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Pilze / Die Thurgauerin Cornelia Keller 
verkauft ab Hof Pilz-Hölzer. Dazu impft sie 
Rundhölzer mit Myzel. Seite 16

Lehre als Müller / Exoten in Weiss? Remo 
Schmid und Daniel Fricker stossen mit ihrer 
Berufswahl oft auf Erstaunen.  Seite 25 
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Eine bunte 
Angelegenheit

V ielfalt: Eng beieinander 
gedeihen Bäume, Bee-
renstauden, dazwischen 

Gemüsebeete oder Getreide-
sorten.  Permakultur ist ein 
noch junges Feld in der Schwei-
zer Landwirtschaft. Eine radi-
kale Anbaumethode, die erst 
Wenige betreiben. Doch diese 
Wenigen sind längst nicht mehr 

nur Hippies und Aussteiger.  
Das Interesse an Permakultur-
kursen wächst. Auch die For-
schung interessiert sich dafür.

Seit Anfang Jahr können Land-
wirte ihre Permakulturen bei 
der Flächenerfassung mit 
einem eigenen Flächencode 
versehen. Laut BLW bringt das 
eine Vereinfachung, weil die 
gesamte Fläche gemeinsam 
erfasst werde und von den 
agrarpolitischen Massnahmen 
profitiere. Auch wenn die Per-
makultur eine ganz kleine 
Nische ist, ist es richtig, dass 
auch solche Anbaumethoden 
den Einzug in die Agrarbüro-
kratie schaffen. Produktions-
methoden wie Permakultur 
mögen vielleicht nicht den 
grossen Anteil an den Selbst-
versorgungsgrad liefern, aber 
sie entsprechen in vielem dem 
Zeitgeist und sind deshalb für 
einen Teil der Bevölkerung 
auch imagebildend für die 
Schweizer Landwirtschaft. 
Diese ist eine genauso bunte 
Angelegenheit wie ein Perma-
kultur-Beet – und das soll   die 
Agrarpolitik abbilden.  

 j.woodtli@bauernzeitung.ch
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Schweine / Das Aufzuchtvermögen der 
Sauen hat sich weiter verbessert. In den 
Fokus gelangen tot geborene Ferkel. Seite 27
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Jobangebote finden 
Sie auf
www.agrarjobs.ch

Viehvermarktungscenter Ostschweiz

Milch- und Fleischrassenverkaufstag 
Mittwoch, 24. Juni, 9.00 bis 18.00 Uhr
Milchvieh: grosse Auswahl, interessante Angebote, diverse BIO Tiere

Fleischrassen: grosses Angebot an SM, PZ, OB und div. F1-Kreuzungen, 
viele BIO Tiere

Herzlich laden ein: Rolf und Niklaus Hinder, St. Gallerstrasse 11,  
9524 Zuzwil, 071 940 02 90, www.hinder-viehvermarktung.ch

Jäten der Zukunft

Ein Zückerli,  
aber nicht für alle

Wiesenmilch / Bei Aaremilch erhalten die Produzenten 5 Rp. zusätzlich als 
Starthilfe. Für die neuen Produzenten von Emmi ist dies nicht vorgesehen.

BERN Seit rund sieben Monaten 
wird in der Naturparkkäserei im 
Berner Diemtigtal die Wiesen-
milch für die Kunden der Migros 
Aare abgefüllt. Die Migros-Mol-
kerei Elsa hat dort eine Anlage 
installiert, wo sie die rund 15 Mio 
kg jährlich von 130 bis 140 Pro-
duzenten aus der Region für die 
Labelmilch der IP-Suisse abfüllt. 

Migros verdankt Engagement

Nun erhalten die Produzenten 
gute Nachrichten. In einem 
Schreiben von Aaremilch, das der 
BauernZeitung vorliegt, heisst es, 
dass den Produzenten rückwir-
kend per 1. Februar 2020 zusätz-
lich zur Wiesenmilch-Prämie von 
5 Rp. einen Migros-Aare-Beitrag 
von 5 Rp. pro kg auszahlen. «Die 
Migros Aare honoriert mit die-
sem Beitrag die Anstrengungen 
der Milchlieferanten für den ge-
lungenen Start», so der Brief. Die 

Zusatzprämie sei vorläufig be-
fristet bis zum 31. Juli 2021. Laut 
dem Schreiben werden im ersten 
Quartal 2021 Gespräche über 
eine allfällige Fortsetzung des 
Bonus geführt. 

Was heisst das für die Aare-
milch-Produzenten preislich? 
Wie Geschäftsführer Donat 
Schneider erklärt, liege der Ba-
sispreis (ohne den Zuschlag für 
den neuen Branchenstandard 
Swissmilk Green) ab Juni bei  
50 Rp., 2 Rp. weniger als zuvor 
(wir berichteten). Mit den zwei-
mal 5 Rp. Prämie kommen die 
Wiesenmilch-Produzenten so-
mit auf 60,0 Rp. pro kg. Bereits 
eingerechnet seien in diesem 
Preis die Abzüge aus der neuen 
Schoggigesetz-Regelung. Hinzu 
kommen die 4,5 Rp. allgemeine 
Verkehrsmilchzulage vom Bund.

Da neu auch Coop Wiesen-
milch-Produkte ins Sortiment 

aufnimmt, sind für dieses Pro-
gramm wie berichtet neue Pro-
duzenten für die Abfüllung bei 
Emmi in Suhr AG gesucht. Vor-
läufig ist der Rahm im Sortiment, 
demnächst folgen Pastmilch, so-
wie Käse und Joghurt, wie Fritz 
Rothen im Gespräch mit der Bau-
ernZeitung erklärt. Ein «Zücker-
li» in Form einer Zusatz-Prämie 
wird es für die Aargauer Wiesen-
milch-Produzenten aber nicht 
geben, wie Rothen erklärt.   

«Verstehe BOM-Ärger nicht»

Den Ärger der Branchenorgani-
sation Milch (BOM) über den 
Partnerwechsel von Coop kann 
Fritz Rothen nicht nachvollzie-
hen: «Ich weiss nicht, was daran 
falsch sein sollte, wenn jemand 
mehr erhält für seine Milch, die 
er mit höheren Anforderungen 
produziert hat», sagt er.  akr
 Seite 7

Aaremilch: fertig 
Sponsoring

LYSS Die Aaremilch AG in Lyss 
BE informierte ihre Produzenten 
jüngst in einem Schreiben, dass 
sie künftig keine Sponsoring-
Beiträge mehr an Viehausstel-
lungen und Viehschauen spricht. 
Davon sind auch kostspielige Ju-
biläumsanlässe betroffen. In 
welcher Höhe dieses Engage-
ment bisher ausfiel, will  Donat 
Schneider, Geschäftsführer der 
Aaremilch AG, nicht verraten. 
Die Situation auf dem Markt sei 
so, dass auch kleine Beträge 
wichtig sind und den Milchpro-
duzenten direkt zugute kommen 
sollen, wird begründet. sb
 Seite 9 

Ein Schritt  
nach vorn

BERN Permakultur fristet  in der 
Schweizer Landwirtschaft  noch 
ein Schattendasein in der Ni-
sche. Nun schafft die Produk-
tionsmethode den Sprung in die 
eidgenössische Agrarbürokratie. 
Landwirte können seit Anfang 
Jahr ihre Flächen mit einem Per-
makultur-Flächencode anmel-
den.  Die gesamte Fläche gilt als 
Spezialkultur und kann laut 
Bundesamt für Landwirtschaft 
so von entsprechenden Stan-
dardarbeitskraft- oder Bio-Bei-
trägen profitieren.  jw  
 Seite 9
 Kommentar auf dieser Seite

Wirkstoff 
ausverkauft 

BERN Die schwarze Blattlaus  
hat sich in diesem Jahr in  
den Zuckerrübenbeständen 
massiv vermehrt. Zur Bekämp-
fung des Schädlings wurden des-
halb grosse Mengen des Wirk-
stoffes Pirimicarb verbraucht. 
Nun sind auch weitere Kulturen 
befallen, weshalb Pirimicarb-
Produkte in der Schweiz und 
auch in den umliegenden Nach-
barländern teilweise ausverkauft 
sind. Weil in der Westschweiz 
noch Behandlungen nötig sind, 
müssen Lösungen her.  ke
 Seite 32
 Analyse auf Seite 11

Ein super Stier, dessen 
Einsatz aber verboten ist

BERN Der RF-Stier Dymentholm 
Mr Apples Avalanche ist zurzeit 
das grosse Gesprächsthema. 
Denn es gibt viele Erstlingskühe 
von ihm, welche schon mit der 
Maximalnote von VG 89 be-
schrieben wurden. Einen «Ha-
ken» hat Avalanche: Seine Mut-
ter ist ein Klon aus der bekannten 
Regiment Apple EX-96. Deshalb 
darf Avalanche, der super Stier, 
in der  Schweiz nicht eingesetzt 
werden. Trotzdem wurden vor 
ein paar Jahren Embryonen von 

ihm importiert. Die ersten Töch-
ter daraus kalben diesen Som-
mer ab. In der Schweiz ist der Ge-
netikeinsatz von Klontieren und 
ihrer Nachkommen seit  2019 ge-
mäss den Richtlinien von QM 
Schweizer Fleisch aber untersagt. 
Mit dieser Regelung möchte man 
verhindern, dass Milch und 
Fleisch von solchen Tieren unter 
der Garantiemarke «Suisse Ga-
rantie» in die Nahrungskette ge-
langt. pf
 Seite 31

Lärm am 
Passwang

RAMISWIL Bei der Sanierung 
der Passstrasse über den Pass-
wang sind einige Fehler passiert. 
Mangelnde Kommunikation 
und eine wenig weitsichtige Pla-
nung vonseiten Kanton überra-
schen. Nun kämpfen einige Bau-
ern am Passwang für ihre 
Rechte. Ihre Aufwände seien 
 ungerecht oder gar nicht abge-
golten. Zudem fehle es an Infor-
mation. Sie fordern eine ange-
messene Entschädigung oder 
Realersatz für das Land, das sie 
nach der Sanierung nicht oder 
nur noch schlecht nutzen kön-
nen. sb
 Seite 19

Der Feldroboter Farmdroid ist in der Lage, 
in der Reihe Unkraut zu hacken. Ein 
Fortschritt für den Biolandbau. Seite 4  (Bild sgi)
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Drei kleine Zahlen
Permakultur / Landwirte können Flächen mit Permakultur neu mit   

dem Flächencode 725 erfassen. Diese gelten als Spezialkulturen.   

ZOLLIKOFEN Mischkulturen wie 
Permakultur, regenerative Land-
wirtschaft oder Agroforst be-
kommen immer mehr Aufmerk-
samkeit. Der Permakultur sei 
nun der Einzug in die eidgenös-
sische Agrarbürokratie gelun-
gen, berichtete kürzlich der 
«Bund». Das Bundesamt für 
Landwirtschaft (BLW) hat für 
Betriebe mit Permakultur einen 
offiziellen Flächencode vorgese-
hen. Dieser sei für die Landwir-
te wichtig, weil sie damit ihre 
Flächen effektiv für Direktzah-
lungen anmelden können. «Das 
ist ein grosser Durchbruch für 
unsere Bewegung», sagte Hans 
Balmer, Präsident des Vereins 
Permakultur-Landwirtschaft, 
gegenüber der Zeitung.  

Gegenüber der BauernZeitung 
will sich der Verein aktuell nicht 
äussern. Über die Erfahrungen 
mit dem neuen Flächencode 
wolle man sich zuerst mit Land-
wirten,  Forschenden und BLW-
Vertretern austauschen. 

Erfassung vereinfachen

Ganz grundsätzlich muss in der 
Schweiz jede Fläche aufgrund 
ihrer Nutzung erfasst werden. 
«Bei Permakulturen ist das nicht 
ganz einfach, wenn z. B. Beeren 
und einjähriges Gemüse ge-

mischt auf engem Raum ange-
baut werden», teilt das BLW mit.  
Der neue  Code heisst «Flächen-
code 725 ‹Permakultur (klein-
räumige Mischung verschiede-
ner Kulturen mit mehr als 50 % 
Spezialkulturen)›». Er soll die Er-
fassung von Flächen mit Perma-
kulturen vereinfachen. Dabei sei 
die Formulierung «kleinräumig» 
bewusst relativ offen gewählt 
worden. Jedoch sei klar, dass es 
sich bei einer Hektare Weizen 
neben einer Hektare Obstanlage 
nicht um Permakultur handeln 
könne, weil es sich dabei unter 
Schweizer Verhältnissen nicht 
um eine «kleinräumige Mi-
schung» handle.  

50 Prozent Spezialkulturen

Flächen, die mit dem neuen Code 
erfasst werden, müssen mindes-
tens 50 % Spezialkulturen um- 
fassen. Als solche gelten Reben, 
Hopfen, Obstanlagen, Beeren, 
Gemüse ausser Konservengemü-
se, Tabak sowie Heil- und Ge-
würzpflanzen.  Sie können aber 
auch einen Anteil an Nicht-Spe-
zialkulturen umfassen (z. B. Kor-
nelkirschen) oder Ackerkulturen  
(z. B. Linsen). «Die gesamte Flä-
che mit Permakultur gilt als  
Spezialkultur und kann so z. B. 
von entsprechenden SAK- oder 

Bio-Beiträgen profitieren», hält 
das BLW fest. 

Hans Ramseier, Professor für 
Pflanzenschutz und ökologi-
schen Ausgleich an der Hoch-
schule für Agrar-, Forst- und Le-
bensmittelwissenschaften, hat 
kürzlich mit der Datenaufnah-
me für das erste wissenschaftli-
che Projekt über die Schweizer 
Permakultur-Landwirtschaft ge-
startet. Ziel ist es, die Auswir-
kungen der Produktionsmetho-
de auf Boden, Nützlinge und 
Schädlinge während drei Jahren 
zu erfassen. Ebenfalls sollen 
Daten über die Wirtschaftlich-
keit, etwa  Arbeitsaufwand, erho-
ben werden. Beteiligt sind neun 
Betriebe mit einer Grösse von 
drei bis über 30 Hektaren. 

Hans Ramseier würde die Be-
triebe gerne über zehn Jahre ver-
folgen, weil Erhebungen in einem 
komplexen Anbausystem über 
drei Jahre zu kurz seien: «Zehn 
Jahre wären sehr schön und si-
cher dann auch aussagekräftig,  
allerdings müssen wir dafür  
zuerst die nötigen Ressourcen 
finden.» Er hat einen Startbeitrag 
von der Stiftung «Sur-La-Croix» 
erhalten  und eine Eingabe bei 
einer weiteren Stiftung ist hän-
gig. Es seien zudem weitere Pro-
jektanträge geplant.   jw

Schauen verlieren einen 
weiteren Sponsor  

Viehschauen / Die Aaremilch AG wird künftig keine Sponsoring-Beiträge 
mehr an Ausstellungen von Milchvieh sprechen, denn jeder Franken zähle.

LYSS Viehausstellungen sind für 
deren Durchführung auf Spon-
soring-Gelder angewiesen. So 
auch die Jubiläumsanlässe, wie 
sie jedes Jahr auf Bestände-
schauplätzen gefeiert werden. 
Die Aaremilch AG mit Sitz in Lyss 
BE hat jüngst ihre Produzenten 
schriftlich informiert, dass sie 
keine solchen Sponsoring-Gel-
der mehr sprechen wird.  «Die 
Aaremilch AG hat jeweils auf An-
frage Viehausstellungen und 
 Jubiläen von Lieferanten mit 
Spendenbeiträgen unterstützt. 
Meistens handelte es sich dabei 
um Inserate oder Werbeblachen. 
Der Verwaltungsrat hat anläss-
lich seiner letzten Sitzung ent-
schieden, künftig auf das Spon-
soring zu verzichten», ist der Info 
zu entnehmen.  In der aktuellen 
Situation sei jeder Franken, der 
zugunsten des Milchpreises ein-
gesetzt werden könne, willkom-
men – auch wenn es sich dabei 
nur um kleinere Beiträge  

handle, wird die Massnahme 
begründet. Donat Schneider, 
 Geschäftsführer der Aaremilch 
AG, verweist auf Anfrage der 
BauernZeitung auf das Schrei-
ben an die Produzenten. Anga-
ben zur Höhe der bisher getätig-
ten Zahlungen im Rahmen 
solcher Sponsorings würden 
nicht öffentlich kommentiert, so 
Schneider.

Gesuch bereits eingegangen

Beständeschauen  werden vom 
Bund nach wie vor mit jährlich 
300 000 Franken unterstützt. 
Diese Massnahme geht auf die 
Motion Zanetti zurück. Diese 
Zahlung gelte auch für das 
Jahr 2020. Für das nächste Jahr 
sei das Gesuch beim Bundesamt 
für Landwirtschaft (BLW) bereits 
vorliegend. Weitere Unterstüt-
zung für Viehschauen in der 
Schweiz gibt es über die Absatz-
förderung allerdings nicht. Die 
Swiss Expo in Genf oder andere 

ähnliche Ausstellungen werden 
vom Bund nicht mehr unter-
stützt. Und das bereits seit 2019. 

Ziel verfehlt

«Die Absatzförderungsmass-
nahmen müssen zu einer Erhö-
hung des Einkommens der Pro-
duzenten führen», erklärte das 
BLW in einem Artikel, der nach 
Beschluss zur Abschaffung die-
ser Zahlungen in der BauernZei-
tung veröffentlicht wurde. Diese 
Mittel sollten den Absatz för-
dern. Einerseits im Inland mit 
gesteigertem Konsum oder aber 
im Export, dort im Konsum oder 
auch im Bereich der Landwirt-
schaft. Diese Ausstellungen wür-
den den Milchkonsum kaum an-
kurbeln, wurde begründet. Auch 
werde kein Konsument der Aus-
stellung wegen eine Kuh kaufen. 
Im Export könnten zudem nur 
Genetikanbieter profitieren und 
das sei aber nicht das Ziel gewe-
sen.  Simone Barth

Viehschauen und Ausstellungen sind beliebt, aber ein Kostenpunkt. Die Organisatoren sind auf 
Spenden angewiesen. Nun streicht nach dem Bund eine Milchhandelsorganisation die Gelder.  (Bild sb)

Keine Idylle auf der Weide
Abgangsursachen / Wolf und Luchs haben einen schlechten Ruf. Doch an deutlich mehr Abgängen von Nutztieren sind kleinere «Raubtiere» Schuld.

BERN Mit der geplanten Revi-
sion des aktuellen Jagdgesetzes 
soll die Wolfsregulierung weiter 
intensiviert werden. Wolf, Luchs 
und Bär stehen zwar unter stren-
gem Schutz, haben aber trotz-
dem ein schlechtes Image. Wie 
viele tote Wiederkäuer gehen tat-
sächlich auf deren Konto? 

Um genauere Einblicke zu er-
langen, wurde dazu 2011 von der 
Arbeitsgruppe Schafalp (Pro Na-
tura, SSZV, Agridea und WWF) 
eine Studie durchgeführt. Dar-
aus geht hervor, dass im unter-
suchten Jahr 295 Tiere dem Wolf 
oder dem Luchs zum Opfer fie-
len. Seit der Durchführung der 
Studie ist ein leichter Anstieg der 
Wolfsschäden erkennbar, be-
richtet Daniel Mettler von der 
Fachstelle Herdenschutz bei der 
Agridea.

Todesfälle auf der Weide

Für die Gesamtstatistik sei dies 
aber nicht entscheidend. Nach 
wie vor bewegte sich der Durch-
schnittswert der Tiere, die die 

Sommersaison wegen Raubtie-
ren nicht überlebten in den letz-
ten Jahren zwischen 10 und 12 %, 
so Mettler. Die Untersuchung 
zeigt weiter, dass 3930 Schafe 
während der Alpsaison 2011 
durch Krankheiten, Blitz- und 
Steinschlag, schwere Schnee-
fälle oder Abstürze starben. 
Hauptursache der Abgänge sind 
kranke oder bereits krank aufge-
triebene Tiere, so die Studie. 
Speziell der Parasitenbefall ist 
bei den Schafen ein Problem. 
Das Tier, welches für Wiederkäu-
er eine  erheblich grössere Gefahr 
darstellt, ist also weitaus kleiner 
als gedacht. 

Kühe und Rinder dagegen 
werden aufgrund ihrer Grösse 
von Grossraubtieren zwar be-
droht, aber bisher kaum ange-
griffen. Der Schaden an Rindern 
liege im Durchschnitt der letz-
ten 20 Jahre unter 2 %, berichtet 
Daniel Mettler weiter. Parasiten 
können ihnen ebenfalls weniger 
anhaben als Schafen. Ein gros-
ses Problem jedoch sind Todes-

fälle durch aufgenommenen 
Abfall. Solche Fälle gaben in den 
letzten Jahren vermehrt zu re-
den. Nachdem ein Landwirt aus 
dem Kanton Solothurn 2012 
sechs seiner Milchkühe durch 
Splitter einer Getränkedose im 

Tierfutter verloren hatte, re-
agierte der Schweizer Bauern-
verband mit einer Kampagne 
zum Thema Littering. Dadurch 
ist die Thematik stärker ins öf-
fentliche Bewusstsein gerückt. 
Die Passanten werden dazu an-

gehalten, ihre Abfälle ord-
nungsgemäss zu entsorgen, an-
statt sie in der Natur zu 
beseitigen. 

Gefährlicher Müll 

Gefahr droht aber nicht nur 
durch Littering. Ein grosses Pro-
blem bei der Fremdkörperauf-
nahme bei Rindern sind metal-
lische Gegenstände wie Nägel 
oder Drahtstücke aus beschädig-
tem Zaunmaterial. Diese können 
folgenschwere Verletzungen 
auslösen, so Mireille Meylan von 
der Wiederkäuerklinik der Vet-
suisse-Fakultät Bern. 

Die spitzen Gegenstände kön-
nen unter Umständen die Wand 
des Vormagens durchstechen. 
Aufgenommener Plastikabfall 
ist für eine Perforation der Ma-
genwand zu schwach, berichtet 
Mireille Meylan. Allerdings 
kann es bei der Aufnahme von 
Abfall zu Verletzungen im Maul 
oder in der Speiseröhre kom-
men. Weiter kann Fremdmate-
rial unter Umständen zu einer 

Verlegung der Speiseröhre füh-
ren, was wiederum eine Pansen-
blähung zur Folge hat, so Mey-
lan. Zusammengenommen: eine 
schmerzhafte Erfahrung für 
Weidetiere.

Konkrete Zahlen fehlen

«Wie viele Weidetiere jedes Jahr 
als Folge von Littering in der 
Schweiz sterben, können wir 
nicht sagen. Landwirte (respek-
tive der Tierarzt), müssen die 
Tiere meist vor Ort vom Leid 
 erlösen. Obduktionen werden 
kaum gemacht», so Mirjam Hof-
stetter, Mediensprecherin des 
Schweizer Bauernverbands. Es 
gibt zu den Todesfällen in Folge 
von Littering bei Weidetieren 
keine Zahlen. Eine genauere Do-
kumentation dessen könnte 
 jedoch wirkungsvoll sein. Einer-
seits würde dadurch die Proble-
matik des Littering transparen-
ter gemacht, und andererseits 
würden so die Grossraubtiere 
eventuell etwas von ihrer Schuld 
entlastet.  Lisa McKenna

Die Littering-Kampagne des SBV soll Passanten dazu anhalten, 
Abfall ordnungsgemäss zu entsorgen.  (Bild SBV)

Bei Permakultur gedeihen auf engstem Raum diverse Kulturen:  
Hier verschiedene Salate und Petersilie. (Bild Keystone)

Das Mantra 
lautet Vielfalt

Permakultur ist ein nachhalti-
ges Konzept für Landwirt-
schaft und Gartenbau. Es 
basiert darauf, natürliche 
Ökosysteme und Kreisläufe 
genau zu beobachten und 
nachzuahmen. Eines der 
Kernanliegen ist die Erhal-
tung und Wiederherstellung 
eines humusreichen Bodens.  
Das Konzept entwarf in den 
1970er-Jahren der Australier 
Bill Mollison mit seinem  
Schüler David Holmgren. jw


