zeltdach. Schwimmende Abde
ckungen führen auch zu geringeren 
statischen Belastungen bei Behältern. 

Beim Aufrühren der Gülle ergeben 
sich mit einer Schwimmfolie Nach
teile: Das Auflösen von Schwimm
schichten bis zur Oberfläche und auch 
die Kontrolle werden erschwert.

Mit einem Zeltdach wird das Mete
orwasser abgeführt, womit ein gerin
geres Lagervolumen erstellt werden 
muss. Wichtig ist bei einem Zeltdach, 
dass eine minimale Lüftung sicherge

von Teilbereichen bei mindestens 
20 % Vorkommen von Klappertopf. 
• Schnitttermin: Frühestens zu Be
ginn der Klappertopfblüte, spätestens 
jedoch wenn drei Viertel der Blüten 
des Hauptblütenstandes offen sind. 

Ein zu früher oder zu später Schnitt 
bringt keinen Erfolg. Das Schnittgut 

 Frage &
      Antwort
Haben auch Sie Fragen? Suchen Sie Rat oder Auskunft?  
Dann schreiben Sie uns: redaktion@landfreund.ch, 
Telefon 031 915 00 10

 

stellt ist, damit sich kein explosives 
Gasgemisch bilden kann. 

Vergessen Sie den Landschafts
schutz nicht, allenfalls gibt es entspre
chende Auflagen, die Sie auch erfüllen 
müssen.

Sie finden weiterführende Informa
tionen im FATBericht Nr. 631 «Abde
ckung von Güllesilos – technische und 
finanzielle Hinweise». Zudem können 
Sie auf www.agridea.ch das Merkblatt 
«Abdeckung bestehender offener Gül
lelager» kostenlos herunterladen. He
rausgegeben haben die Publikation 
die Konferenz der Landwirt
schaftsämter der Schweiz (KOLAS) 
und das Bundesamt für Landwirt
schaft.

Beat Steiner,  
Agridea, Fachbereich Bauen und 

Landtechnik, Lindau (ZH)

müssen Sie wegführen. Falls eine 
QIIBeurteilung bevorsteht, ist kein 
Frühschnitt möglich! 

Klappertopf ist einjährig, macht 
keine Samenbank und muss daher re
gelmässig zur Samenreife kommen, 
um sich in einer Wiese dauerhaft hal
ten zu können. Dieser sogenannte 
Halbschmarotzer ist auf Wirtspflan
zen angewiesen. Es sind dies vor al
lem Futtergräser, von denen er Was
ser und Nährstoffe bezieht. Dies  führt 
zum Rückgang der Gräser, die auch in 
einer artenreichen Wiese ein wesent
licher Bestandteil sind. 

Der Klappertopf hat einen geringen 
Futterwert und ist im grünen Zus tand 
leicht giftig. Das Gift wird durch die 
Trocknung (Dürrfutterproduktion) 
weitgehend abgebaut. Mit etwa zehn 
Pflanzen pro Quadratmeter ist die 
Schadschwelle erreicht.

Werner Hengartner,  
Strickhof, Lindau (ZH)
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Die Kosten hängen vom Behälterdurchmesser und bei 
Zeltdachabdeckungen auch von der Tragkonstruktion ab. 
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Der Klappertopf hat einen geringen 
Futterwert und ist im grünen Zustand 
leicht giftig. 
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sachten die Schabstellen und den 
Lochfrass an den Rüben im Keim
blattstadium. Dann war es für einen 
weiteren Einflug zu kalt. Der Rü
benerdfloh verlässt seine Winterquar
tiere erst bei über 10 °C. Die Ende 
März gesäten Rüben werden nach 
Mitte April aufgelaufen sein. Das wird 
dem Erdflohvorkommen noch besser 
entsprechen. 

Pyrethroide gegen Erdflöhe

Ist die Bekämpfungsschwelle über
schritten, können Sie mit einer Son
derbewilligung ein bewilligtes Pyreth
roid einsetzen. Beachten Sie dabei die 
Abstandsauflagen gegen Drift und Ab
schwemmung. Massnahmen zur Re
duktion dieser Abstände finden Sie im 
Heft Pflanzenschutzmittel im Feldbau 
2019 auf den Seiten 113 und 114. 
Vorsicht ist geboten, wenn die Un
krautregulierung mit herkömmlichen 
Herbizidsplits erfolgt. 

Durch die Frasstätigkeit verletzte 
Pflanzen nehmen mehr Herbizid auf 
und können massiv geschädigt wer
den. Wir empfehlen, das Pyrethroid 
zwei bis drei Tage vor dem geplanten 
Split zu spritzen. So können die Frass
stellen vernarben. Auf frisch angefres

D en Schädlingsbefall an Zucker
rüben sollten Sie auch nach dem 
Wegfallen der GauchoBeizung 

mit den zur Verfügung stehenden Mit
teln minimieren können. Die Beizung 
mit der Wirkstoffgruppe der Pyreth
roide ist nicht wie die GauchoBei
zung systemisch. Deshalb sind nur die 
unterirdischen Pflanzenteile ge
schützt. So wirkt die ForceBeizung 
gegen Drahtwürmer, Moosknopfkäfer 
und Springschwänze. Der Schutz ist 
aber nur für etwa drei Wochen ge
währleistet. Je schneller die Zucker
rüben aus dem Jugendstadium her
auswachsen, desto besser. 

Dies gilt auch für oberirdische 
Schädlinge wie den Erdfloh, die durch 
die ForceBeizung nicht erfasst wer
den. Die Jugendentwicklung verläuft 
bei warmen Böden schneller. Das 
würde für eine eher späte Saat spre
chen. Aber auch nach dem Auflaufen 
der späteren Saaten kann eine Bisen
lage Einzug halten, und die Rüben 
wachsen nicht schnell genug.

Erdfloh fliegt ab zehn Grad

Es fehlt noch an Erfahrungen, um 
den Einflug der Erdflöhe genau einzu
schätzen. Bei früher Saat besteht die 

Herausforderung: Erdflöhe 
und Blattläuse in Rüben
Die Gaucho-Beizung hat die Rüben in den vergangenen Jahren bis ins Achtblatt-
stadium vor den meisten Schädlingen geschützt. Ab 2019 ist damit Schluss. 

Hoffnung, dass die Rüben aus dem  
Jugendstadium heraus sind, wenn der 
Erdfloh einfliegt. Auf den ersten Blick 
sieht der Rübenerdfloh ähnlich aus 
wie der Rapserdfloh. Es sind aber 
zwei völlig unterschiedliche Arten. 
Auch hier fehlen uns gesicherte Er
kenntnisse, ob man den Einflug wie 
beim Rapserdfloh mit einer boden 
eben eingegrabenen Fangschale 
überwachen kann. Die Fachstellen 
sind daran zu prüfen, ob damit eine 
frühzeitige Erkennung des Einflug
zeitpunktes möglich ist. 

Im Gegensatz zum Rapserdfloh 
schadet die Larve des Rübenerdflohs 
der Zuckerrübe nicht. Der Verlust von 
Blattfläche oder Pflanzen verursacht 
den Schaden. Deshalb muss man den 
Erdfloh in der Jugendphase der Rü
ben in Schach halten. Die Rüben müs
sen während dem Auflaufen bis zum 
Vierblattstadium im Zweitagesab
stand auf Erdflohschäden kontrolliert 
werden. Die Bekämpfungsschwelle 
liegt bei 50 % Pflanzen mit Schadstel
len im Keimblattstadium.

Die in der ersten Saatperiode Ende 
Februar gesäten Zuckerrüben sind 
um den 25. März aufgelaufen. Vor 
dem Kälteeinbruch Anfang April wa
ren Erdflöhe zugeflogen und verur

Georg  
Feichtinger, 

Strickhof

Das Blatt ist stark von der Schwarzen Rübenlaus befallen. Oft wird diese durch 
Verpilzung und Nützlinge in Schach gehalten. 
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An dieser Rübe sind die Erdflohschä-
den im Keimblattstadium gut zu sehen.

Fo
to

: z
V

g



 LANDfreund · 05/2019 23

PFLANZENBAU

Schnell gelesen
• Die Force-Beizung schützt nur 
die unterirdischen Pflanzenteile 
der Zuckerrübe und wirkt gegen 
Drahtwürmer, Moosknopfkäfer 
und Springschwänze. 

• Die Wirkungsdauer beträgt nur 
zirka drei Wochen.

• Wenn Sie Pyrethroide gegen 
Erdflöhe einsetzen, brauchen Sie 
eine Sonderbewilligung. 

• Gegen die Schwarze Rübenlaus 
hilft Pirimor (80 g/ha).

Erdflöhe frassen Löcher in die Pflanze. Auf der Blattunterseite ist ein Weichkäfer zu sehen. Dieser ist ein Nützling und frisst die Blattläuse.
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sene Pflanzen sollten Sie möglichst 
verträgliche Splits einsetzen. Eine 
Möglichkeit ist, schon zu Beginn mit 
einem Split mehr zu rechnen und im
mer auf kleines Unkraut zu spritzen, 
damit die Dosierung nicht zu hoch ge
wählt werden muss.  

Kein Problem ist dies bei Convi
soRüben, weil das Herbizid für diese 
sehr verträglich ist. Mischungen mit 
dem Insektizid sind problemlos mög
lich. Mindestens bei einem Feld darf 
für Mischungen das Insektizid erst in 
den Tank geleert werden, wenn ein 
Fenster mit Herbizid gespritzt wor
den ist. Bei Insektizidbehandlungen 
mit Sonderbewilligung ist ein Spritz
fenster obligatorisch.

Resistenzen: Beugen Sie vor 

Nehmen Sie keine unnötigen Be
handlungen unter der Bekämpfungs
schwelle vor. Ein Möglichkeit sind 
grosse Spritzfenster. So können dort 
Erdflöhe überleben, die nicht resis
tent gegen Pyrethroide sind. Wenn 
sich diese mit resistenten aus dem 
 gespritzten Bereich kreuzen, bleiben 
die Nachkommen länger sensibel. Bei 
den Rapserdflöhen gibt es erste 
 auftretende Resistenzen schon nach 
fünf Jahren ohne Beizung. Es sind 

auch keine weiteren Wirkstoffe in 
Aussicht. 

Nehmen Sie sich das bei der Rü
benerdflohbekämpfung zu Herzen. 
Bei einer späteren Pyrethroidsprit
zung könnten auch einfach zwei Dü
sen unter dem Traktor abgestellt wer
den. Wenn gegen Vierblattstadium 
schon Blattläuse im Feld sind, überle
ben diese dort. Sie schonen die Nütz
linge in diesen Streifen. So kann sich 
nicht eine grosse Population im gan
zen Feld aufbauen.

Die GauchoBeizung hat die Rüben 
bis ins Achtblattstadium vor Blattläu
sen geschützt. Nun ist es möglich, 
dass Blattläuse sich schon ab dem 
Vierblattstadium einfinden und, wenn 
die Bedingungen stimmen, sich ver
mehren. Die Grüne Pfirsichblattlaus 
vermehrt sich weniger schnell, aber 
ist schwieriger zu entdecken. Sie 
macht nicht den grossen Schaden an 
der Pflanze, trägt aber viröse Vergil
bungskrankheiten ins Feld. Diese 
werden dann auch von der Schwar
zen Rübenlaus von Pflanze zu Pflanze 
verbreitet. 

Im Moment sind noch kaum viröse 
Vergilbungen vorhanden. Es ist zu er
warten, dass sich diese erst über die 
Jahre aufbauen müssen. Grossen 
Schaden durch starke Kräuselung 

kann die Schwarze Rübenlaus verur
sachen. Sie kann sich schnell vermeh
ren. Bekämpfen lässt sie sich bei Über
schreiten der Bekämpfungsschwelle 
mit einer tiefen Dosierung von 80 g/ha 
Pirimor. Die Bekämpfungsschwelle 
liegt im Vierblattstadium bei 50 % 
 befallener Pflanzen, im Sechs bis 
Zehnblattstadium bei 80 % befallener 
Pflanzen. Dieses Insektizid ist in 
REBProgrammen nicht zugelassen. 
Setzen Sie keine Pyrethroide gegen 
Blattläuse ein, weil noch ein paar Erd
flöhe unter der Bekämpfungsschwelle 
da sind. Sie fördern damit Resistenzen.
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tätseinbussen. Die Kühe fressen das 
grobe Futter nicht gerne. Auch führen 
die scharfkantigen Samenkörner und 
rauen Stängel im Emd zu Maul und 
Rachenverletzungen. So auch bei 
Martin Zimmermanns Mutterkühen. 

Herbert Schmid, Futterbaubera
ter vom landwirtschaftlichen 
Beratungs und Bildungszent

rum Hohenrain (BBZN LU), ist unter
wegs in den Kanton Nidwalden. Dort 
betreut er sechs Landwirte, die be
schlossen haben, der Borstenhirse 
den Kampf anzusagen. Einer von ih
nen ist Martin Zimmermann. Er be
wirtschaftet einen 17haBetrieb in 
Ennetbürgen (NW). Einzelne seiner 
Parzellen sind fast flächendeckend 
von Borstenhirse befallen. 

Bei der Borstenhirse handelt es sich 
um ein einjähriges, wärmeliebendes 

Borstenhirse:  
Problempflanze Nummer eins
Martin Zimmermann will weniger Borstenhirse auf seinem Betrieb. Seine 
Bekämpfungs strategie plant er mit dem Futterbauberater Herbert Schmid. 

Gras aus dem Süden. Der Halm kann 
eine Länge von über 50 cm erreichen 
und hat einen rispigen Blütenstand 
mit gelbrot leuchtenden Borsten. 

Seit den 1980er Jahren verbreitet 
sich dieses Ungras auch nördlich der 
Alpen, bevorzugt in Maiskulturen und 
intensiven Naturwiesen des Talge
biets. Nidwalden, aber auch andere 
Kantone der Zentralschweiz sind  
davon betroffen. Die Borstenhirse be
vorzugt trockenwarme Standorte und 
profitiert von Hitzesommern. Sie ver
drängt gute Futtergräser stark und 
verursacht grosse Ertrags und Quali

Berater Herbert Schmid (li.) überprüft mit dem Stechbohrer, wie flachgründig die Parzellen von Martin Zimmermann sind. Je flachgründiger und 
sonnenexponierter der Standort ist, desto eher fasst die Borstenhirse Fuss. 
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Fabienne und Martin Zimmermann, 
Ennetbürgen (NW) 

LN:  17 ha
Tierhaltung: 18 Mutterkühe

Betriebsspiegel
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Schnell gelesen
• Die Borstenhirse ist ein  
einjähriges, wärmeliebendes Gras.

• Sie verursacht Ertrags- und  
Qualitätseinbussen im Futterbau.

• Bekämpfen lässt sich die  
Borstenhirse nur durch Bewirt-
schaftungsmassnahmen.

• Im Kanton Nidwalden finden 
dazu mehrere Versuche statt.

Die Böden sind flachgründig und das 
Gelände steil. Lückige Bestände bil
den für Borstenhirse eine gute Ein
gangspforte. Spur und Trittschäden, 
zu tiefen und allzu häufigen Schnitt 
gilt es besonders im Sommer zu ver
meiden. «Wichtig ist, in den Weiden 
auf jeder Koppel ein zentral gelegenes 
Tränkebecken zu platzieren, dass die 
Tiere nicht unnötige lange Strecke zu
rücklegen müssen. So verursachen sie  
weniger Trittschäden», erklärt Her
bert Schmid. 

Zimmermann passt zudem die 
Schnitthöhe mit seinem neu ange
schafften Mähbalken auf 8 bis 10 cm 
an. Damit nimmt er bewusst einen 
kleinen Ertragsverlust in Kauf. So för
dert er aber die guten Gräser wie Ita
lienisches und Englisches Raigras, 
Wiesenrispe, Knaulgras und Rohr
schwingel und unterdrückt gleichzei
tig die Keimung von Borstenhirse. 
Dank einem rascheren Wiederaus
trieb und der Verbesserung des Pflan
zenbestands kann schliesslich mehr 
und besseres Futter geerntet werden. 

Zudem montierte der Landwirt breite 
Doppelreifen an seinem Ladewagen, 
was die Pflanzendecke schont. 

Gute Gräser fördern

Nach bisherigen Erfahrungen, er
klärt Herbert Schmid, seien bewei
dete Parzellen mit dichter Grasnarbe 
tendenziell weniger von Borstenhirse 
befallen als Schnittwiesen mit einer 
lockereren Grasnarbe. «Ausgewo
gene, dichte Bestände mit Gräsern, 
Klee und Kräutern scheinen Borsten
hirsen besser zu unterdrücken als 
grasbetonte und verfilzte Bestände», 
sagt er. 

Auch konnte er beobachten, dass 
extensiv bewirtschaftete Parzellen 
weniger von Borstenhirse befallen 
waren. Zimmermann ist auf dem rich
tigen Weg und will dranbleiben. Wich
tig sei, früh zu weiden, um dicht 
wachsende Weidegräser zu fördern. 

«Ich versuche meinen Bestand 
durch wiederholte Übersaaten zu ver
bessern», sagt er. Für Mähweiden 

Nicht wenigen musste er die Rachen
verletzungen mit Jod auswaschen. 
Heilungsfördernd sei aber auch Ho
nig.

Im Ackerbau und für Rasen gibt es 
wirksame und selektive Herbizide ge
gen Hirsen. Diese sind im Futterbau 
nicht zugelassen. «Also bleibt nichts 
anderes übrig, als mit Bewirtschaf
tungsmassnahmen, die Borstenhirse 
einzudämmen», erklärt Herbert 
Schmid. Was bei Zimmermanns 
Standort eine Herausforderung ist: 

Das sichere Programm
gegen Krautfäule:

Arkaban®

Sandora®

Curzate M WG®

Electis®

ZUVERLÄSSIG
GEGEN PHYTOPHTORA
UND ALTERNARIA

Mehr Informationen auf 
www.omya-agro.ch
062 789 23 36

Pfl anzenschutzmitt el vorsichtig verwenden. Vor Verwendung stets Etikett e und Produktinformationen lesen. Warnhinweise und -symbole in der Gebrauchsanleitung beachten.
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Die im Herbst 2017 angesäten Kunstwiesenmischungen haben sich in der  
Allmend bewährt. Keine Chance für die Borstenhirse!

Bonitur, September 2018 SM 442
OH Sur-
selva

OH 
Berg-
wiese

UFA Hel-
vetia

UFA 
Swiss

Beurteilung (6 = sehr gut) 5,25 4,5 5,25 5 5

Bestandesdichte sehr 
dicht

dicht
sehr 
dicht

dicht
dicht

Besatz Borstenhirse 0 0 0 0 0

Quelle: Agroscope, provisorische Zwischenergebnisse, September 2018

 

Tabelle: Kunstwiesenmischungen im Neuansaatversuch

setzt er auf SM 440U mit viel Engli
schem Raigras, aber auch auf Mi
schungen mit trockenheitstoleranten 
Arten wie Wiesenrispe, Rotschwingel, 
Rohrschwingel und Knaulgras. Das 
Saatgut bringt er mit einem Hand
streugerät auf die im Gelände verteil
ten kahlen Stellen aus. 

Eine Besserung braucht Zeit

Da heisst nicht lockerlassen. «Wenn 
so wie bisher ausschliesslich geschnit
tene Wiesen beweidet werden, 
braucht es einige Jahre, bis sich der 
erwünschte dichte Weidebestand ein
stellt», erklärt Herbert Schmid. Neu
ansaaten sind auf Zimmermanns stei
len Hängen nicht zu bewerkstelligen. 
Dabei verweist er auf die Erfahrungen 
seines Berufskollegen Richard Bar
mettler in Buochs. Zusammen mit der 
Beratung laufen auf dessen ebener 
Allmendparzelle Neuansaatversuche. 
Die 2017 angesäten Mischungen ha
ben sich 2018 trotz des Hitzesommers 

gut entwickelt und wiesen keinen 
Borstenhirsebefall auf (Tabelle). «Die 
Kunst ist es nun, diese Kunstwiesen 
ohne Weidenutzung in eine Natur
wiese zu überführen», erklärt Schmid. 

Ihre Erfahrungen behalten Schmid, 
Zimmermann und Barmettler nicht 
für sich, sondern tauschen sie mit Be
rufskollegen und Wissenschaftlern 
aus – dies dank des Projekts «Klima 
und standortgerechte Bewirtschaf

tung gegen Problempflanzen im Grün
land». Beteiligt sind Bauern im Kan
ton Nidwalden und mit Herbert 
Schmid das BBZN Hohenrain sowie 
Agroscope, die Hochschule für Land
wirtschaft in Zollikofen und die Agro
futura. Die Versuche auf den Feldern, 
kombiniert mit Beratung und Erfah
rungsaustausch, dauern bis 2020. 

     Kontakt:  
          daniela.clemenz@landfreund.ch

Borstenhirse ist im Emd gut zu erkennen.  
Die Rispe ist mit Borsten versehen. Die  
Samen sind klein und scharfkantig.

Der Hitzesommer 2018 kam der Borstenhirse entgegen. 
Dieses Feld in Buochs (NW) war fast flächendeckend  
mit diesem Ungras befallen.

Martin Zimmermann verbessert seine Wiese 
durch mehrmaliges Übersäen. Dafür ist er am 
steilen Hang mit dem «Semboy» unterwegs.

Kahle Stellen sind eine Eingangspforte für Borstenhirse. 
Vermeiden Sie Spur- und Trittschäden. Negativ wirkt auch 
ein zu tiefer und gar zu häufiger Schnitt.

Die harten Samenkörner und  
rauen Stängel verletzen den Maul- 
und Rachenbereich der Kühe.

Am besten stellt man den  
Mähbalken auf eine Schnitthöhe 
von 8 bis 10 cm ein.
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Fred Grunder aus Belp (BE) führt 
einen Landwirtschaftsbetrieb und 
erledigt viele Reparaturen selber. 

Neulich musste der Landwirt das Tor 
einer Pferdeboxe demontieren. Die 
Angeln waren durch den Ammoniak 
stark korrodiert und kaum zu bewe
gen. Das Abschleifen stellte sich als 
äusserst mühsam heraus. Und so kam 
Grunder die Idee mit der Säbelsäge. 
Der Tüftler sägte ein verschlissenes 
Sägeblatt an der Spitze ab und 
schweisste ein kleines Flacheisen 

Jetzt geht’s dem Rost  
an den Kragen 
Not macht erfinderisch. Fred Grunder wollte eine Boxentüre demontieren. Die  
korrodierten Angeln liessen sich aber kaum bewegen. Ein selbst konstruierter  
Aufsatz für eine Säbelsäge half, den Rost zu beseitigen. 

20 × 20 × 2 mm an. Insgesamt vier sol
che kleinen Plättchen fixierte Grun
der. Im Zentrum bohrte er ein Loch 
mit 5 mm Durchmesser. An dieser 
Stelle klemmte er dann das Schleif
band mittels M5Schraube ein. Beim 
Gegenstück schweisste er ein halbes 
Kettenglied an, um eine handelsübli
che Schwanzschnur für Kühe zu be
festigen. Diese dient dazu, das Schleif
band wieder zurückzuziehen. 

Dank der Eigenkonstruktion konnte 
Grunder den Rost mühelos innert we

nigen Minuten entfernen. Laut dem 
Landwirt sollte ein Nachbau mit et
was handwerklichem Geschick innert 
20 bis 30 min möglich sein. 

Ein weiteres Anwendungsgebiet 
des Aufsatzes sieht Grunder, wenn 
ein Lager über einer korrodierten 
Welle abgezogen werden muss. Der 
Tüftler erwähnt, dass der Anwender 
feinfühlig arbeiten muss, damit das 
Schleifband nicht reisst. 

Kontakt:  
nadine.maier@landfreund.ch 

Schicken Sie uns Ihren Tüftler-Tipp!
Jede veröffentlichte Idee honorieren 
wir mit den drei Bänden «Profi 
Tipps für die Werkstatt»! 
Senden Sie Ihren Tipp mit Bild 
und kurzer Beschreibung an 
redaktion@landfreund.ch 
oder an Redaktion LANDfreund, 
Bernstr. 101, 3052 Zollikofen.

Am halben Kettenglied lässt sich die 
Schwanzschnur einfach fixieren. 

Fred Grunder konstruierte eine Säbelsäge und konnte so das verrostete Boxentor innert wenigen 
Minuten demontieren. 

Schnell gelesen
• Ein Sägeblatt, vier kleine Flach-
eisenplatten, ein Schleifband, ein 
halbes Kettenglied und eine 
Schwanzschnur – und fertig ist die 
Säbelsäge. 

• Mit der Säbelsäge lässt sich Rost 
mühelos entfernen. 

• Feinfühliges Arbeiten ist Pflicht. 
Sonst reisst das Schleifband.
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An das Sägeblatt schweisste der  
Tüftler ein kleines Flacheisen. 



28 LANDfreund · 05/2019

PFLANZENBAU

•  Sie bildet viel Biomasse.
• Sie ist kältetolerant, und man kann 
sie zusammen mit dem Mais aussäen.
• Sie reift gleichzeitig mit Mais ab. 
• Sie hat ein kleines Tausendkornge

Mais-Bohnen-Gemisch: 
Eine Alternative für die Ration
Die Einsaat von Bohnen in Mais steigert den Proteingehalt der Silage. Verwenden 
Sie aber unbedingt phasinarme Bohnensorten. Nur so erhält die Mais-Bohnen- 
Silage Gesundheit und Leistung der Tiere.

Die Züchtung macht’s möglich 

Dank tiefem 
Tausendkorn- 
gewicht können 
die Bauern die 
Bohnen mit dem 
Maissaatgut 
mischen.

wicht (TKG). Dies ermöglicht die ge
mischte Saat mit dem Mais und senkt 
die Saatgutkosten für den Landwirt. 
• Der Phasingehalt im Korn ist mit  
3 mg/g sehr niedrig.

Der Proteingehalt des MaisBoh
nenGemenges wird vor allem vom 
Bohnenanteil bestimmt, denn die 
Bohnen enthalten zweieinhalb Mal so 
viel Protein wie der Mais. 

Herkömmliche GartenStangenboh
nensorten sind für den Mischanbau 
mit dem Mais ungeeignet, denn sie 
werfen zu früh die Blätter ab, haben 
ein zu grosses Korn und sind sehr 
teuer.  
Seit 2013 selektieren die Sativa Rhei
nau AG und die KWS Saat SE in enger 
Kooperation mit den Universitäten 
Göttingen, Weihenstephan und Ho
henheim Bohnen und Maissorten, 
die optimal für den Mischanbau ge
eignet sind. 

Mit der Bohnensorte ‹WAV612› hat 
man eine optimale Partnerin für den 
Mais gefunden:

Es gibt bei  
Bohnen enorme 
Unterschiede im 

Phasingehalt. 

 Andrea 
Enggist, 

LZ Liebegg

Ueli Wyss, 
Agroscope 

Posieux
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Übersicht: Phasingehalt Reinbohne (mg/g TM)
Borlotto di Vigevano 

Posthörnchen grün 
Corona

Amellino Giallo
Borlotto Lingua die 

Fuoco 2 Sat 513
Blaue Wachtel

Lamon
Klosterfrauen

Avellinio Verde
Borlotto Stregonta

Coco Blanc
Meraviglia di Venezia 

Scarlett Emperor
Gyra

Neckarkönigin
Alaric

Weinländerin
Bobis a grano nero 

Tarbais
Sat 524

Cornetto Largo Verde
Sat 523
Sat 512

Blue Lake
Nakolemac

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Quelle: Brugger D., Hobmeier T.,  
Buffler M., Bolduan C. & Windisch W. 
(2018) Zum ruminalen Abbau von 
Phasinen aus Stangenbohnen In:  
VDLUFA-Schriftenreihe 75 (pp. 381-8).

SAT512 ist die Vorgängersorte der aktuell verwendeten Sorte WAV612.
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Gemischte Saat reduziert den Aufwand

Am landwirtschaftlichen Zentrum 
Liebegg werden seit 2016 Streifenver
suche im Feld mit MaisBohnenGe
menge durchgeführt. 

Durch die Zusammenarbeit mit 
dem Forum Ackerbau ab 2017 kamen 
drei weitere Standorte dazu (Rütti, 
Agroscope Reckenholz und Strickhof). 

Ueli Wyss von Agroscope in Posieux 
führte in den Jahren 2016 und 2017 
Silierversuche durch. Ein weiterer 
Partner ist KWS Saat SE. Sie unter
stützen die Versuche mit Saatgut und 
Knowhow.  
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Auf dem Versuchsfeld in Oberentfel
den wurden 2016 die Breitsaat mit 
der Einzelkornsaat verglichen sowie 
die gleichzeitige MaisBohnenSaat 
mit einer Bohnensaat im Vierblattsta
dium des Maises. Bei der Breitsaat 
war die Platzverteilung besser, dafür 
erwies sich die Ernte als schwieriger, 
da die Pflanzen stark zusammenhin
gen. Auf die Breitsaatvariante wurde 
deshalb in den Folgejahren verzichtet. 
Bezüglich Saattermin hat sowohl die 
gleichzeitige Saat wie auch die späte 
Saat technisch gut funktioniert. Bei 
der späten Saat muss überprüft wer
den, ob die Sämaschine die Bohnen 
neben dem Mais ablegen kann, ohne 
die Maisreihen zu beschädigen. 

Ertragsmässig schnitt die späte 
Saat etwas besser ab. Da aber der 
Aufwand bei der gemischten Saat 
durch die eingesparte Überfahrt viel 
kleiner ist und sich deshalb in der 
Praxis eher durchsetzen wird, wurde 
in den nachfolgenden Versuchen nur 
auf die gemischte Saat gesetzt. Dafür 
müssen Bohnen mit einer vergleich
baren Korngrösse wie der Mais ver
wendet werden. Bei später Boh
nensaat besteht zudem das Risiko, 
dass sich bei trockenen Saatbedin
gungen die Bohnen nur zögernd ent
wickeln und dadurch der Mais den 
Bohnen davonwächst. Geringe Boh
nenanteile in der Mischsilage wären 
dann die Folge.   

Andrea Enggist 
(Forum Acker-
bau), Walter 
Schmidt (KWS 
Saat SE), Ueli 
Wyss und Will-
mar Leiser (Uni-
versität Hohen-
heim) fördern 
gemeinsam den 
Mais-Bohnen- 
Anbau (v. li.).

Mais und Bohnen wachsen miteinander in den Reihen. Aufgrund des gleichen Tau-
sendkorngewichts des Mais- und Bohnensaatguts konnte man gleichzeitig säen. 

Die Erträge  
des Mais- 

Bohnen- 
Misch anbaus 
lagen 12 bis 

15 % tiefer als  
beim Mais-
reinanbau. 

Gesicherte Ergebnisse durch Anbauversuche

Rechnen Sie mit  
tieferen Erträgen

Im ersten Versuchsjahr 2016 lagen 
die Erträge in den MaisBohnenVer
fahren 19  % tiefer als im Maisreinan
bau. Damals wurden noch 7,5 K./ m2 
Bohnen/gesät, was zu hoch war. 2017 
und 2018 legte das Forum Ackerbau 
neue Versuche an. Dabei verglich man 
unterschiedliche Saatdichten der 
Bohnen. Zusätzlich wurde an zwei 
von drei Standorten ein Verfahren mit 
reduzierter Düngung eingebaut. 

Diese Versuchsvariante sollte zei
gen, ob die Mischkultur bei niedriger 
Nährstoffverfügbarkeit vom Stick
stofffixierungsvermögen der Bohnen 
profitieren kann. Im Durchschnitt 
über alle Verfahren lag der Ertrag im 
MaisBohnenAnbau 2017 15 % tiefer 
als im MaisReinanbau. 2018 betrug 
die Differenz 12 % zugunsten der 
Maisreinkultur. Zwischen den Saat
dichten konnte keine klare Tendenz 
festgestellt werden. Und auch die re
duzierte Düngung hat in den ersten 
zwei Jahren keine eindeutigen Unter
schiede im Ertrag gezeigt.
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Verfütterung an Wiederkäuer ist unbedenklich 

Wählen Sie Bohnensorten mit tiefen Phasingehalten 
Die im zweiten Versuchsjahr verwendete Boh

nensorte ‹SAT512› (die Vorgängerin der Sorte 
‹WAV612›) wies mit 0,94 mg/g einen wesentlich 
tieferen Phasingehalt auf als die im ersten Jahr 
verwendete Sorte ‹Anellino Giallo› (16 mg/g). 
Dies wirkte sich auch auf die Phasingehalte der 
MaisBohnenSilage aus. So lagen diese 2016 im 
Durchschnitt bei 1,8 mg und 2017 bei 0,09 mg 
Phasin pro Gramm Trockensubstanz. Es wurde 
zudem festgestellt, dass während des Silierpro
zesses das Phasin nur teilweise abgebaut wird. 
Dagegen senkte sich bei der Herstellung von Pel
lets in einer Grastrocknungsanlage der Phasinge
halt von 0,06 mg/g auf 0,01 mg/g. 

Durch Hitze wird Phasin abgebaut, wie das 
auch in der menschlichen Ernährung beim Ko
chen von Bohnen der Fall ist.   

Während des  
Silierprozesses 
wird Phasin  
nur teilweise  
abgebaut.
 

In Deutschland hat der MaisBoh
nenAnbau in der Praxis bereits Fuss 
gefasst. So liegt die prognostizierte 
Anbaufläche 2019 bei 4000 ha. Die 
meisten Landwirte verfüttern die 
MaisBohnenSilage an Milchkühe. 
Aus der Praxis wurden bisher keine 
negativen Auswirkungen festgestellt, 
auch nicht in Betrieben, die schon seit 
mehreren Jahren Mischsilage verfüt
tern. 

In Fütterungsversuchen stellte das 
ThünenInstitut keine negativen Aus
wirkungen auf Tiergesundheit, 
Milchleistung und Milchparameter 
fest. Bei einem weiteren Fütterungs
versuch auf Praxisbetrieben mit hoch

Steigern Sie den Rohproteingehalt in der Silage
Bohnen haben hohe Proteingehalte: Der Roh

proteingehalt betrug 2016 beim Mais 66 g/kg TS 
und bei den Bohnen 145 g/kg TS. 2017 lag der 
Rohproteingehalt im Mais bei 54 g/kg TS und in 
den Bohnen bei 154 g/kg TS. 

2016 lag der Rohproteingehalt der Mais 
BohnenSilage im Durchschnitt über alle Ver
fahren 10 % höher als in der reinen Maissilage 
(73,3 g/kg TS Rohprotein zu 66,8 g/kg TS). 

Damals betrug der Bohnenanteil an der Tro
ckensubstanzmasse im Durchschnitt 16 %. 2017 
lag der Rohproteingehalt in der MaisBohnen 
Silage bei gleichem Bohnenanteil sogar 15 % hö
her als im Maisreinanbau (71,6 g/kg TS Rohpro
tein zu 62,3 g/kg TS). 2018 entwickelten sich die 
Bohnen bei den trockenen Bedingungen nur sehr 
zögernd. Der Bohnenanteil betrug nur 6 bis 11 % 
an der TSMasse, weshalb auf eine Gehalts
analyse verzichtet wurde. 

Die Bohnen  
erhöhen den 
Rohprotein- 

gehalt in der  
Maissilage.

Fütterungsversuche zeigen, dass durch Mais-Bohnen- 
Silage keine negativen Auswirkungen auf Tiergesundheit 
und Milchleistung zu befürchten sind. 
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z leistenden HolsteinKühen 2018 und 
2019 wurde auch keine Veränderung 
festgestellt (Leiser W., Brugger D. & 
Kastens K. (2019), MaisBohnenGe
misch: Eine Alternative für die Ration. 
DLGMitteilungen 3, 646). 

Weder im Kot noch in der Milch 
konnte man Phasin nachweisen. All 
diese Versuche und Praxiserfahrun
gen wurden mit Bohnensorten mit hö
herem Phasingehalt durchgeführt. 

Durch Sorten mit tiefem Phasinge
halt kommt ein weiterer Sicherheits
faktor dazu, womit nun die Verfütte
rung von MaisBohnenSilagen an 
Wiederkäuer als unbedenklich be
zeichnet werden kann. 
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• Mit Bohnen im Mais konnte man 
den Rohproteingehalt in der Silage 
um über 10 % erhöhen (von 6,45 % 
Rohprotein bei reinem Maisanbau 
auf 7,25 % Rohprotein beim 
MaisBohnenAnbau).
• Versuche von Agroscope zeigten, 
dass durch die Silierung das Phasin 
nur teilweise abgebaut wird.

Die wichtigsten Praxisempfehlungen
• Für den MaisBohnenAnbau 
sollten Sie eine passende Bohnen
sorte verwenden. Gute Erfahrun
gen machte man zum Beispiel mit 
der Sorte ‹WAV612›.
• Der Ertrag im MaisBohnen 
Anbau fiel in Feldversuchen des 
Forums Ackerbau geringer aus als 
im Maisreinanbau.

Was sind die Nachteile des Mais-Bohnen-Anbaus?

• Ein wichtiges Ziel dieser Mischkul
tur ist die Steigerung des Proteinge
halts der Silage, denn der Proteinge
halt der Bohne ist im Vergleich zu 
Mais mehr als doppelt so hoch. Ge
lingt es, in den Mischsilagen über die 
Bohnen den Proteingehalt anzuhe
ben, kann man Eiweissfuttermittel 
einsparen. Dies wiederum würde hel
fen, den Import von Sojabohnen zu 
reduzieren. 
• Bohnen gehören zu den Legumino
sen. Diese können über Knöllchen
bakterien Luftstickstoff fixieren. Die
ser steht der Bohne und zu einem 
gewissen Teil auch dem Mais zur 
Verfügung, vor allem aber der Folge
kultur im nächsten Jahr. So sparen 
Sie Mineraldünger, zu dessen Her

Was sind die Vorteile des Mais-Bohnen-Anbaus?
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Die Unkrautbekämpfung kann man auch mechanisch durchführen.

Bohnen in  
Maisfeldern erhöhen 

die Biodiversität. 

Je nachdem wie stark sich die Bohnen 
entwickeln, steigt das Risiko, dass der 
Mais unter der Last der Bohnenmasse 
heruntergedrückt wird oder abknickt. 

stellung viel fossile Energie benötigt 
wird. 
• Die Bohnen führen im Mais zu einer 
schnelleren Bodenbedeckung. Da
durch wird das Unkraut besser unter
drückt und das Erosionsrisiko gemin
dert. 
• Die Bohnen erhöhen die Biodiversi
tät in den Maisfeldern. Sie bieten über 
viele Wochen den Insekten und damit 
auch den Vögeln Nahrung, und sie 
schützen die Bodenbrüter.

 

Verwenden Sie deshalb standfeste 
Maissorten und belasten Sie das Sys
tem nicht mit zu hoher BohnenSaat
dichte. 

• Die Bohnen bilden bis zur Ernte ein 
dichtes Geflecht im Maisbestand. Dies 
kann zum Teil die Ernte erschweren, 
wenn die Pflanzen am Häckslergebiss 
hängen bleiben und den Einzug der 
Maispflanzen hemmen. 
• Bei der Saattiefe braucht es einen 
gewissen Kompromiss. Mais sollte 
man nicht zu flach säen (zirka 5 cm 
tief). Die optimale Saattiefe von Boh
nen liegt bei 2 bis 3 cm. Bei der gleich
zeitigen Saat kann es vorkommen, 
dass die Bohnen nicht gleichmässig 
keimen und Lücken entstehen.  
• Herbizide, die im Mais und in den 
Bohnen gleichzeitig eingesetzt wer
den können, gibt es nur als Vorauf
laufherbizide. In der Schweiz dürfen 
Sie Herbizide im Mais nur im Band als 
Vorauflaufbehandlung spritzen. Für 
den Mischanbau müssen Sie auf die 
mechanische Unkrautbekämpfung 
oder auf eine kombinierte Variante 
mit Bandbehandlung ausweichen. 

• Der Inhaltsstoff Phasin der 
Bohne zeigte bis jetzt keine negati
ven Auswirkungen bei Wiederkäu
ern. Zudem scheint Phasin nicht in 
die Milch verlagert zu werden.
• Die Unkrautbekämpfung kann 
chemisch nur im Vorauflauf als 
Bandbehandlung durchgeführt 
werden oder dann mechanisch.
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Mühen belohnt. Mit ihrer Artenvielfalt 
bereichern die Wiesen nuwn schon 
seit 30 Jahren Insekten, Bienen und Eigentlich war Biobauer Jürg 

Schneebeli (54) aus Ottenbach 
(ZH) nie der grosse Pflanzenken

ner. Für den Meisterlandwirt musste 
er aber ran. Gras, Kräuter, Klee: «Bei  
der Prüfung  musste man die unter
scheiden können.» Also zog er los. In 
die Natur, denn im nahen Umfeld 
fand er nichts. «Da ist mir bewusst 
geworden, wie wenige Arten wir nur 
noch auf unserm Land haben», sagt 
er. Kein Wunder, schliesslich ist so
wohl im Acker als auch im Futterbau 
ein gleichmässiger, schneller Auf
wuchs mit viel Energie und Eiweiss 
gefragt. «Wer will schon mit Blumen 
füttern, da ist doch nichts drin.» Ein 
Jahr später gab Schneebeli den Wild
blumen eine Chance und das lange 
vor den staatlichen Förderprogram
men. Zwei kleine Wiesen und eine 

Alles vergeht –  
Blume besteht
Da, wo sonst nicht viel wächst, stehen bei Landwirt Jürg Schneebeli Blumen.  
Schon seit 30 Jahren. Heute bekommt er sie bezahlt.

Ackerfläche direkt am Betrieb muss
ten herhalten. «Mit denen war ich nie 
glücklich», sagt der Landwirt. Mage
rer, sandiger Boden, ungünstig ge
schnittene Stücke mit schlechten Ern
ten: Die Flächen waren die 
Anbaumühen von Gras und Getreide 
nicht wert. Schneebeli wollte das än
dern – und pflanzt seine ersten Blu
menwiesen an. 

Aller Anfang ist schwer

Leichter gesagt als getan, das Un
kraut war schneller. «Das Anbaujahr 
war Mist, alle Mitschüler haben mich 
ausgelacht», erinnert er sich. Weil die 
Blumen so spät keimten, stahl das Un
kraut Platz und Licht. Schneebeli hielt 
gegen: Er jätete, eggte, mähte und…
wartete. Noch heute wird er für seine 

Schnell gelesen
• Jürg Schneebeli baut seit  
30 Jahren artenreiche Heuwiesen 
auf mageren Standorten an.

• Wildblumenwiesen brauchen 
Zeit. Die Etablierung des Bestan-
des dauert etwa drei Jahre.

• Zeigt der Bestand die nötige 
Artenvielfalt, kann der Staat sie 
mit Q2 fördern.

• Ziel ist nicht der maximale Ener-
giegewinn, sondern die grösst-
mögliche Artenvielfalt auf der 
Fläche. Lücken sind nicht schlimm!

Artenreiche Heuwiesen, auch Wildblumen- oder Blumenwiesen genannt, werden bei ausreichender Artenvielfalt mit Q2 gefördert.
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das Landschaftsbild. Seit Kurzem 
zahlen sie sich nun auch finanziell für 
den Landwirt aus.

Arten für Q2

Artenreiche Heuwiesen, auch Blu
men oder Wildblumenwiesen ge
nannt, können als Q2Massnahme an
gerechnet werden. Für 1 ha zahlt der 
Staat dann 1920 CHF statt der 
1080  CHF für Q1. Voraussetzung ist, 
dass der Bestand mindestens acht 
Jahre stehen bleibt und der Kontrol
leur sechs Blumenarten aus dem vor
gegebenen Artenkatalog vorfindet. 
Jürg Schneebeli hatte bereits 4 ha ex
tensive Wiesen als Q1Flächen einge
tragen. Auf 1,5 ha davon hat er jetzt 
Wildblumensamen angesät. Durch die 
erfolgreiche Etablierung seines Arten
bestandes bekommt er diese Flächen 
nun mit Q2 und nicht, wie ursprüng
lich, mit Q1 gefördert: «Gerade kürz
lich hat mir der Kontrolleur die Arten
vielfalt bestätigt, meine Blumenwiesen 
sind jetzt mindestens für die nächsten 
acht Jahre Q2», sagt er erfreut. Seit 

einiger Zeit fördern die einzelne Kan
tone und Gemeinden die Ansaat von 
artenreichen Heuwiesen zusätzlich in 
Vernetzungsprojekten. Kantone und 
Gemeinden knüpfen ihre Fördergel
der aber individuell an bestimmte An
baumassnahmen. Schneebeli mäht 
deswegen seine Wiesen nur noch mit 
dem Fingerbalkenmähwerk. «Das hat 
der Kanton Zürich mit unserer Ge
meinde für das Vernetzungsprojekt so 
beschlossen», sagt er. Weil er sich da
ran hält und auch die anderen vorge
gebenen Massnahmen erfüllt, be
kommt er zusätzlich 500 CHF/ha 
Blumenwiese.

Nichts rauf, nur runter

Die Fördersummen der Vernet
zungsprojekte sowie die jeweiligen 
Auflagen der Kantone und Gemein
den sind aber sehr unterschiedlich. 
«Nur weil ich ausschliesslich den Fin
gerbalken verwenden darf, gilt das 
noch lange nicht für meinen Nach
barn, der in der anderen Gemeinde 
wirtschaftet.» Grundsätzlich findet 

Schneebeli, dass die Politik auf das 
richtige Pferd setzt. Blumenwiesen 
stehen gut auf mageren Standorten. 
Dort ist der Aufwand für intensiven 
Ackerbau und energiereichen Futter
aufwuchs sowieso deutlich höher als 
auf «guten» Flächen. Der Landwirt 
kann sich deshalb vorstellen, dass die 
Massnahme mit den Blumenwiesen 

Biobauer Jürg 
Schneebeli 
setzt schon 

seit über 30 
Jahren auf 

Wildblumen.

Rumpfgeführte Fronthydraulik und TracLink Mobile für GEOTRAC- und LINTRAC Neufahrzeuge von 21.2. bis 15.7.2019 in Verbindung mit der Preisliste 02-2019 kostenlos.

FRONTHYDRAULIK 
KOSTENLOS
+ TRACLINK MOBILE GRATIS

Der Beste am Berg
GEBIETSVERKAUFSLEITER SCHWEIZ:
Thomas Müller, Tel. +41 (0) 79 681 78 43, thomas.mueller@lindner-traktoren.at
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Bio seit 1997 
LN: 44 ha: Ackerbau, Futterbau, 
Obstbäume, 1,5 ha artenreiche 
Heuwiese
Betriebszweiggemeinschaft Milchvieh: 
50 Kühe
Mitarbeiter: Betriebsleiter mit Fa
milie und Aushilfen

Biobetrieb Schneebeli

Top Five für die Wildblume
1. Welches Saatgut? Wild

blumen freuen sich über 
einen trockenen, hellen 
Standort mit viel Platz. 
Dann ist der Konkurrenz
druck vom Unkraut auch 
geringer. Heute ist aber 
auch für feuchte, ertrags
reiche Standorte die rich
tige Mischung auf dem 
Markt. Lassen Sie sich bei 

der Auswahl der beraten.
2. Wie vorbereiten? Das Saatbett 

muss sauber sein. Sie dürfen we
der Fremdbewuchs noch Durch
wuchs vom Vorjahr auf der Fläche 
haben. Pflügen Sie im Herbst, dann 
bearbeiten Sie den Boden im Früh
jahr nach Bedarf mehrmals mit 
der Federzinkenegge.

3. Wann ansäen? Je nach Witte
rung säen Sie Ihre Heuwiese zwi
schen Mitte April und Mitte Juni 
an. Zum Keimen brauchen die Sa
men 8° C Bodentemperatur. Bei 
Saaten ab Mitte Juni müssen Sie 
mit beachtlichen Artenverlusten 
rechnen. Denn je wärmer es wird, 
desto eher verdrängen die Gräser 

in Ihrer Ansaat die Blumen. Mitte 
August ist absolute Deadline.

4. Wie pflegen im Ansaatjahr? Ein
jährige Unkräuter keimen schneller 
als Ihre Wildblumen und gräser. Es 
ist ganz normal, dass Sie zunächst 
nur Unkraut sehen. Fängt dieses an 
zu blühen oder bedeckt es grossflä
chig den Boden, setzen Sie zum 
ersten Reinigungsschnitt an. Sobald 
das Unkraut erneut das Licht klaut, 
ist es Zeit für den nächsten Schnitt. 
Wiederholen Sie das Mähen nach 
Bedarf bis zum Herbst. Zu tiefes 
Kreiseln des Mahdgutes, Nachsaa
ten und Bewässerung sollten Sie 
auf jeden Fall unterlassen, ebenso 
wie die Q2Anmeldung im Ansaat
jahr. Geben Sie Ihrer Heuwiese Zeit, 
bleiben Sie ruhig!

5. Wie pflegen in den Folgejahren? 
Damit die Artenvielfalt über Jahre 
erhalten bleibt, heuen Sie Ihre 
Wiese – aber mit Bedacht! Beob
achten Sie Bestand und Wetterbe
richt. Verzichten Sie dabei auf 
Mähaufbereiter und Quetschzetter. 
Das Heu fahren Sie nach etwa drei 
Tagen Trocknung ein. 

Mit Geduld 
und guter 
Pflege erfreut  
Ihr Wildblu-
menbestand 
Sie über Jahr-
zehnte.

Fo
to

: z
V

g

nachhaltig bestehen bleibt. Was ihm 
aber Sorgen bereitet, ist das kontinu
ierliche Abführen des Heus. Das ist 
bei den Förderprogrammen nämlich 
Pflicht.  «Am Anfang mag das gut sein, 
denn je magerer der Standort, desto 
weniger Chancen haben Konkurrenz
pflanzen», sagt er. «Auf meinen 30 
Jahre alten Wiesen gehen die Heuer
träge aber seit ein paar Jahren konti
nuierlich zurück.» Das Düngen der 
Flächen ist nicht erlaubt. Um den 
Heuertrag geht es Schneebeli nicht, 
aber er möchte seine Blumen auch 
nicht verhungern lassen. «Ich würde 
gern ein bisschen Mist auf die Flächen 
fahren, um Humus und Nährstoffe zu
rückzuführen», sagt er.

Sein Saatgut hat Schneebeli von den 
UFA Samen bezogen. «Auf meinen 
Flächen wachsen die UFA Saliva CH 
und einige meiner extensiven Wiesen 
habe ich mit der UFA Aufwertung Q2 
CH angereichert», sagt er. Zum Aus
säen hat der Landwirt schon so eini
ges probiert: «Die Samen dürfen nicht 
tief im Boden liegen, ich habe zum Teil 
von Hand und manchmal auch mit 
Handstreugerät gearbeitet.» Einmal 
hat der Biobauer 70 a auf einmal ange
sät. «Da habe ich zur Säkombination 
gegriffen, das dauert sonst zu lange.» 
Geklappt hat das auch. 

Sauberes Saatbett

Wichtig ist, dass die Samen Licht, 
Luft und Platz mit gleichzeitigem Bo
denschluss haben. Schneebeli fährt 
deswegen nach der Ansaat noch mit 
der Walze übers Feld. Die Berater von 
den UFA Samen rieten ihm, nicht vor 
Mitte Mai auszusäen. Dann ist der Bo
den schon warm und der Unkraut
druck gering. Schneebeli hat seine 
letzte Neuansaat am 8. Mai in den Bo
den gebracht. «Es muss in den Ar
beitsablauf und zur Witterung pas

sen», findet er. Wichtiger als der 
perfekte Aussaattermin ist dem Land
wirt ein sauberes Saatbett. «Ein be
freundeter Biologe empfiehlt konven
tionellen Landwirten sogar Roundup, 
damit sie nicht so oft auf die Fläche 
müssen.» Das geht auf einem Biobe
trieb natürlich nicht. Schneebeli gibt 
sich dafür besonders viel Mühe mit 
der mechanischen Bodenbearbeitung. 
Bis zu fünfmal fährt er vor der Aus
saat mit der Federzinkenegge auf die 
Fläche. Der Boden muss wirklich frei 
von Kraut sein.

Gut Ding will Weile haben

Die Blumen keimen erst nach etwa 
acht Wochen und selbst dann sind sie 
noch schwach. «Im ersten Jahr sieht 
man nur Unkraut», sagt der Landwirt. 
Ruhig bleiben heisst das Motto. So
bald das Unkraut den Boden «dicht» 
macht, setzt Schneebeli zum ersten 
Reinigungsschnitt an. Wenn nötig,  
sticht er zusätzlich Blacken aus. Das 
Mahdgut führt er ab. Der Bund 
schreibt das vor. Schneebeli nutzt es 
als Rohfaserträger für seine Trocken
steller. Schliesslich sollen diese so
wieso nicht so viel Energie bekom
men. Richtig begeistert ist er davon 
aber nicht. «Meine Tiere fressen das 
Blumenheu nicht so gerne.» Schnee
beli vermutet, dass die Bitterstoffe in 
den Stängeln schuld sind. Fressen die 
Tiere den Futtertisch nicht leer, nutzt 
er den Rest als Einstreu. Geht auch. 
Besser liesse sich das Mahdgut aus 
dem Ansaatjahr aber in einer Biogas
anlage verwerten, findet er.

Nach etwa drei Jahren etabliert 
sich ein Blumenbestand. Reinigungs
schnitte gehören aber auch dann 
noch zum Programm. Je nach Stand
ort und Witterung fährt Schneebeli 
ein bis dreimal pro Jahr auf die Flä
che. Der Biobauer kann sich vorstel
len, dass Blumenwiesen durch die 
Q2Förderung nun auch für andere 
Betriebe interessant werden: «Ich 
denke da vor allem an Betriebe, die 
Kühe abbauen und deswegen weniger 
Futter brauchen.» Er erinnert aber: 
«Bei Blumen muss man umdenken.» 
Es geht nicht um einen einheitlichen 
Aufwuchs, der Energie und Protein 
bringt, sondern um Artenreichtum 
und Nachhaltigkeit. Ziel ist es, mög
lichst viele Arten zum Aussamen zu 
bringen. Ganz anders als im Weizen 
sind Lücken gut, dann haben die Blu
men Platz. 

 Hanne Honerlagen
Kontakt: 

kirsten.mueller@landfreund.ch
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. Planung

. Stalleinrichtung
. Entmistung
. Stallklima

Schauer Agrotronic AG, 6247 Schötz LU

. Fütterungsanlagen

. Einstreusystemeschauer.ch

Der perfekt
eingerichtete Stall

Wälchli Maschinenfabrik AG  Brittnau  Tel. 062 745 20 40  www.waelchli-ag.ch

 Gülletechnik      Abwasserpumpsysteme     
 Mostereigeräte  Mechanische FertigungMostereigeräte

Durstig?

Zinken für Rund- und Quaderballen
mit Mutter und Hülse zum Einschweissen:

Länge: 700 mm Ø 36 mm Fr. 56.--
800 mm Ø 36 mm Fr. 56.--
900 mm Ø 36 mm Fr. 67.--

1100 mm Ø 36 mm Fr. 78.--
1000 mm Ø 42 mm Fr. 108.--
1100 mm Ø 42 mm Fr. 112.--
1400 mm Ø 42 mm Fr. 134.--

Greifer-Zinken gebogen zum Einschweissen
540 mm Fr. 32.--
600 mm Fr. 42.--

wattinger ag
LANDWIRTSCHAFTLICH

TECHNISCHE ARTIKEL
3297 Leuzigen

info@wattingerag.ch
Tel. 032 679 55 55
Fax 032 679 55 56

Liegenschaftenvermittlung
für Landw. Liegenschaften,

Bauernhäuser und
Landw. Betriebsaufteilungen.

Ihr Spezialist
Gedenken Sie Ihren Hof zu veräussern.
Ihr Hof wird gut und korrekt verkauft.
Meine ersten Beratungen stehen Ihnen

unverbindlich und kostenlos zur Verfügung.
Diskretion 1. Priorität

Alois Dähler
Landwirt
Liegenschaftenvermittlung GmbH
Eichhof
8558 Helsighausen Thg.
Tel. 052 762 74 74
alois.daehler@gmail.com

Alois Dähler
Landwirt

Liegenschaftenvermittlung

www.LANDfreund.ch

PNEUHAUS LEU AG | 6280 HOCHDORF | TEL. 041 910 03 10 | PNEUHAUSLEU.CH

VOM GROSSEN LAGER BIS ZUR 
HOF-MONTAGE, PNEUHAUS LEU
BRINGT’S – SEIT ÜBER 30 JAHREN!

IHR STARKER PARTNER 

FÜR REIFEN UND RÄDER ALLER ART
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listen, die sich jederzeit um die rei
bungslose Funktion der Hardware 
kümmern.

Einfacher Aufbau

Christoph Herren ist es sehr wich
tig, den Grundaufbau des Programms 
so einfach wie möglich zu gestalten. 
Nach der Registrierung und Anmel
dung öffnet sich die Startseite, das so
genannte Dashboard. Hier werden 
unter anderem die zugeführten Nähr
stoffe in Kilo für den Betrieb, ein per
sönlicher Kalender oder ein Newsfeed 
angezeigt.

Links befinden sich unterschiedli
che Reiter zum Anlegen der Kultur
blätter und der Grundlagendaten. Die 
Grundlagendaten können nur von ei
nem Nutzer mit Administratorrechten 
angelegt werden. Ausserdem besteht 
die Möglichkeit, einen Mitarbeiter 
hinzuzufügen, der ebenfalls auf die 
Daten des Betriebs zugreifen kann. 
Allerdings ist er nur berechtigt, Arbei
ten in den Kulturblättern zu hinterle
gen, wozu wir im nächsten Abschnitt 
kommen. 

Zu den Grundlagendaten gehören 
unter anderem die Parzellen, die Kul
turen und die Produkte für die Dün
gung mit Nährstoffgehalten bezie
hungsweise für den Pflanzenschutz. 

Familie Herren bewirtschaftet ei
nen 33 ha grossen Betrieb in Wi
leroltigen (BE). Ursprünglich war 

neben dem Ackerbau die Milchpro
duktion die Hauteinnahmequelle des 
Betriebs. Im Jahre 2017 folgte der 
Bau eines FreilandLegehennenstalls 
für  12 000 Tiere. Hierauf wurde die 
Milchproduktion in den Altgebäuden 
eingestellt. 

Der 32jährige Christoph Herren 
ging bereits im Jahr 2012 eine Gene
rationengemeinschaft mit seinem Va
ter ein. Fortan übernahm er den Teil 
der Betriebsverwaltung. Da die 
 Datenerfassung per Hand allerdings 
sehr mühselig war, entwickelte er für 
sein eigenes Datenmanagement klei
nere, verknüpfte ExcelTabellen. Be
freundete Landwirte hielten als Tester 
her.  Das positive Feedback beflügelte 
ihn, ein StartupUnternehmen aus 
Bern zu beauftragen, eine smartpho
netaugliche Version zu programmie

Digitaler Sekretär
Dokumentationspflicht ist lästig, aber notwendig. Landwirt Christoph  
Herren entwickelte eine serverbasierte Anwendung, um die Daten für den  
Ökologischen Leistungsnachweis (ÖLN) zu erfassen.

ren. Nachdem die erste Version rund 
100 Nutzer erreichte, entschied er 
sich allerdings zu einem generellen 
Umbau der Plattform. Mit einem Pro
grammierer passte er das Programm 
an und verbesserte die Nutzeroberflä
chen. Es entstand der heutige eFeld
kalender, den mittlerweile rund 800 
Landwirte nutzen.

Server ausserhalb

Das Programm ist serverbasiert. 
Dies bedeutet, dass Herren einen Ser
verplatz bei einem Spezialunterneh
men mietet. Auf diesem Speicher be
finden sich alle Daten und das Pro 
gramm. Die Vorteile liegen darin, dass 
von jedem Ort und über jedes inter
netfähige Endgerät, zum Beispiel Lap
top oder Smartphone, das Programm 
online aufgerufen werden kann. Zu
dem bieten solche Unternehmen ein 
hohes Mass an Sicherheit und Spezia

Christoph Herren bewirtschaftet mit 
seinem Vater den heimischen Betrieb. 
Die Dokumentationspflicht brachte ihn 
auf die Idee, eine Anwendung zur  
Datenerfassung und -auswertung zu 
entwickeln.

Die Startseite 
zeigt aktuelle 
Termine, den 

Newsfeed und 
die Nährstoffbi-
lanz. Zukünftig 

soll die Seite 
adaptiv gestal-

tet werden.

Das Kulturblatt 
ist das Herz-

stück der An-
wendung. In ihm 

werden alle 
Massnahmen für 

die jeweilige 
Kultur hinter-

legt.
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Schnell gelesen
• Der eFeldkalender ist eine ser-
verbasierte Anwendung, die  
online über einen Internetzugriff 
aufgerufen wird.

• Nur der Administrator legt die 
Grunddaten fest. Mitarbeiter 
können Tätigkeiten anlegen.

• Die Kulturblätter bilden die 
Basis und dokumentieren alle 
Tätigkeiten innerhalb einer  
Pflanzenkultur.

• Die Lizenz für ein Jahr kostet 
125 CHF. Zukünftig kann das  
Programm um weitere Funktio-
nen ergänzt werden.

Nutzt man dieses Programm erstma
lig, sollte man sich etwas Zeit neh
men, um die Daten einzupflegen. 
Auch sollten am Anfang eines Jahres 
die Kulturen gemäss der Fruchtfol
genplanung den angelegten Parzellen 
zugeordnet werden. Über eine 
PlanNähstoffbilanz, die unter dem 
Reiter «Nährstoffbeschränkungen» 
eingepflegt wird, besteht die Möglich
keit, jederzeit das noch offene Näh
stoffguthaben für die Periode einzuse
hen.

Herzstück sind Kulturblätter

Die Kulturblätter bilden das Herz
stück des Programms. In ihnen wer
den alle Arbeiten und Behandlungen 
speziell für eine ausgewählte Kultur 
dokumentiert. Führt der Betriebslei
ter oder Mitarbeiter beispielsweise 
eine Düngemassnahme im Winter
weizen durch, wird ein neuer Eintrag 
im jeweiligen Kulturblatt angelegt. 

Nach Auswahl der Kultur, kann 
man den verschiedenen Tätigkeitsbe
reichen, wie Bodenbearbeitung oder  
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Auf dem Weg zu einem papierfreien Schreibtisch hilft der eFeldkalender von Christoph Herren.

Düngung, Einträge hinzufügen. Im 
weiteren Verlauf bestehen unter an
derem die Möglichkeiten, die Fläche 
zu differenzieren. Entweder wird die 
Arbeit auf allen Flächen mit der aus
gewählten Kultur durchgeführt oder 
nur auf Teilstücken. Zudem kann der 
Landwirt eine Maschine für die 
 Tätigkeit und eines der angelegten 
Produkte (zum Beispiel Harnstoff) in
klusive der ausgebrachten Menge ein
tragen.

Alle Einträge werden der ausge
wählten Kultur hinterlegt. Mithilfe der 
Kulturblätter kann so übersichtlich 
nachvollzogen werden, welche Tätig
keiten in dem jeweiligen Jahr für die 
verschiedenen Kulturen durchgeführt 
wurden.

Die Auswertung

Dadurch, dass alle Einträge mitein
ander verknüpft sind, erfolgen die 
Auswertung und Zusammenstellung 
des Nährstoffverbrauchs automatisch. 
Unter dem DropDownMenü «Aus
wertungen» lassen sich verschiedene 

Auflistungen für das jeweilige Jahr er
stellen. Dazu gehören beispielsweise 
ein Fruchtfolgerapport, ein Journal 
zum Düngemitteleinsatz und die Kul
turenauswertung, deren Daten aus
schlaggebend für den ÖLN sind.
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Neben den Jahresauswertungen 
können auch Auswertungen für den 
Zeitraum vom 1. September bis zum 
31. August des Folgejahres erstellt 
werden. Die Daten dieses Zeitraums 

Praktikerurteil

«Immer und überall Buch führen»

Die Brüder Daniel und Christoph 
Etter bewirtschaften einen  

mittelgrossen Betrieb mit 
Milchwirtschaft in Meikirch (BE). 

Aus serdem bieten sie Lohnarbeiten 
wie Pflanzenschutz, Kartoffeltechnik, 
Mähdreschen oder Maissäen an. 

Die beiden nutzen den eFeldkalen
der vor allem deshalb, da die Ein
träge der Tätigkeiten ortsunabhängig 
und von unterschiedlichen Personen 
vorgenommen werden können. «Ich 
wohne nicht mehr auf dem Betrieb, 
trotzdem kann ich jederzeit meine 
Arbeit dokumentieren», so Christoph 
Etter. Vorher wurden alle Eintragun
gen schriftlich gemacht. Hierzu war 
ein Gang ins Büro unerlässlich. 

Zudem gefällt ihnen die Möglich
keit, eine Liste von Dünge und 
Pflanzenschutzmittel herunterzula
den und im Programm zu hinterle
gen. «Selbst für unsere Kunden kön
nen wir die ausgebrachten Mengen 
dokumentieren», sagt Daniel Etter. 

Christoph Etter (li.) und Daniel Etter 
nutzen den eFeldkalender bereits 
das zweite Jahr.

Alternative Programme

•  Agroplus Feldkalender /
agroplus.ch

•  IPS App Feldkalender / 
ipsuisse.ch

• Next farming Live / farmoffice.ch

• Agri Circle / agricircle.com

können zum Beispiel für die Beantra
gung kantonaler Programme genutzt 
werden. Alle Auswertungen lassen 
sich zu PDFDokumenten konvertie
ren und somit ausdrucken.

Modular erweiterbar

Da die Anwendung modular aufge
baut ist, lässt sie sich durch weitere 
Optionen ergänzen. Aktuell kann der 
Anwender eine kostenlose Finanzaus
wertung aktivieren, die es ermöglicht, 
die Kosten für Dünge und Pflanzen
schutzmittel auszuwerten. Zudem ist 
die Erweiterung der Kalenderfunktion 
mit automatischer Erinnerungsfunk
tion in Planung. Durch die Zusam
menarbeit mit John Deere ist ab dem 
30. März eine Schnittstelle zwischen 
der Plattform myjohndeere.com und 

dem eFeldkalender geschaffen wor
den. Alle wich tigen Daten aus my
johndeere.com, wie  die automatisch 
aufgezeichnete Applikationsmenge, 
sollen sich so leicht in den eFeldka
lender hineinladen lassen.

Zusammenfassend bietet der eFeld
kalender eine im Grunde leicht ver
ständliche OnlinePlattform für die 
Erfassung aller öffentlich wichtigen 
Daten. Der Preis der Lizenz beläuft 
sich auf 125 CHF im Jahr. Zukünftig 
wird das Programm noch um zusätz
liche Funktionen ergänzt. Diese müs
sen durch den Anwender aktiviert 
werden und sind zum Teil kosten
pflichtig. Um den eFeldkalender zu 
testen, bietet Herren eine uneinge
schränkte Demoaktivierung für bis zu 
zehn Einträge in den Kulturblättern.

 Alexander Bertling
 Kontakt: 
 kirsten.mueller@landfreund.ch

Ebenfalls im 
Programm inte-

griert ist eine 
Lagerhaltungs-

software für 
Dünge- und 

Pflanzenschutz-
mittel.

Dazu legt er einfach einen Schlag 
für den Kunden an und druckt auf 
Wunsch die Auswertung aus. Prob
lem hierbei ist allerdings, dass die 
Nährstoffe zum Verbrauch des Ge
samtbetriebs gebucht werden.

Ebenfalls könnte nach den Brü
dern noch das Erstellen von Ein
trägen optimiert werden. Hier stört 
etwa, dass nach Angabe der Tätig
keit, zum Beispiel der Düngung, 
und nach Auswahl der Parzellen 
erneut nach der Tätigkeit gefragt 
wird. 

Alles in allem sind die Gebrüder 
aber sehr zufrieden. «Aus unserer 
Sicht eignet sich die Anwendung 
vor allem für grössere Betriebe mit 
mehreren Arbeitskräften und Kul
turen», beschreibt Daniel Etter ab
schliessend.  ab

Während der Arbeit lassen sich Einträge 
in die Kulturblätter über das Smartphone 
machen. 
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 Keine Chance für Diebe 
Die JohnDeereDisplays und die Empfänger für 

globale Navigationssatellitensysteme (GNSS) sind bei 
Langfingern beliebt. Bisher konnte man sie nur  
mechanisch mit einem Schloss sichern. Nun führt 
John Deere für beide Komponenten eine PINCode 
Sicherung ein, ähnlich wie beim Smartphone. 

Über das JohnDeereDisplay lässt sich der PIN
Code für das Display und den Empfänger eingeben. 
Sollte der Fahrer den PINCode vergessen, kann er 
maximal 72 Stunden weiterarbeiten. Danach benötigt 
er einen Master Unlock Code, der sich im Stellar 
SupportPortal einfach generieren lässt. Der Zugang 
erfolgt über das MyJohnDeereLogin und ist für alle  
zuvor auf dem StellarSupportKonto registrierten 
John DeereKomponenten möglich. 

Die PINCodeSicherung ist für die JohnDeere4240 
und 4640UniversalDisplays und den StarFire6000 
Empfänger verfügbar. 

Infos: www.robert-aebi-landtechnik.ch
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Cirrus mit Minimum TillDisc
Mit dem Wellscheibenfeld Minimum TillDisc erhält die 

Säkombination Cirrus eine Sonderausstattung im Bereich 
der vorbereitenden Werkzeuge. Im Reihenabstand von 
16,6 cm können mit den Schneidscheiben direkt vor den 
Säscharen der Boden, Erntereste oder auch Pflanzenbe
stände zerschnitten werden. Mit den Wellscheiben wird 
deutlich weniger Boden bewegt als mit konventionellen 
zweireihigen Scheibenfeldern. Laut Unternehmen sei Till
Disc ein extensives Arbeitswerkzeug und helfe bei der Eta
blierung von grünen Brücken. 

Infos: www.ott.ch

Roboter für Reihenkulturen
Die Serco Landtechnik AG wird Generalimporteur der 

französischen Marke Carre und erweitert damit ihr Ange
bot im Bereich Bodenbearbeitung und mechanische Un
krautbekämpfung. 

Carre hat den Feldroboter Anatis zur Pflege von Reihen
kulturen entwickelt. Das Gerät soll 2020 in der Schweiz 
dem Publikum vorgestellt werden. Serco übernimmt den 
Generalimport von der Firma Grunderco, welche die Marke 
in den vergangenen Jahren in der Schweiz eingeführt hat.  

Infos: www.sercolandtechnik.ch

Arbeitstier, nun stufenlos
Das Warten hat sich gelohnt! Der New Holland T6 

mit sechs Zylindern ist jetzt auch stufenlos oder mit 
Doppelkupplungsgetriebe erhältlich. Das heisst volle 
Sechszylinderleistung für AutoCommand und Dyna
micCommandGetriebe. Dank des Sechszylindermo
tors bietet der T6.180 ein bis zu 12 % höheres Drehmo
ment als Vierzylindermodelle. Laut Unternehmen wir
ken sich bei schweren Transport und Feldarbeiten die 
zwei zusätzlichen Zylinder positiv auf den Dieselver
brauch aus und erhöhen den Fahrkomfort. Auch werde 
die Bremsleistung gegenüber einem Vierzylindermotor 
um 50 % erhöht. 

Infos: www.new-holland-center.ch

Mit der Mini-
mum TillDisc  
bewegt man 
den Boden  
so wenig wie 
möglich.

Den landwirtschaftlichen Roboter Anatis will die Serco  
Landtechnik AG 2020 in der Schweiz vorstellen.

Der StarFire- 
Empfänger  
ist mit der  
PIN-Code- 
Sicherung  
verbunden. 

Der New Holland T6 mit sechs Zylindern ist nun auch 
stufenlos oder mit Doppelkupplungsgetriebe erhältlich.
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Internationale Technikszene
Auf der Messe Sima in Paris präsentierten Landtechnikhersteller spannende  
Innovationen. Hier ein Überblick. 
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Mit dem kompakten Radlader 2700 V von Manitou lässt sich eine Hubhöhe von etwa  
3,3 m erreichen. Dabei beträgt die Hubkraft 1225 kg. Die Panzerlenkung ermöglicht  
einen  Wenderadius von nur 1,7 m, wodurch sich das Gerät auch für enge Ställe eignet.

Mit dem Versum CVX Drive bietet Case IH eine neue Traktorenbaureihe im Leistungsbereich von 74 kW/100 PS bis 
69 kW/130 PS an. Der Vierzylinder-Dieselmotor beschleunigt den Traktor stufenlos auf 40 km/h. Dabei erfüllt er die 
Ansprüche der Abgasstufe V.

Der Bergtransporter des italienischen Herstellers Caron wurde auf der Sima erstmals 
den Besuchern vorgestellt. Mit seinen 80 kW/109 PS kann das Fahrzeug auf bis zu  
60 km/h beschleunigt werden. Dabei beträgt das zulässige Gesamtgewicht 10 000 kg.

Der italienische Hersteller Rinieri stellt mit der hydraulisch angetriebenen Velox-Kreisel-
egge ein Gerät vor, das für die mechanische Unkrautbekämpfung in Weinstöcken einge-
setzt wird. Mit dem Teleskopausleger arbeitet das Gerät auch zwischen den Reben. 

Bronze für diese Neuentwicklung auf der Sima in Paris. Das 
Waschfahrzeug von Rabaud kann mit dem hydraulischen Arm 
Ställe bis zu einer Höhe von 4,5 m ferngesteuert waschen. 
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GLOBOGAL AG, Postfach 317, 5600 Lenzburg
Tel. +41 (0)62 769 69 69

www.globogal.ch

WRG / Wärmerückgewinnungsanlagen

Investieren Sie in die Zukunft
g  Für die Schweine und Geflügelhaltung
g  min. 50% Energiekosten-Einsparung garantiert
g  Hoher Wirkungsgrad
g  auch für Nachrüstungen
g  Praktisch selbstreinigend

Informationen zum Waschen und Trocknen mit WYSS MIRELLA: 
041 933 00 74 / wyss-mirella.ch / 6233 Büron

LUGA
Halle 2BEA

Halle 3

Faserzementwellplatten

9402 Mörschwil
T 071 388 14 40
www.amagosa.ch

Eine neue Generation Schneckenkorn
• Hohe Körnerdichte (60 Körner/m² ) und gute Wirkung
• Unbedenklich für Nicht -Zielorganismen
• Hohe Farb- und Schimmelbeständigkeit
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Andermatt Biocontrol AG
Stahlermatten 6 · 6146 Grossdietwil
Tel. 062 917 50 05 · www.biocontrol.ch
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(Duponchelia fovealis) ausgesucht, 
die beide vor allem in der Nacht aktiv 
sind. «Dies und die homogene UmgeSobald die Kamera das fliegende 

Insekt erkennt, hebt die Mikro
drohne ab. Ihr Auftrag: Auslö

schen des verdächtigen Objekts. Die 
Idee ist verrückt, doch die drei hol
ländischen StartupGründer Kevin 
Backe sowie die Brüder Bram und 
Sjoerd Tijmons wollen mit ihrer 
Firma Pats Indoor Drone Solutions 
Schädlinge im Gewächshaus tatsäch
lich mit Mikrodrohnen bekämpfen. 
Dass es funktioniert, haben sie im 
Labor und in einem BlumenGe
wächshaus bereits bewiesen. In ei
nem Video zeigen sie kleine Fliegen, 
die vom Propeller der Drohne präzis 
in der Luft zerfetzt werden. 

Star Wars im Gewächshaus
Ein holländisches Start-up will künftig Schädlinge im Gewächshaus mit Mikrodroh-
nen bekämpfen. Bei Tests in Schnittblumen funktionierte die Methode, mittelfristig 
sollen auch Schädlinge in Gemüsekulturen ins Visier genommen werden. 

Seit einem Jahr sind die drei Jung
unternehmer daran, ihre Idee 
 marktfähig zu machen. Entstanden 
ist sie übrigens im Schlafzimmer von 
Sjoerd Tijmons, als dieser wieder ein
mal von Mücken geplagt wurde. Der 
AeronautikIngenieur wusste aus sei
nem bisherigen beruflichen Alltag 
sehr genau, zu was Drohnen heute 
alles fähig sind. Selbst wenn sie nur 
10 cm gross sind, wie die von der 
Firma verwendeten Modelle. Als Ver
suchsfeld entschieden sie sich vorerst 
für ein Gewächshaus mit Gerbera, als 
Übungsobjekte haben sie sich be
wusst die Türkenmotte (Chrysodeixis 
chalcites) und den Orchideenwickler 

Schnell gelesen
• Das niederländische Start-up 
Pats Indoor Drone Solutions  
entwickelt kleine Drohnen, die 
autonom Insekten und Schädlinge 
bekämpfen sollen.

• Der klassische Pflanzenschutz 
soll dadurch reduziert werden.

• Teuer daran sind die Kameras 
und die Installierung der Software.
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Die Mikrodrohnen werden zurzeit in einem Gewächshaus mit Gerbera getestet. Künftig sollen diese aber auch Schädlinge in Gemüsekulturen 
abfangen. 



TECHNIK

Fo
to

: D
av

id
 E

pp
en

be
rg

erbung vereinfachen die Entwicklung 
der Kamerasoftware», erklärt Bram. 
Später soll das Verfahren auch in 
«anspruchsvolleren» Gemüsekultu
ren funktionieren. Natürlich fragt 
man sich, was passiert, wenn eine 
Hummel am Tag zwischen den Toma
ten herumfliegt. «Die Kamera soll 
künftig eindeutig erkennen, ob es 
sich um ein unerwünschtes Insekt 
handelt oder nicht», sagt Bram. Die 
drei Holländer hören sich zurzeit in 
der Branche um, welche Schädlinge 
infrage kommen könnten. Die Toma
tenminiermotte wurde ihnen bereits 
als zu bekämpfende Spezies genannt. 

Programmierung teuer

Bis zu zehn Kameras und kleine 
Start und Landeplattformen werden 
pro Hektare Gewächshaus voraus
sichtlich nötig sein, um eine vollstän
dige Überwachung des «Luftraums» 
mit Kameras zu gewährleisten. Das 
Teure sind dabei die Kameras und 
die Programmierung der Software. 

Die Brüder Sjoerd (li.) und Bram Tijmons entwickeln 
Mini-Drohnen zur Schädlingsbekämpfung.

Die handflächengrossen Fluggeräte 
hingegen kosten gerade einmal 20  € 
pro Stück und sind mehr oder weni
ger Verbrauchsmaterial. Trotzdem 
soll in den Praxisversuchen in die
sem Jahr daran gearbeitet werden, 
auf der gleichen Fläche mit weniger 
Kameras und Drohnen auszukom
men und die Effizienz zu steigern. 
Das Interesse an der Idee und der 
Technologie sei gross, sagt Bram Tij
mons. Gewächshausbetreiber aus 
mehreren Ländern hätten sich be
reits über den aktuellen Entwick
lungsstand informiert. Denn überall 
werden Lösungen gesucht, um den 
chemischen Pflanzenschutzmittelein
satz zu reduzieren. Die holländische 
Firma will ihren Beitrag dazu leisten. 

Das Startup profitiert von finanzi
ellen Unterstützungen mehrerer Ins
titutionen, die gezielt in solche Zu
kunftsprojekte investieren – auch 
wenn sie noch so verrückt sind. Das 
ist die Grundidee von Startups. Ob 
dereinst solche Killerdrohnen im Ge
wächshaus tatsächlich Jagd bei

spielsweise auf Stinkwanzen machen 
werden? Die Zukunft wird es zeigen.  
 www.pats-drones.com

David Eppenberger
Kontakt: 

kirsten.mueller@landfreund.ch
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propagieren. Denn in der Mutterkuh
haltung ist das Kalb das einzige Pro
dukt, welches die Kuh liefert, und je 
mehr Produkte sie pro Zeiteinheit lie
fert, desto ökonomischer ist die Kuh. 

Dasselbe trifft zu für die klassische 
Zweinutzungskuh. Hier hat das Kalb 
einen hohen Marktwert und deckt den 
Deckungsbeitrag der Kuh eventuell 
bis zur Hälfte. Tränker sind in der 
Schweiz gegenwärtig teuer und ge
fragt, und somit ist bei Gebrauchs
kreuzungen mit Fleischrindern eine 
kurze Zwischenkalbezeit anzustre
ben. In all den erwähnten Fällen hat 
das Kalb einen hohen Stellenwert. 

Anders in den USA und vielen ande
ren Ländern Europas, dort spielt das 
Kalb in der Kalkulation kaum eine 
Rolle. Es gab Jahre, in denen hatten 
die Kälber keinen Verkaufswert. Ge
neriert ein Landwirt seinen De
ckungsbeitrag nur über die Milch, hat 
für ihn das Kalb keine ökonomische 
Schlüsselfunktion. In diesen Fällen 
kann es sinnvoll sein, die Kühe länger 
laktieren zu lassen. 

Keine Strategie für  
08/15-Betriebe 

Die verlängerte Laktationsdauer 
bietet sich für überdurchschnittliche 
Betriebe an, nicht aber für 08/15Be
triebe, die bereits heute Mühe mit der 
Fruchtbarkeit ihrer Tiere haben. Die 
längere Laktation soll also keine pau
schale Ausrede für Betriebe bereitstel
len, die ihr Fruchtbarkeitsmanage
ment nicht im Griff haben.

Eine längere Laktationsdauer kann 
sinnvoll sein, wenn die Kühe am 60. 
oder 80. Tag der Laktation 60 l Milch 
geben. Diese Tiere zu diesem Zeit
punkt zu besamen macht keinen Sinn, 
weil die Kühe mit hoher Wahrschein
lichkeit nicht aufnehmen, da sie sich 
in einer negativen Energiebilanz be
finden. Und wenn sie aufnehmen, 
müssen sie mit einer extrem hohen 
Milchleistung trockengestellt werden . 

Seit Jahrzehnten gilt das Dogma, 
dass die Laktation einer Kuh 305 
Tage dauert, um eine Zwischen

kalbezeit von einem Jahr zu errei
chen. Langsam, aber sicher gerät die
ses Dogma ins Wanken. «Wir führten 
in Deutschland eine Studie durch und 
stellten fest, dass es durchaus möglich 
ist, Hochleistungskühe wesentlich 
länger als 305 Tage zu melken, ohne 
dass wir in Hinblick auf die Frucht
barkeit und die Leistung Probleme zu 
erwarten haben», erklärt Prof. Dr. 
Martin Kaske, Geschäftsführer des 
Schweizer Kälbergesundheitsdiensts. 

Im Gegenteil: Die Studie zeigte, dass 
bei späterer Besamung die Chance 
auf eine Konzeption höher ist, und 
gleichzeitig erreicht man eine Reihe 
von Vorteilen. Der Landwirt muss 
seine Tiere nicht mit einer sehr hohen 

Nur Mut: Lösen Sie sich  
von alten Zöpfen 
Zurücklehnen und alles so machen wie Grossvater, ist einfach. Martin Kaske  
ist aber überzeugt, dass es gerade für Hochleistungsbetriebe an der Zeit ist,  
alte Dogmen zu hinterfragen.

Leistung trockenstellen. Die Persis
tenz scheint bei späterer Besamung 
offensichtlich besser zu sein. 

Die Ergebnisse der Studie sind al
lerdings nur für ganz bestimmte Be
triebe relevant. Das Entscheidende 
sind die Rahmenbedingungen der 
Produktion. 

Welche Rolle spielt das 
Kalb?

Wenn das Kalb einen signifikanten 
Beitrag zum Deckungsbeitrag der Kuh 
leistet, dann macht es Sinn, möglichst 
viele Kälber pro Zeiteinheit zu erzeu
gen. Sprich, der Landwirt strebt eine 
möglichst kurze Zwischenkalbezeit 
an. In der Mutterkuhhaltung bei
spielsweise würde niemand auf die 
Idee kommen, eine lange Laktation zu 

Leistet das Kalb 
einen signifi-

kanten Beitrag 
zum Deckungs-

beitrag der Kuh, 
ist eine längere 
Laktation nicht 

sinnvoll.   

Fo
to

: N
ad

in
e 

M
ai

er



 LANDfreund · 05/2019 45

TIERHALTUNG

Schnell gelesen
• Eine längere Laktation ist für 
zirka 10 bis 20 % der Schweizer 
Betriebe sinnvoll.

• Hochleistungsbetriebe erfahren 
durch die verlängerte Laktation 
eine Handvoll Vorteile. 

• Bei Hochleistungstieren scheint 
die Persistenz bei späterer Besa-
mung besser zu sein.  

Deshalb gilt: Die verlängerte Lakta
tion ist ein Rezept für Betriebe, die 
ihre Hausaufgaben gemacht haben, 
die hohe Leistungen erzielen, bei de
nen das Kalb eine ökonomisch unter
geordnete Rolle spielt, und vor allem 
für Betriebe, die ihre Kühe aufgrund 
der hohen Leistung nicht tragend 
bringen. «Diesen Betrieben rate ich, 
gelassener zu werden und einfach zu 
warten», so Kaske. 

Hochleistungsbetriebe  
aufgepasst

Auch in der Schweiz gibt es Hoch
leistungsbetriebe, die von einer länge
ren Laktation profitieren können. Es 
gibt aber ganz viele Betriebe mit einer 
moderaten Leistung von 7000 bis 
8000 kg Jahresleistung pro Kuh. Für 
diese Betriebe ist das längere Melken 
nicht zwingend erforderlich. Denn die 

Weitere Details zur Studie ent-
nehmen Sie der Seite R12 der 
Mai-Ausgabe der top agrar.

Landwirte haben Angst, dass ihnen 
die Kühe verfetten, je länger sie laktie
ren. Das Verfetten der Kühe ist das 
Schlimmste, was einem in Zusammen
hang mit einer verlängerten Laktation 
passieren kann. «Das darf auf jeden 
Fall nicht das Ergebnis der Geschichte 
sein», mahnt Kaske. 

Für die Schweiz ergibt sich daraus 
folgende Quintessenz: Was hier propa
giert wird, ist eine gute Variante für 
zirka 10 bis 20 % der Schweizer Milch
viehbetriebe. Allgemein soll die Studie 
aber dazu anregen, alte Zöpfe abzu
schneiden. «Landwirte müssen sich in 
der Milchproduktion von Dogmen lö
sen, die über Jahrzehnte schon Be
ständigkeit haben», sagt Kaske. «Die 
Annahmen sind nicht gottgegeben, 
und die Landwirte können daran 
Dinge ändern. Das müssen wir ler
nen.» 

Berater und Tierärzte kommen im
mer mehr davon ab, allen Tieren einer 
Herde das gleiche Management über
zustülpen. In der Vergangenheit war 
dies aber gang und gäbe. Im Sinne des 
heutigen «Precision Dairy Farming» 
geht es darum, dass jeder Betrieb sein 
eigenes Protokoll hat und das betriebs

eigene Protokoll an das einzelne Tier 
adaptiert. Nach diesem System behan
delt der Landwirt eine Kuh, die am 60. 
Tag 70 l Milch gab, anders als eine 
Kuh, die nur 45 l Milch gab. Das 
08/15Scheme ist out – an das Tier an
gepasste Vorgehensweisen sind ge
fragt. Deshalb gilt das Handling einer 
Milchviehherde auch als Königsdiszip
lin in der Landwirtschaft. Ein Land
wirt, der 100 Milchkühe hält und mit 
der Milch Geld verdienen möchte, 
muss in der Lage sein, tierindividuell 
zu handeln, und gewillt sein, aus je
dem einzelnen Tier das Beste heraus
zuholen.      Kontakt: 
 nadine.maier@landfreund.ch

In den meisten Betrieben dauert die Laktation einer Milchkuh 305 Tage. Eine aktuelle Studie zeigt, dass es für Hochleistungsbetriebe mehrere 
Vorteile bringt, wenn die Kühe länger in Laktation bleiben. 
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Der Stall ist in seiner Bauweise sehr 
kompakt und deshalb auch für klei
nere Standorte geeignet. Der Fress
gang fungiert im Normstall gleichzei
tig als unbedachter Laufhof. 
«Kostentechnisch ist die Integration 
des Laufhofs im Fressgang sinnvoll 
und platzsparend», sagt Wildi. 

Die ersten Normställe sollen zirka in 
einem Jahr einzugsbereit sein. Zwei 
ähnliche Projekte wurden anfangs Ap
ril in Bennwil (BL) und Gibswil (ZH) 
eingeweiht. Der LANDfreund war vor 
Ort. 

      

An der Agrama 2018 präsentierte 
die Firma DeLaval den ersten 
MutterkuhNormstall – einen 

schlüsselfertigen Stall, welcher auf die 
Schweizer Mutterkuhhaltung zuge
schnitten ist. Eine qualitativ hochwer
tige, aber zugleich auch kostengüns
tige Lösung, wie die Firma sagt. 

490 000 CHF kostet der Stall inklu
sive Bodenplatte und allen Elementen, 
die es benötigt, damit der Stall funkti
oniert. «Dieser Preis ist für die voll 
funktionstüchtige BasicVariante ge
rechnet», so Reto Wildi, Aussendienst
mitarbeiter DeLaval. «Eingerechnet 
sind die Entmistungsanlage, Liegebo
xenbügel aus Chromstahl, ein flexibles 
Nackenband im Liegebereich und wei
tere Bestandteile, die dazu beitragen, 
dass der Stall funktioniert.» Nicht 
normbare Elemente wie Güllelager
raum mit Technik, Aushubarbeiten 
und Erschliessungen müssen projekt
individuell berechnet werden. 

Der Normstall ist ausgelegt für 30 
Mutterkühe und deren Jungtiere. Auf
geteilt wird der Stall in einen Abkalbe 

Normstall für Mutterkühe 
DeLaval sprang auf den Bau-Boom in der Mutterkuhhaltung auf und entwickelte  
einen Normstall. Wir schauten uns das Konzept im Detail an. 

oder Galtkuhbereich und zwei Grup
pen. Durch die Gruppenunterteilung 
kann die Fütterung an die Entwick
lungsstadien der Beefs angepasst wer
den. 

Weniger Angst vor  
Baufehlern

Für die Entmistung sind eine Schie
berentmistung oder Spaltenböden an
gedacht. «Das kann der Landwirt indi
viduell entscheiden», so Wildi. «Es gibt  
verschiedene variable oder ergän
zende Module, wie Futterlagerraum, 
Bestandesvergrösserungen oder topo
graphisch bedingte Anpassungen Das 
NormstallKonzept bietet einfach ei
nen Grundstein und berücksichtigt 
eine Mutterkuhperiode von A bis Z.» 
Das gefalle den Landwirten am Kon
zept. Es nehme ihnen die Angst vor 
Baufehlern und unvorhergesehenen 
bautechnischen Hürden. Ausserdem 
konnte mit dem Normstall der admi
nistrative Aufwand deutlich reduziert 
werden. 

Schnell gelesen
• Das Normstall-Konzept bietet 
einen Planungsgrundstein, und 
der Landwirt kann optionale An-
passungen vornehmen. 

• Die Basic-Variante des 
Normstalls kostet 490 000 CHF. 

• Der Stall überzeugt durch qua-
litativ hochwertige Produkte und 
seine kompakte Bauweise. 

Der Chromstahlbügel in den Liegeboxen ist extra für die Mutterkuhhaltung konzipiert. Auch für grosse Tiere ist er genügend hoch.  
Der Bügel ist stabil und langlebig. 
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Wenn Investieren Freude macht
Landwirt Martin Jöhl war 
passionierter Milchvieh-
halter, bis der Milchpreis 
abstürzte. Er stellte auf 
Mutterkühe um und 
baute einen neuen Stall.

Der Milchviehstall war baubedürftig. 
In die Milchwirtschaft investieren 

wollte Martin Jöhl aus Gibswil (ZH) 
aber nicht mehr. «Zu tief war der 
Milchpreis», so der Landwirt. «Die 
Leidenschaft an der Melkerei ging da
durch verloren.» 

Seine Milchviehherde mit 11 000 l 
Jahresmilchdurchschnitt verkaufte er 
nach und nach und stellte schritt

weise auf Mutterkühe um. Der Be
triebszweig passt gut zur Futter
grundlage und ist besser ans 
Berggebiet angepasst.  

Durchdachte Einteilung 

Die erste Mutterkuh kaufte Jöhl im 
September 2016. Zwei Jahre später 
standen 31 Muttertiere – grösstenteils 
mit SimmentalerBlut – auf seinem Be
trieb. Zu Beginn hielt der Landwirt die 
Mutterkühe im alten Milchviehstall in 
Anbindehaltung. Anfang April durften 
die Tiere nach zweijähriger Planungs
phase und einjähriger Bauphase in 
den neuen Stall einziehen. 

Ausgerichtet ist der neue Stall auf 
die Produktion von Natura Veal. Das 

An der Kälberfressachse entschied sich Jöhl für schräge Git-
ter und einen tiefen Krippenrand für optimalen Fresskomfort. 
Der Landwirt sah bei seinen zutraulichen Jungtieren von 
Fressgittern ab. 

Die Selektion für den Kälberfressplatz erfolgt über die  
Tierbreite und nicht über die Widerristhöhe. Schäden im 
Rückenbereich lassen sich so verhindern.  

Der Stall steht an einer windexponierten Lage. Die hohen 
Aussenmauern verhindern Zugluft im Kälberschlupf.  Trotzem 
kommen aussreichend Luft und Licht in den Stall. 

setzt eine gute betriebseigene Raufut
terbasis, Mutterkühe mit guter 
Milchleistung und Persistenz, inten
sive Tierbetreuung und genügend Wei
defläche in Stallnähe voraus. «Natura 
Veal ist intensiv», so Jöhl. «Wenn man 
es gut und ehrgeizig macht, lassen 

Für Martin Jöhl 
stand das 
Tierwohl im 
Zentrum seiner 
baulichen 
Entscheide. 

Das flexible Nackenband an den Liegeboxen sorgt dafür, dass 
die Kälber angenehm in den Kälberschlupf gelangen und die 
Kühe problemlos aufstehen können. 
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chen. Morgens und abends braucht 
der Landwirt je eineinhalb bis zwei 
Stunden, um alle Arbeiten zu erledi
gen. «Mit den Milchkühen verbrachte 
ich etliche Stunden mehr im Stall», 
sagt Jöhl. Die Liegeboxen kann er mit 
dem Kran einstreuen, und Mistschie
ber sorgen für saubere Laufgänge. Im 
Innenbereich sind zwei Schieber ins
talliert, so können die Kälber im 
grosszügig gebauten Stallgang den 
Geräten problemlos ausweichen. 

Die Laufgänge sind mit Gummimat
ten ausgestattet. So kann der Land
wirt die Gefahr reduzieren, dass Kühe 
ausgrätschen, wenn er ihnen Ammen
kälber anhängt. «Natürlich eine kost
spielige Investition», so der Landwirt. 
«Aber das Tierwohl stand für mich an 
erster Stelle.» 

Die Tiere haben im neuen Stall viel 
Platz, Luft und Licht. «Ich glaube, sie 
fühlen sich wohl», so Jöhl. «Sie sind 
nun eine Woche im neuen Stall und  
schon sehr ruhig.» 

      Kontakt: 
           nadine.maier@landfreund.ch

Ein kompakter Stall 
Werner Thommen hat 
Freude: Der neue Stall ist 
übersichtlich und an die 
Arbeitsabläufe angepasst. 

Die Fahrerei hat ein Ende – endlich 
hat Werner Thommen aus Benn

wil (BL) seine Tiere auf dem eigenen 
Hof. Zuvor war der Landwirt mit sei
nen Mutterkühen 20 Jahre auf einem 
benachbarten Betrieb eingemietet. 
Der Stall bot ihm Platz für 15 Mutter
kühe. Das neue Gebäude ist für 35 

Mutterkühe angedacht. «Ich stocke 
den Bestand schrittweise auf», so 
Thommen. 

Überdachtes Gebäude 

Sein Stall sieht dem Normstall sehr 
ähnlich. Die kompakte Bauweise, die 
übersichtlichen Stallverhältnisse und 
die Arbeitswirtschaftlichkeit über
zeugten den Landwirt. «An der Idee 
des Normstalls gefällt mir, dass der 
Grundstein bereits gelegt ist und nicht 
jeder Planungsschritt neu durchge

Der Laufgang wurde schmal gehalten, und die Liegeboxen 
sind einreihig. Der Stall ist optimal auf die Betriebsbedürf-
nisse abgestimmt. 

Der Abkalbebereich ist zuvorderst im Stall integriert. Für 
Thommen arbeitswirtschaftlich sehr sinnvoll, da er sich um 
die abkalbenden Tiere intensiv kümmern muss. 

dacht werden muss.» Thommen ent
schied sich aufgrund der exponierten 
Lage für einen überdachten Stall. Ein 
Schieber hält die Stallgänge sauber. 
«Früher mussten wir viel von Hand 
machen», so Thommen. «Der neue 
Stall ist deutlich arbeitswirtschaftli
cher.» Den Kälberschlupf machte der 
Landwirt extra etwas breiter, damit er 
mit dem Traktor hineinfahren kann. 

Bei den Liegeboxen wählte er eine 
reine Stroheinstreu. Damit eine gute 
Matratze entsteht, ist die tägliche Bo
xenpflege notwendig. 

Die Verladebucht inklusive Treibgitter 
ermöglicht es dem Chauffeur, die Tiere 
alleine zu verladen. 

sich aber auch ein paar Franken 
mehr verdienen als in der üblichen 
BeefProduktion.» 

Platz bietet der neue Stall für 31 
Muttertiere und 42 Kälber. Fremde 
Kälber kauft Jöhl von umliegenden 
Betrieben zu. Das Ziel ist es, jährlich 
120 Kälber zu mästen. Die Tiere hat 
der Landwirt im Stall in vier Gruppen 
unterteilt. Zuvorderst stehen die fri
schlaktierenden Kühe und in der hin
tersten Bucht die schwersten Kälber. 
Über den Laufhof kann der Landwirt 
die Kälber in eine Sammelbucht trei
ben, wo sie dann problemlos verladen 
werden können. 

Tierwohl hatte Priorität 

Jöhl wollte lieber kleine Gruppen: 
«Mir ist es wichtig, dass jedes Kalb 
ausreichend Milch bekommt.» Bei der 
Planung standen für ihn das Tierwohl, 
die Arbeitseffizienz und einfache Ar
beitsabläufe im Vordergrund. Sein 
Motto: Die Tiere sollen sich wohlfüh
len und ihm die Arbeit Freude ma
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Der Landwirt legte bei der Planung Wert auf effizientes 
Arbeiten. Mit dem Kran kann er die Liegeboxen ohne 
grossen Aufwand und schwere Handarbeit einstreuen.   

Jöhl steuert den Weidegang über den Laufhof und nimmt auch die 
Gruppenwechsel über diesen vor. Der Aussenbereich hat für ihn 
die Funktion eines Treibganges. 
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Albiker: Das kommt auf die Vorgaben 
der Abnehmer an: Bei gewissen La
bels (zum Beispiel Bio) ist eine Kombi
fütterung mit Getreidekörnern vorge
geben. Mit einem Alleinfutter und 
Wasser können sich die Tiere mit al
lem versorgen, was sie brauchen. Au
sserdem ist es weniger aufwendig, 
und man braucht nur ein Silo. Mit ei
ner Kombifütterung kann der Land

Was gilt es bei der Fütterung von Lege-
hennen grundsätzlich zu beachten? 
Danielle Albiker: Der Bedarf an Protei
nen und Aminosäuren sowie an Kal
zium muss gedeckt sein, um eine gute 
Legeleistung zu gewährleisten und 
Federpicken sowie Kannibalismus 
vorzubeugen. Eine Zugabe von ener
giehaltigen Getreidekörnern und Kal
zium in Form von Austernschalen 
oder Kalkgrit sollten erst am Nachmit
tag gefüttert werden, damit die Hen
nen genügend Mischfutter und damit 
Proteine, Vitamine und Spurenele
mente aufnehmen. Denn die Hennen 
fressen nach Energiesättigung, was 
bedeutet, dass sie so viel fressen, bis 
sie genug Energie aufgenommen ha
ben. Deshalb sollten die Körner erst 
am Nachmittag verfüttert werden. 
Von der Verfütterung von Früchten, 
Brot und Kartoffeln sollte der Produ
zent absehen. Sie enthalten zu viel 
Zucker und Stärke. 

Nennen Sie uns typische Fütterungsfehler.
Albiker: Einerseits die unkontrollierte 
Körnergabe. Die Menge je Tag muss 

Nachhaltig füttern mit  
Split Feeding 
Die Fütterung – ein wichtiger Erfolgsfaktor. Wertvolle Praxistipps für die  
Fütterung von Legehennen gibt Danielle Albiker im Interview. 

genau abgemessen werden, beispiels
weise 20 g pro Huhn und Tag zu ei
nem Ergänzungsfutter. Ausserdem 
haben stärkehaltige Küchenreste 
nichts im Legehennenstall verloren. 
Auch stösst man immer wieder auf 
Betriebe, die allen Geflügelkategorien 
das gleiche Futter anbieten. Legehen
nen, Aufzuchttiere oder Mastpoulets 
haben aber unterschiedliche Ansprü
che und müssen deshalb mit einem an 
sie angepassten Futter gefüttert wer
den. 

Aus welchen Komponenten besteht dann 
ein Legehennenfutter? 
Albiker: Es besteht aus rund zwei Drit
teln Getreide in Form von Weizen, 
Mais, Triticale und Reis, einem Fünftel 
Proteinen wie Soja, Rapsschrot oder 
kuchen, Sonnenblumenschrot oder 
kuchen sowie aus 10 % Mineralstof
fen, vor allem Kalzium und Phosphor, 
sowie Vitaminen und Spurenelemen
ten.

Was empfehlen Sie: Ein Alleinfutter oder 
ein Kombifutter? 

Danielle Albiker ist Leiterin Versuchs-
wesen am Aviforum in Zollikofen (BE). 
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Grünfutter 
enthält viel 
Riboflavin. 
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nen über alternative Kom
ponenten, wie Luzerne
mehl und Bierhefe, 
aufrechtzuerhalten. «Bei 
den Legehennen sollte 
man so eigentlich ein Le
vel erreichen, ohne dass 
gesundheitliche Probleme 
zu erwarten sind», so 
Früh. 

Derzeit werden die Er
gebnisse eines Fütterungs
versuches am FiBL ausgewertet. Es 
scheint, dass eine reduzierte Ri
boflavingabe über mehrere Monate 
keine negativen Einflüsse auf Leis
tung und Tiergesundheit bei Lege
hennen hat. 

Eine weitere Möglichkeit, das 
VitaminB2Problem in den Griff 
zu bekommen, sieht Barbara Früh 
im Einsatz von Raufutter. Silage 
fressen die Hühner gerne, und 
Grünfutter ist reich an Riboflavin. 
Nebenbei sei dies auch eine Op
tion, im Biobereich noch weiter 
weg von der Sojafütterung zu kom
men und intensiver auf heimische 
Produkte zu setzten. 

Schnell gelesen
• Die Ration der Legehennen 
muss an deren Leistung ange-
passt sein. 

• Energiereiche Komponenten 
sollte der Landwirt erst am Nach-
mittag füttern. 

• Die GVO-freie Produktion von 
Riboflavin ist schwierig. Das  
stellt die Biobranche vor eine  
Herausforderung.

Riboflavin-Zusatzstoffe nicht biokonform
Die Bioverordnung und 
Bio Suisse verbieten 
GVO-Derivate. Nun  
stehen Mühlen vor einer  
Herausforderung: Wie 
bekommen sie genug  
Vitamin B2 ins Futter? 

Schweizer Biolegehennen erhal
ten zu 100 % Futter aus biologi

schem Anbau. Dies, obwohl die 
BioSuisseRichtlinie den Einsatz 
von konventionellem Futter zu 5 % 
in der Ration erlaubt. «Die Eier
branche hat vor zirka acht Jahren 
beschlossen, voll auf biologisches 
Futter zu setzen», so Barbara 
Früh. «Maiskleber ist somit vom 
Speiseplan der Biolegehennen ge
strichen.» 

Die Futtermühlen haben sich der 
Herausforderung angenommen 
und energiearme Futtermittel her
gestellt mit folgendem Ziel: den 
Energiegehalt in der Ration sen
ken, um dadurch die Futterauf
nahme der Hennen zu erhöhen 

und somit die Proteinaufnahme zu 
steigern. 

Derzeit stehen die Futtermühlen 
vor der nächsten Herausforderung. 
Im Moment gibt es keinen Anbieter 
von Riboflavin als Zusatzstoff aus 
GVOfreier Produktion. Die Biover
ordnung und Bio Suisse verbieten 
den Einsatz von GVODerivaten. 
Empfohlen wird deshalb die Fütte
rung von Futtermitteln mit einem 
hohen nativen Gehalt an Vitamin B2. 
«Ein solches Produkt wäre die Bier
hefe», so Früh. «Um konventionelle 
Bierhefe einsetzen zu können, 
müsste die 100%Biofütterung wie
der aufgehoben werden. Diesen 
Rückschritt möchte die Eierbranche 
im Moment nicht machen.»

Von Agrano ist ein flüssiges, bioze
rtifiziertes Alternativprodukt auf dem 
Markt. Der Einsatz des flüssigen Pro
dukts stellt die Mühlen aber vor eine 
technische Herausforderung. Es wird 
intensiv daran gearbeitet, dass bald 
ein Produkt in Pulverform auf den 
Markt kommt. 

Derzeit schauen die Mühlen, die 
VitaminB2Versorgung der Legehen

wirt seine Tiere dafür flexibler füttern. 
Mit Körnern kann er die Hennen am 
Abend in den Stall locken. Auch eine 
Kombifütterung ist sicher, wenn sie 
richtig gehandhabt wird, das kommt 
auf die Produzenten an. 

Wie oft sollte der Landwirt füttern? 
Albiker: In der Regel füttern Produzen
ten die Hennen sieben bis neun Mal 
pro Tag. Die regelmässige Futtergabe 
regt zum Fressen an und fördert die 
Zirkulation in der Volière. Bei kleine
ren Einheiten mit Rundautomat oder 
Futtertrog reicht einmal pro Tag, 
wenn ausreichend Fressplätze vor
handen sind. 

Man hört immer wieder die Empfehlung, 
dass man den Futtertrog einmal am Tag 
leer fressen lassen sollte. Warum? 
Albiker: Die Hennen picken im Trog 
zuerst das gröbere Futter heraus. Die 
gröberen Partikel sind meist energie 
und proteinhaltig. Im feineren Teil 
sind die Mineralstoffe, Spurenele
mente und Vitamine, welche auch zu 
einer ausgewogenen, bedarfsdecken
den Ernährung gehören. Einmal leer 
fressen lassen gewährleistet die Auf
nahme aller Bestandteile.

Wie lässt sich die Futteraufnahme stei-
gern?
Albiker: Ein Praxistipp ist, mehrmals 
zu füttern. Wenn die Ketten laufen, 
animiert das die Hennen zum Fressen. 
Wichtig ist auch die Futterstruktur. 
Hühner lieben gröber strukturiertes 
Futter. Es darf nicht zu fein sein. Ach
tung: Wechseln Sie die Futterstruktur 
nicht andauernd, die Hennen sind Ge
wohnheitstiere. Mein dritter Tipp 
wendet sich an kleinere oder Hobby 
ställe. In diesen Ställen empfehle ich 
unbedingt eine Zeitschaltuhr zur Re
gelung der Lichtdauer. Dies gewähr
leistet, dass die Hennen aktiv bleiben 
und ihr Futter aufnehmen. Werden 
die Tage kürzer, gehen ältere Tiere in 
Mauser, und die jüngeren reduzieren 
ihre Aktivität und somit die Legeleis
tung. 

Split Feeding orientiert sich am Stadium 
der Eibildung. Welche Vorteile bietet diese 
Art der Fütterung? 
Albiker: Der Bedarf der Hennen wird 
besser gedeckt, da Rücksicht auf den 
Eizyklus genommen wird. Am Morgen 
brauchen sie für die Eibildung mehr 
Energie und Protein, am Nachmittag 
mehr Kalzium für die Eischalenbil

dung. Die Legeleistung kann dadurch 
unterstützt werden, die Eischale 
bleibt länger besser, was zu mehr 
marktfähigen Eiern führt. Näher am 
Bedarf füttern heisst auch bessere 
Futterverwertung und damit nachhal
tigere Fütterung.

Gibt es auch Nachteile? 
Albiker: Ja, es gibt mehr Aufwand, und 
es sind mehrere Silos nötig, da der 
Produzent verschiedene Futter einset
zen muss.

 Kontakt:  
 nadine.maier@landfreund.ch
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leitet die  

Abteilung 
Tierwohl und 

Tierhaltung 
am FiBL in 
Frick (AG).
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Wer kennt das Problem nicht, dass auf 
der Weide Kälber oder Aufzuchtrin

der am Euter von Milchkühen saugen. 
Das kann im Extremfall zu Euterschäden 
führen. Herkömmliche Saugentwöh
nungsringe haben nach aussen gerichtete 
Stacheln, die die Milchkuh irritieren und 
zu einer Abwehrreaktion führen. Anders 
ist es bei dem neuartigen Viehsaugent
wöhner SuckStop Müller. Die nach innen 
gerichteten, abgerundeten Fortsätze drü
cken dem saugenden Tier in die Nase 
und lehren es so, nicht mehr zu saugen. 

Saugentwöhner zu gewinnen

Bauernfamilien leben aus der Geschichte 
heraus. Warum nicht für die Nachwelt 

festhalten, wie Ihre Familie und Hofge
schichte die eigene Biografie geprägt hat? 
Einfach macht dies www.meetmylife.net. 
Gezielt führt ein Fragekatalog chronolo
gisch und thematisch durch Kindheit, 
Schulzeit, Freundschaften und Berufs 
und Familienleben. 

Die beste abgeschlossene Autobiografie 
wird jedes Jahr unter dem Patronat von 
Coop mit einem Schweizer Autobiogra
fieAward ausgezeichnet. Stichtag ist der 
30. Oktober 2019. Also – ran an die  
Tasten.

Erzähl dein Leben

Beim Putzen sollte man es mit dem Einsatz von 
Chemie nicht übertreiben. Manche Reiniger ent

halten Inhaltsstoffe, die die Haut oder Atemwege 
reizen, wie etwa Schimmelreiniger. 
• Fenster: Gegen Schlieren und Streifen hilft Essig 
oder Spiritus im Putzwasser. Die Mischung mit einer 
Sprühflasche auf dem Glas verteilen und mit einem 
Tuch trocknen. Ausrangierte Nylonstrümpfe entfer
nen auch hartnäckigen Schmutz.
• Fussboden aus Stein: Wasser mit einem haushaltsüb
lichen Spülmittel und ein weiches Tuch entfernen 
Schlieren und Staub. Wischen Sie mit klarem Wasser 
nach und trocken Sie 
den Boden mit einem 
saugfähigen Tuch.
• Parkett und Laminat: In 
der Regel reicht lauwar
mes Wasser für die Rei
nigung. Kalter, schwar
zer Tee lässt Parkett 
wieder glänzen. Lami
nat nur feucht reinigen. 
Angetrockneten 
Schmutz mit einem Plas
tikspachtel oder Essig
essenz entfernen.

Putzen mit weniger Chemie

Frauen sind in den Vorständen von landwirtschaft
lichen Organisationen schlecht vertreten. Das soll 

sich ändern – unter anderem durch den Weiterbil
dungskurs «Kompetent engagiert». Der vierteilige 
Kurs findet im Okober statt. Anmelden kann man 
sich ab sofort, die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Das 
Spezielle am Kurs ist, dass an zwei von vier Kursse
quenzen online referiert wird. Die Bäuerin nimmt 
also zu Hause mit ihrem Heimcomputer teil. «On
line ist die Zukunft», erklärt Kursleiterin Yvonne 
Koller Renggli, Bäuerin aus Grossdietwil, und fährt 
fort: «Dadurch lernen wir Frauen den Umgang mit 
modernen Medien und stärken unsere  Kompeten
zen.» Die anfängliche Zurückhaltung bei WebKon
ferenzen sei rasch überwunden. 

     Infos: www.agridea.ch

Online mit Bäuerinnen

Manche chemische Reiniger reizen die 
Haut und die Atemwege. 

Den SuckStop-Ring gibt es in drei Grössen. 
Er ist elastisch und einfach anzubringen.

Kursleiterin 
ist Yvonne 

Koller  
Renggli,  

Bäuerin aus 
Grossdietwil. 
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Schreiben Sie über  
sich und Ihre Familie.

Preisträger, LANDfreund April 2019

Amélie Bandi aus Selzach, Luzia 
Bapst aus Brünisried, Madeleine Ca
menisch aus Schluein, Sandra Wind
lin aus Sarnen und Sandra Zemp aus 
Wolhusen haben ein Papillonessa 
AufzuchtSet beziehungsweise ein 
AdaliaSet zur Aufzucht von Marien
käfern gewonnen. Gesponsert hat 
diese die Andermatt Biogarten AG.

Verlosung
Der LANDfreund verlost fünf Sets  

mit SuckStopMüllerSaugentwöhner. In  
jedem Set ist je ein Ring in passender 
Grös se: einer für Kälber und Jungvieh,  
einer für Jung und Grossvieh sowie einer 
für Grossvieh. Zur Verfügung stellt diese 
Dreiersets im Wert von je 28,75 CHF die 
Agro Weber GmbH in Goldau (SZ). So neh
men Sie an der Verlosung teil: Schreiben 
Sie uns eine EMail mit dem Vermerk 
«Agro Weber». Vergessen Sie nicht, Ihren 
Namen und Ihre Adresse anzugeben. 

Einsendeschluss ist der 10. Mai 2019.         
redaktion@landfreund.ch
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Die Beeren sind unter anderem ein 
beliebtes Hausmittel gegen Durchfall. 
Zudem sind die Beeren reich an Vita
min C. Die Pflege der StrauchHeidel
beere gestaltet sich äusserst pflege
leicht. 

Unter www.superfoodpflanzen.ch 
finden Sie nützliche Informationen, 
sowie Empfehlungen für Saat und 
Pflanzzeitpunkt und die optimale Ern
tezeit. 

Othmar Ziswiler, JardinSuisse
Kontakt:  

nadine.maier@landfreund.ch 

Superfood soll beim Abnehmen 
helfen, ein jugendliches Ausse
hen bewahren und auf jeden Fall 

die Gesundheit fördern. Lebensmittel 
aus fernen Ländern mit klingenden 
Namen stehen deshalb hoch im Kurs. 
Dabei gibt es so viele gesunde Pflan
zen auch direkt vor unserer Haustüre. 

Schweizer Gartencenter und Gärt
nereien führen eine grosse Auswahl 
an einheimischen, essbaren Pflanzen. 
Viele davon gelten als Superfood und 
werden als Setzlinge oder Samen an
geboten.

Einheimisches Superfood 
Der Superfood-Trend hält an. Oft haben Lebensmittel mit Inhaltsstoffen für die  
Gesundheit einen weiten Weg hinter sich und tragen exotische Namen. Dabei gibt 
es auch bei uns Pflanzen mit super Eigenschaften. 

Gaumenfreude aus dem  
eigenen Garten 

Im Mai, wenn die Eisheiligen vorbei 
sind, dürfen wärmebedürftige Setz
linge von Tomaten, Paprika, Kürbis
sen und Melonen ohne Kälteschutz 
ins Beet. Auch Gemüse wie Broccoli 
und Peperoni oder Kräuter wie Ore
gano und Basilikum lassen sich ohne 
grosse Kenntnisse mit Erfolg im eige
nen Garten oder auf der Terrasse zie
hen. Grosser Beliebtheit erfreuen sich 
derzeit StrauchHeidelbeeren. 
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Tomaten brau-
chen viel Was-
ser, Dünger und 
Wärme.

Ab Mitte Mai 
dürfen auch 
sensible Pflan-
zen nach 
draussen.  

Kleine Hoch-
beete eignen 

sich für die Ter-
rasse oder den 

Balkon. 

Strauch-Heidel-
beeren sind 
pflegeleicht 
und gesund.
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wertiges Rindfleisch», so Iwan. «Mit 
der Metzgerei können wir den Mehr
wert unserer Produkte an die Konsu
menten transportieren.» 

«Transparenz ist wichtig»

Bereits zuvor verkauften sie einen 
Teil des Fleisches über Direktvermark
tung. Der Kundenkontakt bei dieser 
Verkaufsform war den Junglandwirten 
zu lasch. «Der Austausch ist in der 
Metzgerei viel intensiver», sagt Iwan. 
«Wir können die Konsumenten aufklä
ren und freundlich erziehen.» Einmal 
pro Woche stehen die beiden Jung
landwirte selber hinter der Theke und 
klären die Konsumenten über ihre 
Produkte, die Fleischqualität, die höhe
ren Preise und die grösseren Fleisch
stücke auf. «Wir haben Kunden, die 
heute viel gezielter Fleisch essen», sagt 

Iwan Tretows Lebenslauf ist faszi
nierend. Bereits als kleiner Junge 
half er seinem Götti auf dem Bau

ernhof und kannte jede Rinderrasse. 
Nach der Schulzeit lernte er Schrei
ner. Kurz nach Abschluss der Ausbil
dung widmete er sich seiner Leiden
schaft, dem Schlagzeugspielen, und 
ging nach London studieren. Iwan un
terrichtete Schlagzeugschüler und  
tourte mit seiner Band durch ganz 
Europa. 

Landwirt auf Umwegen 

Doch Mitte 20 war das Verlangen da, 
sesshaft zu werden. Die Leidenschaft 
für die Landwirtschaft entfachte er
neut. «Ich war damals bereits Vater 
und suchte deshalb nach Ausbildungs
alternativen zur Landwirtschaftslehr.
Meine Frau riet mir, die gewöhnliche 

  Älter, schwerer, besser!  
Davon sind Iwan Tretow und sein Team überzeugt. Deshalb verkaufen sie ihr  
Biofleisch über die eigene Ladentheke. Im Handel könnten sie mit ihrer Devise  
nicht punkten. 

Lehre zu absolvieren – zum Glück.» 
Denn heute ist Iwan, gemeinsam mit 
seinem ehemaligen Ausbildner und 
dessen Sohn Benjamin Schmied Be
triebsleiter auf seinem ehemaligen 
Lehrlingsbetrieb in Kirchlindach (BE). 

Der Betrieb umfasst 30 ha LN und 
wird biologisch bewirtschaftet. «Unser 
Hof zählt zu den BioPionierbetrieben 
und ist KAGfreilandzertifiziert», so 
Iwan. Der Betrieb verfügt über lang
jährige Erfahrung in der Fleischpro
duktion, und so kam die Idee, eine ei
gene Metzgerei zu eröffnen. 

2018 eröffneten Iwan und Benjamin 
gemeinsam mit vier Kollegen mitten 
in der Stadt Bern die Metzgerei «La 
Boulotte» (www.laboulotte.ch). Seither 
verkaufen sie sämtliches Rindfleisch 
von ihrem Biohof über die eigene La
dentheke. «Wir wünschten uns einen 
besseren Absatzweg für unser hoch

Landwirt Iwan Tretow setzt alles daran, dass seine Tiere von der Geburt bis zum Tod ein artgerechtes Leben geniessen können.  
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Iwan. «Sie konsumieren weniger re
gelmässig Fleisch, kaufen dafür quali
tativ hochwertiges, regionales Fleisch 
von glücklichen Tieren zu einem höhe
ren Preis als im Supermarkt.» 

Qualitätstraum in Weiss

Iwan ist überzeugt, dass nur mit 
100%iger Transparenz das Produkt 
Fleisch wieder in ein besseres Licht ge
rückt werden kann. Deshalb erzählt er 
seinen Konsumenten auch gerne von 
den Tieren. «Die Leute schätzen es, 
dass wir von jedem Tiere welches über 
unsere Ladentheke geht, die Ge
schichte kennen.» 

Im Schnitt verkaufen die Unterneh
mer jede Woche drei Lämmer, zwei 

Schweine und ein halbes Rind in der 
Metzgerei . Einmal pro Monat verkau
fen sie ausserdem für eine Woche 
frisch geschlachtetes Freilandpoulet. 

Jedes Fleischstück, das in der Metz
gerei verkauft wird, stammt vom eige
nen Biobetrieb. Nur die Freiland
schweine mästete ein Nachbarbetrieb 
für die Jungunternehmer. Das Herz
stück der Metzgerei und des Betriebes 
sind die CharolaisRinder, eine Rasse, 
die für qualitativ hochwertiges Fleisch 
bekannt ist. Ausserdem sind sie gute 
Raufutterverwerter. Stroh kann prob
lemlos in die Futterration integriert 
werden. «Mit guten Raufutterverwer
ten kann der Landwirt nachhaltige 
Produkte erzeugen», sagt Iwan. Einen 
Drittel ihrer Rinder geben sie im Som
mer auf die Alp. «Mir gefällt die Philo
sophie der Alpung, und ich finde es 
gut, dass wir die Futtergrundlagen in 
diesen Gebieten effizient nutzen», so 
Iwan. Nur die Ausmasttiere und die 
bald kalbernden Mutterkühe bleiben 
im Tal. Dort halten sie die Tiere auf 
der Weide. 

Die Masttiere werden im Stall leicht 
zugefüttert. «Die Fleischproduktion auf 
unserem Betrieb erfolgt graslandba
siert», erklärt Iwan. «Nur die Ochsen 
erhalten zirka 5 % Kraftfutter, damit 
wir eine optimale Fettabdeckung erzie
len.» Der Landwirt erwähnt, dass die 
Fettabdeckung bei allen Tieren mit zu
nehmendem Alter deutlich besser sei. 
Auch der Geschmack des Fleisches 
werde besser. Deshalb würden die Rin
der und Ochsen auf dem Betrieb erst in 
einem Alter zwischen 20 und 25 Mona
ten geschlachtet. «Wir lassen die Tiere 
gross, alt und schwer werden», sagt 
Iwan. Beim Rindvieh streben sie ein 

Schlachtgewicht (SG) von 500 kg an. 
Das entspricht rund 1 t Lebendgewicht 
(LG). Iwan ist sich bewusst, dass sie 
solche Schlachtkörper über den Gross
verteiler nicht absetzten könnten. 

Einmal pro Woche fahren sie mit 
den schlachtreifen Tieren zum 
Schlachthaus gleich um die Ecke. 
«Benjamin oder ich stehen den Rin
dern bis zum Schluss zur Seite», so 
Iwan. Für ihn hat das mit Ethik zu tun. 
«Wir kennen unsere Tiere von Geburt 
an, ermöglichen ihnen ein schönes Le
ben und wollen, dass sie würdevoll 
sterben können.» Nur so könne er mit 
gutem Gewissen hinter der Fleischpro
duktion stehen. 

Traditionelles Handwerk 

Nach der Schlachtung lassen sie das 
Fleisch mindestens vier Wochen ab
hängen, um die gewünschte Qualität 
zu erreichen. Auch die ausrangierten 
Mutterkühe verarbeiten sie in ihrer 
Metzgerei. «Nach einer Reifung von bis 
zu acht Wochen ist das Fleisch der 
Mutterkühe butterzart», schwärmt 
Iwan. Vor der Schlachtung platzieren 
sie die Mutterkühe zur Ausmast in die 
Mastgruppe um. 

In der Metzgerei verfolgen die Krea
tivköpfe eine klare Mission: aus einem 
qualitativ hochwertigen Rohprodukt 
durch kreative Verarbeitung ohne den 
Einsatz von Zusatzstoffen ein einmali
ges Genusserlebnis kreieren. Die Ver
arbeitungsprozesse gehen alttraditio
nell vonstatten. «Das schätzt die 
Kundschaft», sagt Iwan. Der Verzicht 
auf Zusatzstoffe bringt aber einige He
rausforderungen mit sich. So hat ein 
Cervelat in der Metzgerei «La Bou
lotte» beispielsweise nicht die gleiche 
Farbe wie ein handelsüblicher. Die 
Kundschaft zeige dafür aber grosses 
Verständnis. 

Nach einem Jahr ziehen die Jungun
ternehmer ein positives Fazit. Sie 
konnten bereits eine Stammkund
schaft etablieren, und auch an Neu
kunden mangelt es nicht. Gerade 
durch ihr Mittags TakeawayMenu be
treten immer wieder neue Kunden den 
Laden. 

Insgesamt acht Personen arbeiten 
mittlerweile auf dem Betrieb und in 
der Metzgerei. «Es ist schön zu sehen, 
wie gut der Bauernbetrieb und die 
Metzgerei miteinander harmonieren», 
sagt Iwan. «Und für dich als Bauer gibt 
es nichts Faszinierenderes, als wenn 
du die Entstehung eines Produktes von 
Beginn bis zum Schluss mitverfolgen 
kannst.»                              Kontakt: 

 nadine.maier@landfreund.ch
Über die Ladentheke der Metzgerei «La Boulotte» geht 
nur Fleisch vom eigenen Biohof. 
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FAMILIE

Eckstück Sous Vide mit Süsskartoffeln 

Zutaten für 4 Personen

600 g Eckstück vom Rind/Ochsen
500 g Süsskartoffeln 
Rosmarin, Salz, Pfeffer 
 
Marinade
1dl Olivenöl
20 g Butter
3 EL Ahornsirup
1 EL Honig
2 EL Sojasosse
2 EL Sesamöl
1EL weisser Sesam
1 Halm Zitronengras, gehackt
1 daumengrosses Stück Ingwer, gehackt
2 Knoblauchzehen, frisch, gehackt

Rotkrautsalat
1 Kopf Rotkraut
2 Orangen 
100 g Mandeln 

Dressing
Olivenöl
Balsamico
Petersilie

 600 g Eckstück mit Marinade einstrei
chen und vakuumieren. Das Eckstück im 
Sous Vider bei 54 °C vier Stunden garen. 
Nach dem Garen in der Bratpfanne scharf 
anbraten, 10 min ruhen lassen, quadrati
sche Würfel schneiden mit zirka 7cm Kan
tenlänge.
Rotkraut fein hobeln. Salzen und nach  
15 min ausdrücken.
 

 Orangen filetieren und den Saft auffan
gen. Mandeln hacken. Für das Dressing 
Olivenöl, Balsamico, etwas Salz und Pfeffer, 
frische Petersilie fein gehackt und Orangen
saft mischen. 
 

 Das Rotkraut mit den Orangen und dem 
Dressing anmachen, mit den Mandeln gar
nieren.
 

 Süsskartoffeln schälen, Schnitze schnei
den. Mit Olivenöl, Salz, Pfeffer und Rosma
rin die Schnitze marinieren. Im Ofen  
25 min backen, Umluft 160 °C. 

Fleisch auf dem kalten Rotkrautsalat an
richten und mit Kartoffeln servieren.
 

Wie beim Sternekoch: Der Fleischwürfel auf dem Rotkrautsalat ist nicht nur optisch ein Hingucker, sondern schmeckt auch super lecker. 
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GANZ PERSÖNLICH

möglich. Die Situation hat sich mitt
lerweile etwas entspannt. Persönlich 
kann ich ohnehin abwägen, was für 
mich wichtig ist: Das ist die Familie.  

Mit der AP 22+ hat das Bundesamt für 
Landwirtschaft zurückgekrebst. Ist Ihr Ver-
trauen in den Bund wiederhergestellt? 
Reinhard: Jein. Jein. Einerseits darf 
man hoffen, denn die Mehrheitsver
hältnisse im Bundesrat änderten. 
Aber wir wachsen in einer Wohlfühl
zone auf und werden immer satt. 
Aber schauen Sie, was in der Welt 
passiert! Sollen wir uns auf unsere be
nachbarten Freunde verlassen, die 
alle untereinander verstritten sind? 
Ich finde, aufgrund all der weltweiten 
Risiken brauchen wir Ernährungssi
cherheit.

Was erwarten Sie vom Bundesrat?
Reinhard: Der Bundesrat soll mal 
grundsätzlich anpacken – sich überle
gen, was Sinn macht, auf unserer  
1 Mio. ha LN anzubauen.

Ich habe Sie nicht als Anhänger der Plan-
wirtschaft eingeschätzt.
Reinhard: Heute schraubt man hier 
und dort. Manchmal rein willkürlich, 
ohne sich bewusst zu sein, dass schon 
kleine Schritte im Bereich Abbau des 
Grenzschutzes folgenschwer sein 
können. Mir geht es um eine Auslege
ordnung als Diskussionsgrundlage. 
Damit hätte man eine faktenbasierte 
Diskussion, die nicht wie heute auf 
politischen Vorgaben und Emotionen 
beruht.  dc

Wie sind Sie zur Kartoffel gekommen?
Urs Reinhard: «Wie die Jungfrau zum 
Kind.» Ich bewarb mich auf ein Inse
rat. Gesucht war jemand, der Ver
bände aus der Nahrungsmittelindus
trie betreut. Niemand aus meiner 
Familie stammt aus der Landwirt
schaft, aber Kartoffelgerichte sind 
meine Lieblingsspeise.    

Kürzlich haben Sie eine Firma für Rugby-
bedarf gegründet. Spielen Sie Rugby?
Reinhard: Für das Spielfeld bin ich 
nicht gebaut. Aber ich kenne mich im 
Sportrecht aus und wurde in den  
Vorstand eines Rugbyklubs gewählt. 
Dabei stand eine Firma für Rugbybe
darf zum Verkauf, die ich übernahm. 
Rugby ist ein Sport «von Raufbolden, 
gespielt von Gentlemen». Die Fans sit
zen entspannt und durchmischt ne
beneinander. Das gefällt mir.

Anwälte fechten oft vor Gericht. Fiel es 
Ihnen schwer, als Swisspatat-Präsident 
eine ausgleichende Rolle zu übernehmen?
Reinhard: Das fällt mir leicht, weil es 
meinem Charakter entspricht. Ich bin 
gerne als Rechtsberater unterwegs. 

Es ist immer gut, einen Juristen an 
Bord zu haben, wenn man praktika
ble Lösungen finden will. Im Nachhi
nein vor Gericht zu streiten, bringt 
meistens nicht viel. 

Wie sind Sie auf Ihr Lebensmotto «semper 
sursum» (immer aufwärts) gekommen? Es 
ist bekannt als Grabinschrift auf dem 
Bergsteigerfriedhof in Zermatt.
Reinhard: Für mich ist es ein optimisti
sches Motto. Es steht für Zuversicht – 
vorwärts schauen gibt Schwung. 

Schauen wir gleichwohl zurück: Sie wur-
den 2018 Knall auf Fall als Co-Chef der 
Vereinigung der Nahrungsmittel-Indust-
rien (Fial) suspendiert. Haben Sie die Fol-
gen Ihres Widerstands gegen die bundes-
rätliche Gesamtschau unterschätzt?
Reinhard: Vielleicht. Ich stand als 
CoGeschäftsführer des FialDachver
bands und als Geschäftsführer zweier 
austretender Branchenverbände in 
einem Interessenkonflikt und ergriff 
Partei für die Branchenverbände. Das 
hat nicht allen gefallen. Trotzdem war 
ich über die Freistellung überrascht. 
Ein Dialog war danach nicht mehr 

«Vorwärts schauen gibt 
Schwung» 
Urs Reinhard war Rechtsberater einer Ärztegesellschaft, berät den Schweizer Fuss-
ballverband, ist Mitglied im Berufungssenat der UEFA und Präsident der Swisspatat.

Name: Urs Reinhard
Alter: 43
Familie: Ehefrau Claudia mit Gina 
(10), Linda (8) und Sophie (5)
Wohnort: Allmendingen bei Bern
Beruf: Rechtsanwalt, Präsident 
Swisspatat, Geschäftsführer Swiss 
Convenience Food Association

Zur Person
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Kartoffel-
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Diverses - Verschiedenes Traktoren/Maschinen

Zu verkaufen
Silofräse Stocker
Ø 5 m, sehr gepflegter 
Zust., diverses Zubehör, 
Fr. 4‘500.-.
TEL 079 254 17 30

Zu verkaufen
Samro Farmer
mit Rollbunker, Dach; 
leicht defekt. Fr. 800.-.
TEL 079 439 20 74

Zu verkaufen
Mitsubishi Pajero
7 Plätzer, 3.2 D, 
3.3 t-Anhängelast, 
247‘000 km, Jg. 2001, 
div. Zubehör,  
VB Fr. 6‘990.-.
TEL 079 288 16 05

Zu verkaufen
Motormäher 
Aebi AM20
1.9 m Balken, Gitterrad, 
3 Messer, Preis auf 
Anfrage.
TEL 079 661 06 83

Zu kaufen gesucht
Grubber Haruwy
TEL 076 387 12 43

Zu verkaufen
F1-Rinder
trächtig, gen. Hornlos + 
so geführt, BS x LM /  
BS x Simmental, 
geimpft, entwurmt, 
gealpt.
TEL 079 671 40 43

Jetzt wieder aktuell.
BRUNNENTRÖGE
Alu oder neu aus 
Chromstahl, versch. 
Grössen oder auf Mass, 
interessante Preise, 
Lieferung ganze CH.
TEL 062 965 20 20

Zu verkaufen
Kartoffelroder 
Grimme 7520
guter Zustand,  
neues Sieb, Förder-  
und Krautband.
TEL 079 602 13 23

Zu verkaufen
Getreide-
reinigung
Trockner, div. Silos,  
ca 150 to.
TEL 079 446 55 59

Zu verkaufen
Bagger
3.5 t TB 135, Jg. 2005, 
ca. 3‘450 Std.,  
hydr. Schnellw.P.tilt 
PL100, TL60.  
Fr. 16‘500.- inkl. MwSt.
TEL 079 431 78 62

Zu verschenken
Landfrauen- 
Tracht
dunkelrot,  
mit Langarmhemd,  
ca. Gr. 44-46.
TEL 034 402 11 66

Zu verkaufen
Traktor  
NewHolland 
TSA135
Jg. 05, 8‘700 Std., FH, 
FZ, DLBremse.
TEL 079 653 96 35

Zu verkaufen
Si-co-tech- 
Suppenfütterung
für Schweine.
TEL 079 705 33 75

Zu verkaufen
Presse-Wickel- 
Kombi
Rundballen, CLAAS 455, 
ca. 2‘600 B.,  
sehr guter Zustand.
TEL 079 755 81 03

Zu verkaufen
Heiniger
Viehschere Delta 
3 Speed, Schafschere, 
wenig gebraucht.
TEL 079 204 78 77

Zu verkaufen
Handstapler
PIMESPO, 1‘300 kg,  
3 m Hubhöhe,  
guter Zustand.  
Preis: Absprache. A. Fey
TEL 078 623 16 31

Zu verkaufen
Probst-Wagen
1.8 x 4.5 m mit 0.60 cm 
Brettern, Nutzlast 4.5 t, 
2 Stk. À Fr. 600.-.
TEL 079 640 49 26

Zu verkaufen
Fräsmischwagen
Selbstfahrer, 14 m3,  
in Vollausrüstung,  
6 Zyl. IVECO 172 PS.
TEL 079 433 98 51

Gesucht
Stroh gepresst
ev. Kleinballen, ab 
Feld od. Lieferung auf 
Hof, blackenfrei, 5-7 t, 
Kt. BE.
TEL 079 729 84 45

Zu verkaufen
Jauchewerfer
Fankhauser AEH, hydr., 
rev., neue Gelenke + 
Einlaufrohr mit Dreh-
gelenk, Fr. 2‘600.-.
TEL 079 472 53 58

Zu verkaufen
Kartoffel
setzgerät
Samro Offset SCRB, 
Reihefräse 4reihig, 
LWK-Anhänger.
TEL 079 461 54 76

Zu verkaufen
Elektro-Stapler
Toyota 2 t, Triplexmast 
4.80 m, mit Drehkranz 
und Ladegerät,  
Fr. 9‘800.- exkl. MwSt.
TEL 071 422 46 54

Zu verkaufen
Güllefass
Kaiser 4‘000 l, Vakuum 
+ Kreiselpumpe,  
Schieber, hydr. Prall-
teller, neuwertig.  
Fr. 4‘800.-.
TEL 079 683 46 41

Zu verkaufen
Gartenhäcksler
BGU GSB20E  
mit Hondamotor.  
NP Fr. 2‘980.-  
VP 2‘000.-.  
Zustand neu! Garantie.
TEL 041 980 59 60

Zu verkaufen
Hackengerät
DAF CF 85, 2007,  
inkl. Hydr. Mulden für 
Holzschnitzel. M. Killer
TEL 079 437 78 84

Zu verkaufen
Gartenplatten
aus Beton,  
50 x 50 x 5 cm,  
ca. 120 Stück à Fr. 3.-.
TEL 079 439 20 74

Zu verkaufen
Gülleschieber
EMS elektr. mit  
Batterie, guter Zustand, 
Fr. 1‘800.-.  
www.ems- 
grosswangen.ch
TEL 041 980 59 60

Zu verkaufen
Bewässerung
mit Schlauchwagen, 
250 m, Ø Jg. 2010,  
wie neu, Fr. 8‘800.-.  
Region Bern
TEL 079 341 15 45

Zu verkaufen
Paloxenkipper
hydr. Dosierbunker 
elektr. ev. mit Absack-
waage für Kartoffeln, 
Karo, Zwiebeln. A. Fey
TEL 078 623 16 31

Zu verkaufen
2-Achskipper
Unsinn, Ges.-Gew. 8 t, 
hydr. Bremsen, Pneus 
neu, guter Zustand.
TEL 079 692 49 46

Zu verkaufen
Fronttank
500 Lt, neue Pumpe, 
Fr. 1‘000.-. Wi-Räder 
Nokian 300/80R24,  
Fr. 1‘200.-. Pewag-Ket-
ten 11.2R24, Fr. 400.-.
TEL 079 373 16 78

LAND-
freund

nächster Anzeigenschluss

ist 8.5.2019, 12 Uhr.

Die Ausgabe 6/19 erscheint  

am 23.5.2019.

Tel. +41 79 215 44 01 

Fax +41 31 859 12 29 

E-Mail: inserate@landfreund.ch

Gesucht

Tiere

Diese Ausgabe enthält eine Beilage
der Firma

engelbert strauss International AG, 
Fürstenlandstr. 35,  
CH-9000 St. Gallen.

Wir danken der Leserschaft  
für die Beachtung.

Kleinanzeigen 
im

LAND-
freund
Beliebt bei 

11‘000 
Abonnenten. 
Jeden Monat.



Spitzenleistung zum fairen Preis
         Bester Schutz Ihrer Kulturen von Anfang an
         Breit und sicher wirksam
         Einfache Anwendung

Ertrag sichern – 
Erfolg ernten

Neu

Neu

Librax®

Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Verwendung stets Etikett und Produkt informationen lesen. Warnhinweise und -symbole beachten.

BASF Schweiz AG · Pfl anzenschutz · Klybeckstrasse 141 · 4057 Basel · Tel. 061 636 8000 · www.agro.basf.ch
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