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Damit, dass sie Schwingerköni-
gig werden könnte, hat die 21-
Jährige nie gerechnet. Die Bau-
erntochter erklärt es sich mit ih-
rer Kraft. SEITE 7

MICHELLE BRUNNER

Der Milchviehhalter aus Dag-
mersellen LU milkt seine 30 Kü-
he mit einem neuen Melkzeug
von DeLaval. Es sorgt für einen
raschen Milchfluss. SEITE 23

PAUL KRONENBERG

Die Schweizer Bauernbetriebe
legen immer mehr Biodiversi-
tätsförderflächen (BFF) an,
auch solche mit der erhöhten,
zweiten Qualitätsstufe (Q II).
Die gesetzten Flächenziele wer-
den übertroffen. Eine Evaluati-
on im Auftrag des Bundesamts
für Landwirtschaft kommt aber
zum Schluss, dass die Flächen
gegen den Artenschwund zu
wenig wirksam sind. Es habe zu
wenig BFF in der Talzone, zu
wenig BFF innerhalb der
Ackerfläche und überhaupt lä-
gen die BFF oft an ungeeigneten
Standorten. sal SEITE 5

BIODIVERSITÄT

Am 10. Juni 2020 beginnt die
grösste Pflanzenbauveranstal-
tung der Schweiz: die Feldtage
2020, früher Agroline-Feldtage.
Sie finden wieder in Kölliken
AG auf dem 15 ha grossen Ver-
suchsgelände statt. Neu wird ei-
ne langjährig biologisch bewirt-
schaftete Parzelle integriert.
Auf dieser steht die betriebsei-
gene Eiweissproduktion im Fo-
kus. Wichtiges Thema ist der
herbizidlose und der komplett
wirkstofffreie Getreideanbau –
also der Anbau ohne Beizmittel,
Herbizide, Insektizide und Fun-
gizide. sum SEITE 25

FELDTAGE 2020

� AUS DEM INHALT

Mittel auf Abstands-
auflagen überprüfen.
Beim Einsatz von Pflan-
zenschutzmitteln müs-
sen Gewässerabstände
eingehalten werden. Sie

variieren je nach Mittel. Es gibt Massnahmen, sie
zu reduzieren. Bei Produkten für 2020 kann man
sich bereits vorgängig über diese Abdrift- und Ab-
schwemmungsauflagen informieren. SEITE 30

� WAS NICHT WARTEN KANN
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versichert!

Wir beraten Sie kompetent!

QR-Code scannen und Ihre 
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Bio-Zuschlag dahinge-
schmolzen. Beim Knos-
pe-Bankvieh ohne Zu-
satzlabel ist mit dem Ab-
schlag um 30 Rp. der
Bio-Zuschlag ver-

schwunden. Die Preise bei den Mastrassen-Trän-
kern sinken im QM-Markt um 30 Rp., bei Knospe-
Tieren um 50 Rp. Bei den Schlachtschweinen stei-
gen die Preise um 10 Rp. SEITE 15, 16
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Kurz nach 17 Uhr lüftete Juryprä-
sident Roland Stähli im Kursaal
in Bern das Geheimnis. Der mit
20000 Franken dotierte Agro-
preis geht in die Innerschweiz.
Das Siegerprojekt der Familie
Keiser aus Neuheim ZG ent-
spricht dem Zeitgeist. Denn mit
der Pflanzenkohle, die aus

AGROPREIS: Der wichtigste Innovationspreis der Landwirtschaft geht in den Kanton Zug

Baum- und Strauchschnitten
hergestellt wird, lässt sich Klima-
Farming betreiben. Durch die
Speicherung von CO2 im Boden
wird die Klimabilanz der Land-
wirtschaft verbessert. «Das ist der
Höhepunkt meiner Landwirt-
schaftskarriere», sagte Franz Kei-
ser. Der Leserpreis von «Schwei-

zer Bauer» und «Terre&Nature»
in der Höhe von 3000 Franken
ging zu den Walnuss-Produzen-
ten aus Weite SG im St.Galler
Rheintal. Das Publikum im Kur-
saal entschied sich für den Milch-
Selbstbedienungsautomaten der
Familie Peter aus Steffisburg BE.
Der Preis ist mit 2000 Franken

dotiert. Den Spezialpreis des
Schweizerischen Landma-
schinenverbandes in der Höhe
von 5000 Franken holte sich die
Familie Aeschlimann aus
Schwarzenegg BE. Eine Salzbat-
terie ermöglicht eine CO2-neu-
trale Stromversorgung im Berg-
gebiet. blu SEITE 3, 8, 9, 21, 29

Ihr örtliches Wetter auf www.schweizerbauer.ch/epaper
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Morgentemperaturen um 0°C

Wurde vom
Sieg überrascht

Milkt schneller
mit Evanza

Qualität reicht
noch nicht

Getreide und
Raps sind gesät

Familie Keiser holt mit der
Pflanzenkohle den Agropreis
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Die jahrelange Arbeit wurde mit dem wichtigsten Innovationspreis der Schweizer Landwirtschaft belohnt. (Bild: Reto Blunier)

Lebensmittelbranche
bewegt Konsumenten

Viele Konsumenten lassen
sich mit «Nudgen» beeinflus-
sen. Wie das geht, wurde an
der Konferenz «Brennpunkt
Nahrung» aufgezeigt. SEITE 5

Gross macht glücklich.
Oder doch nicht?

Früher verdiente ein Landwirt
mehr, obschon er weniger pro-
duktiv war und den kleineren
Betrieb bewirtschaftete. Was
steckt dahinter? SEITE 27

Womit ein Ziegenbock
Weltmeister werden will

Der Capra-Sempione-Ziegen-
bock von Roland Fercher aus
Naters VS hat Hörner mit 140
cm Spannweite. Das ist welt-
rekordverdächtig. SEITE 11

Mehr Emmentaler AOP
konsumiert

Die Sortenorganisation Em-
mentaler Switzerland vermel-
det steigende Absatzzahlen.
Der neue, gut gereifte «Urtyp»
stosse auf Anklang. SEITE 15



Zu den Ständeratswahlen.

Je genauer man die Resultate
anschaut, desto klarer ist: Die
Mobilisierung in der Landwirt-
schaft hat bei den eidgenössi-
schen Wahlen im Oktober funk-
tioniert. Nur so ist es erklärbar,
dass – im Gegensatz zu vielen
anderen Interessengruppen –
die Landwirtschaftsvertreter
praktisch alle wiedergewählt
worden sind und dass trotz der
Mobilisierung neuer (urbaner)
Wählergruppen sogar neue da-
zukommen.

Für die Konferenz der bäuer-
lichen Parlamentarier können
wir mehr Vertreterinnen und
Vertreter einladen als in der
letzten Legislaturperiode. Die
weiterhin starke bäuerliche
Vertretung im Nationalrat ist
sehr erfreulich. Sie ist aber an-
gesichts der neuen Kräftever-
hältnisse in dieser Kammer
auch wichtig! Diese dürften die
Durchsetzung landwirtschaftli-
cher Anliegen bei verschiede-
nen Themen erschweren. Umso
wichtiger ist in den nächsten
Jahren der Ständerat. Die kleine
Kammer gewinnt für die Land-
wirtschaft an Bedeutung, da sie
in vielen politischen Fragen ei-
ne sehr sachbezogene Politik
macht. Eine solche ist in den
nächsten Jahren vor allem auch
bei der Behandlung von extre-
men Initiativen wie jener für

LESERBRIEFE

«sauberes Trinkwasser und ge-
sunde Nahrung» gefragt. Wir
müssen deshalb unser Augen-
merk auf die zweiten Wahlgän-
ge für den Ständerat richten, bei
denen noch viele Sitze zu verge-
ben sind.

Wenn sie diese möglichst
durch der Landwirtschaft nahe-
stehende Vertreterinnen und
Vertreter besetzt haben wollen,
können die Bauernfamilien und
ihr Umfeld einen entscheiden-
den Beitrag leisten. Es heisst al-
so nochmals: Teilnehmen und
klug wählen! Bei Ständerats-

wahlen geht es nicht um Listen
und Taktik, sondern vielmehr
um Personen. Sie als Bäuerin-
nen und Bauern wissen bestens,
wer für Sie einsteht und auf den
Zettel gehört. Nutzen Sie die
verbleibenden Möglichkeiten
aus und geben Sie auch bei den
verbleibenden Ständeratswah-
len Ihre Stimme ab. Die Mobili-
sierung aller Kräfte ist gefragt!
Spielen wir auch diese Trumpf-
karte aus, schliesslich geht es
um unsere Zukunft.

Urs Schneider, stv. Direktor
Schweizer Bauernverband

«Bäuerliches Zen-
trum für Salzmann»
Das Bäuerliche Zentrum
Schweiz (BZS) unterstützt im
Berner Ständeratswahlkampf
Ingenieur-Agronom Werner
Salzmann, der sich gegen ein
Rahmenabkommen mit der EU
einsetzt. Er ist für die Bauern,
gegen den automatischen Ag-
rarfreihandel, für das Gewerbe
und für den Bürger, gegen mehr
Belastung mit Steuern (MwSt.
bis 20%) und er ist gegen die
wirkungslosen, aber teuren

Lenkungsabgaben. Er will die
schweizerischen Bürger- und
Demokratierechte nicht mit ei-
nem Rahmenabkommen be-
schneiden.

Heinz Siegenthaler
Präsident BZS
Fankhaus (Trub) BE

«Nur ein Name
hebt sich ab»
Zwei Männer und zwei Frauen
stehen im Kanton Bern für den
Ständerat zur Wahl. In der Aus-
wahl tut sich nur ein Name klar

als bewährt hervor und das ist
der kompetente und sachorien-
tierte Werner Salzmann. Als
Präsident der Sicherheitspoliti-
schen Kommission ist er ein
Name, den man kennt und der
für eine sichere Schweiz und
pragmatische Lösungen steht.
Aber wen auf die zweite Linie
schreiben? Regula Rytz steht für
neue ökologische Abgaben und
Verbote, Hans Stöckli für ein
fragwürdiges Olympia-Engage-
ment und Christa Markwalder
für den EU-Beitritt. Die Wahl
fällt einem wirklich nicht leicht.

Peter Wymann
Lützelflüh BE

«Leider gehen
viele nicht wählen»
In den kommenden Jahren wird
das politische Klima für die pro-
duzierenden Bauern rauer wer-
den. Die anstehenden Initiati-
ven zu Pestizideinsatz und Tier-
haltung, die AP22+, Freihan-
delsabkommen, Grenzschutz
etc. sind Themen, die für die
Existenz der Bauernbetriebe von
grosser Bedeutung sind. Werner
Salzmann hätte im Ständerat ei-
ne wichtige Stimme für uns. In
den vier Jahren als Nationalrat
hat er bewiesen, dass er sich oh-
ne Wenn und Aber für die Bau-
ern einsetzt. Im ländlichen
Raum hat es leider noch zu viele,
die nicht wählen. Aus diesem
Grund ist es wichtig, dass wir al-
le an die Urne gehen. Werdet ak-
tiv! Ruft eure Freunde, Bekannte
und Nachbarn an und nehmt
euch vor, zusätzlich mindestens
zehn Personen zum Wählen zu
bewegen. Nach dem 17. Novem-
ber wird es zu spät sein. Ich zähle
auf euren Einsatz. Besten Dank.

Walter Balmer
Rosshäusern BE

Leserbriefe werden im «Schweizer
Bauer» gerne veröffentlicht. Kurz ge-
fasste Leserbriefe (max. 1500 Zei-
chen) werden bei der Auswahl bevor-
zugt behandelt. Die Redaktion behält
sich Kürzungen vor. Über nicht veröf-
fentlichte Beiträge wird keine Korre-
spondenz geführt.

Redaktion «Schweizer Bauer»
Leserbriefe, Pf 8135, 3001 Bern

Fax: 031 330 95 32
Mail: leserbriefe@schweizerbauer.ch
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Ein Landwirt habe im Hitze-
sommer 2018 ohne Bewilligung
mindestens 70000 Liter Wasser
aus einem Nebenkanal der
Linth abgesaugt, schreibt die

MEDIENSCHAU

«Südostschweiz». Der Land-
wirt selbst gebe an, aus einer
Notlage heraus gehandelt zu
haben. «Das Futter wurde
knapp. Es tut weh, wenn man
Tiere schlachten muss, nur weil

man sie nicht füttern kann», so
der beschuldigte Landwirt. Von
der Bewilligungspflicht habe er
nichts gewusst. Damit habe er
das Gewässerschutzgesetz, das
Bundesgesetz über Fischerei so-
wie das Gesetz über die Gewäs-
sernutzung verletzt. Er sei nun
zu einer Busse von 500 Franken
verurteilt worden. «Die Situati-
on in jenem Sommer war un-
glücklich – eine Notlage. Das
Verschulden ist gering. Deswe-
gen ist auch die Strafe gering»,
sagt der zuständige Richter
beim Urteil. ats

«Schweizer Bauer»: Sie mode-
rierten am Donnerstag erst-
mals den Agropreis. Wie war
das für Sie?
Nicole Berchtold: Es hat gros-
sen Spass gemacht. Sowohl
Nominierte als auch Publikum
und Jury zeigten viele Emotio-
nen. Ich mag das bodenständi-
ge Publikum. Es gibt so viele
engagierte Bäuerinnen und
Bauern. Auch ich bin eine bo-
denständige Person. Daher hat
das sehr gut gepasst.

Was verbindet Sie mit der
Landwirtschaft?
Ich habe keinen direkten Be-
zug zur Landwirtschaft. Ich
wohne aber sehr ländlich. Zu-
hause bin ich umzingelt von
Bauernhöfen (lacht). Gerne
besuchen wir die Landwirte in
der Nachbarschaft. Ab und zu
helfen wir beim Kartoffelgra-
ben mit oder schauen im Stall
vorbei, ob neue Kälber gebo-
ren worden sind. Und meine
Buben wollen unbedingt Bau-
ern werden. Sie sind bereits
wie wild am Üben. Haben ei-

INTERVIEW: Mehr Glamour für die Landwirtschaft

Nicole Berchtold tauscht
High Heels gegen Stall-
stiefel. Die Moderatorin
der SRF-Fernsehsendung
Glanz & Gloria führt
durch die Verleihung des
Agropreises. Passt das?
Der «Schweizer Bauer»
fragt nach.

INTERVIEW: KATHRIN HERREN

nen kleinen Plastiktraktor mit
Güllefass und bewirtschaften
damit tüchtig unseren Garten.
Man muss immer schauen, was
sie machen.

Feiern Sie heute Abend mit
den Bauern mit?
Ja, ich werde mitfeiern und si-
cherlich unserem Gewinner
mit dem Projekt Pflanzenkohle
nochmals die Hand schütteln
und ein paar Worte wechseln.
Aber auch mit den übrigen No-
minierten werde ich anstossen.
Alle Teilnehmer haben enorm
viel Herzblut in ihre Projekte
und in die Präsentationen ge-

steckt. Und dann werde ich
auch ein bisschen Feedback für
mich einholen. Das ist immer

schön nach getaner Arbeit. Erst
dann werde ich die goldenen
Stiefel wieder ausziehen.

Die zweifache
Mutter ist in
Ostermundi-
gen BE gebo-
ren worden
und studierte
an der Univer-

sität in Bern Psychologie, Päd-
agogik und Philosophie. Sie
entdeckte danach die Leiden-
schaft fürs Fernsehhandwerk.

NICOLE BERCHTOLD

Übers Radio sowie Regional-
und Privat-TV-Sender kam sie
zum Schweizer Fernsehen.
Dort ist sie seit 2007 Kopf der
Sendung «Glanz & Gloria».
Zudem hat sie in Co-Moderati-
on die Sendungen «Alpenrose»
und «Kampf der Orchester»
moderiert. Die 41-Jährige ist
mit dem Eishockeytrainer Lars
Leuenberger verheiratet. ats

«Noch einmal teilnehmen und klug wählen»

«Bauer saugte aus der Linth
70000 Liter Wasser illegal ab»«Auch ich bin bodenständig»

«Bei Ständeratswahlen geht es nicht um Listen und Taktik, sondern vielmehr um Personen. Sie als Bäuerinnen und Bauern
wissen bestens, wer für Sie einsteht und auf den Zettel gehört», sagt Urs Schneider. (Bild: Daniel Salzmann)

Nicole Berchtold im Gespräch mit dem Gewinner des Spezialpreises des Landmaschinen-
verbandes, Bernhard Aeschlimann. (Bild: ats)



Der Agropreis wurde bereits
zum 27. Mal verliehen. Die Aus-
gabe 2019 hatte einige Neue-
rungen zu bieten. Das Augen-
scheinlichste: Moderiert wurde
der Anlass von SRF-Moderato-
rin Nicole Berchtold. Sie folgte
auf Kassensturz-Moderator Ue-
li Schmezer, der von 2011 und
2018 durch den Agropreis führ-
te. Zudem wurde in diesem Jahr
der Agropreis zum ersten Mail
in Form in Form eines goldenen
Gummistiefels vergeben. Und
das Duo Lapsus sorgte während
der Verleihung für Unterhal-
tung und zahlreiche Lacher.

Der Agropreis zeichnet inno-
vative Produkte und Dienstleis-
tungen aus der Landwirtschaft

VERLEIHUNG: Die Ausgabe 2019 wartete mit zahlreichen Neuerungen auf

In Bern wurde am Don-
nerstag der Agropreis ver-
geben. Das Siegerprojekt
zeigt einen Weg zur klima-
neutralen Landwirtschaft.

RETO BLUNIER

aus. Organisiert wird der An-
lass, der 1993 das erste Mal
stattfand, von der Emmental
Versicherung. «Der Agropreis
ist ein Familienmitglied unseres
Unternehmens», sagte der Chef
des Versicherers, Christian Ry-
chen. Die Leistungen und die
Innovation der Landwirtschaft
würden so nach aussen getra-
gen, also in die Medien und die
Öffentlichkeit, fuhr er fort.

Diesen Aspekt stellte auch
Markus Ritter in seiner Rede in
den Vordergrund. Ein Anlass
wie der Agropreis sei sehr wich-
tig. Die Bauern könnten zeigen,
wie innovativ sie seien. Die No-
minierten würden neue Ideen
einbringen und schafften Wert-
schöpfung. Und sie zeigten
Hartnäckigkeit und kämpften
für ihr Projekt. Die Landwirt-
schaft könne mit solchen Pro-
jekten auch den negativen Be-
richterstattungen in den Medi-
en entgegentreten, sagte Ritter.

Nach der Rede des Bauern-
präsidenten kam es zu einer
weiteren Novität. Der Gewin-
ner des letzten Jahres, Jakob

Brütsch, gab Einblick, wie sich
das Projekt Ölkürbisse weiter-
entwickelte. Dank dem Agro-
preis habe er vor allem in der
Region sehr viel Popularität er-
halten und so profitiert. «Wir
haben gelernt: Das Potenzial in
der Region ist bei Weitem nicht
erschöpft», fuhr er fort. Das
Preisgeld hat die Familie in ein
Kochbuch investiert.

Anschliessend rückten die ei-
gentlichen Protagonisten auf
die Bühne. Während vier Minu-
ten hatten die Nominierten
Zeit, ihr Projekt dem Saalpubli-
kum näherzubringen. Den An-
fang machte die Familie Vez aus
Bavois VD. Mit dem Mälzen ha-
ben sie einen in der Schweiz sel-
tenen Betriebszweig etabliert.
In der eigenen Brauerei wird ein
Teil des Malzes zu Bier verarbei-
tet. Danach folgten die vier
Bauern aus Weite im St. Galler
Rheintal. Sie haben eine profes-
sionelle Walnuss-Produktion
etabliert. Zudem haben sie mit
Bauern aus anderen Kantonen
in ein Knackzentrum investiert.
Als drittes Projekt trat die Fami-

lie Keiser aus Neuheim auf die
Bühne. Mit der Pflanzenkohle
wird CO2 im Boden gespeichert
und die die Klimabilanz der
Landwirtschaft verbessert. Der
Abschluss der Präsentationen
erfolgte durch die Familie Peter
aus Steffisburg BE. Mit einem
für die Schweiz neuartigen
Selbstbedienungsautomaten
konnte sie sich einen lokalen
Markt schaffen.

Kurz nach 17 Uhr stieg die
Spannung im Kursaal sichtlich
an. Jurypräsident Roland Stähli
verkündete den mit 20000
Franken dotierten Sieger des Ag-
ropreises. «Alle Projekte haben
uns überzeugt», so Stähli. Sie
mussten sich entscheiden. Und
die Wahl fiel auf die Pflanzen-
kohle. Es ist auch ein Signal auf
die Klimabewegungen in den
vergangenen Wochen und Mo-
naten. «Mit der Pflanzenkohle
kann jeder Bauer klimaneutral
oder gar klimapositiv werden»,
sagte Sieger Franz Keiser.

Das Resultat beim Leserpreis
(3000 Fr.) von «Schweizer
Bauer» und «Terre&Nature»
fiel knapp aus. Schliesslich
setzen sich die fünf Bauern
aus Weite SG mit 30% der
Stimmen durch. Die Landwir-
te haben haben eine professio-
nelle Walnuss-Produktion
etabliert. 2014 wurden die ers-
ten 150 Bäume gepflanzt. Nun
ist die Fläche auf 10 Hektaren
angewachsen. Die Nüsse wer-
den auf den Höfen gereinigt
und getrocknet. Im Knack-
zentrum Malans GR werden
sie als Kerne handelsfertig ge-
macht. Ein Teil davon soll in
Bündner Nusstorten Verwen-
dung finden. blu

LESERPREIS

Den mit 2000 Franken do-
tierten Saalpreis holte sich
die Familie Peter aus Steffis-
burg BE. Mit einem für die
Schweiz neuartigen Selbstbe-
dienungsautomaten konnten
sie sich einen lokalen Markt
schaffen. Die periphere Lage
des Hofes lässt die Vermark-
tung vor Ort nicht zu. Des-
halb wird an zwei hoch fre-
quentierten Standorten in
der Region pasteurisierte
Vollmilch verkauft. Derzeit
wird ein Drittel der Milch-
menge über die Automaten
abgesetzt, aber zwei Drittel
des Umsatzes generiert. Pe-
ters wollen künftig sämtliche
Milch direkt vermarkten. blu

SAALPREIS

«Schweizer Bauer»: Herzliche
Gratulation. Sie haben den Ag-
ropreis 2019 gewonnen. Haben
Sie das erwartet?
Franz Keiser: Vielen Dank für
die Gratulation. Ich habe den
Sieg nicht erwartet, aber erhofft.

Der Preis ist mit 20000 Franken
dotiert. Was machen Sie mit
dem Geld?
Das Geld fliesst ins Projekt ein.
Wir bezahlen damit Darlehen
von Handwerkern zurück. Dank
ihnen konnte dieses Projekt
überhaupt so weit gebracht wer-
den, sie haben viel Geld stehen
lassen, um die Pflanzenkohle
weiterzubringen.

Wie geht es nun bei Ihnen wei-
ter?
Ich komme nun in einen neuen
Lebensabschnitt. Mein Sohn
übernimmt bald den Betrieb. Für
mich ist der Sieg beim Agropreis
der Höhepunkt meiner Land-

INTERVIEW: Franz Keiser sagt, was er mit dem Gewinn vorhat

Familie Keiser hat den
Agropreis 2019 gewonnen.
25 Jahre Arbeit, 25 Jahre
dranbleiben. Es war ein
langer Weg dorthin.

INTERVIEW: KATHRIN HERREN

wirtschaftskarriere. Ich werde
mich langsam aus der Arbeit auf
dem Hof zurückziehen und mich
anderen Dingen widmen. Ich will
die Bauern motivieren, wieder
mit der Natur zu arbeiten, Sorge
zum Boden zu tragen. Boden-
fruchtbarkeit und Humus aufzu-
bauen. Und da ist die Pflanzen-
kohle ein Hilfsmittel dazu.

Damit treffen Sie den Zeitgeist.
Die Klimajugend fordert, end-
lich mehr Sorge zur Umwelt zu
tragen.
Ja, die Jungen machen Druck.
Aber weder Demonstrationen
noch Initiativen nützen, wenn
der Produzent die Forderungen
nicht umsetzt. Es braucht ein
Miteinander. Der Bauer muss

gewillt sein, im Einklang mit der
Natur zu produzieren. Der
Konsument wiederum, den
Mehrpreis für Lebensmittel zu
bezahlen. Heute verdient der
Bauer nur Geld, wenn er gegen
die Natur produziert. Es braucht
ein Umdenken, den Willen zur
Umstellung und da möchte ich
ansetzen und mit den Landwir-
ten als eine Art Vorbild ins Ge-
spräch gehen.

Sie werden also die Produktion
der Pflanzenkohle nicht weiter
ausbauen?
Nein. Unsere Pionierzeit ist
vorbei, und wir werden auf die-
sem Level weiter produzieren.
Unser Betrieb kann nicht weiter
wachsen. Wer Pflanzenkohle
produzieren will, findet den
Absatz über die Verora GmbH.
Wir liefern mit unserer Kohle-
qualität den Massstab. Denn
schlechte Kohle kann auch viel
zerstören.

Im Kanton Zug verarbeitet die
Familie Keiser Baum- und
Strauchschnitte von Bauernhö-
fen zu hochwertiger Pflanzen-
kohle. Im Amazonasgebiet ha-
ben Ureinwohner während
Hunderten von Jahren Kohle
zusammen mit organischen
Abfällen in den Boden eingear-
beitet und diesen fruchtbarer
gemacht. Dieses uralte Wissen
nutzen Keisers. Auf dem Wies-
Hof in Neuheim ZG wird min-

MIT PFLANZENKOHLE KLIMA-FARMING BETREIBEN

derwertiges Holz von der
Baumpflege aus der Region in
Form von kleinen Holzschnit-
zeln in einer Pyreg-Anlage un-
ter Luftabschluss bei rund 600
Grad verkohlt und so in ein
hochwertiges Produkt umge-
wandelt. Mit der Abwärme wer-
den Holzschnitzel getrocknet.
Die zertifizierte Pflanzenkohle
findet Einsatz als Futterzusatz
zur Verbesserung der Tierge-
sundheit, bei der Kompostie-

rung sowie als Einstreu. Das
Kreislaufdenken ist für die Fa-
milie Keiser zentral. Pflanzen-
kohle bleibt im Boden über
Jahrhunderte erhalten, zudem
verbessert diese die Boden-
struktur. Für die Familie Keiser
ist klar: Mit der Pflanzenkohle
lässt sich Klima-Farming be-
treiben. Denn durch die Spei-
cherung von CO2 im Boden ver-
bessert sich die Klimabilanz der
Landwirtschaft. blu
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Agropreis trägt Leistungen nach aussen «Das ist der Höhepunkt meiner Karriere»

Mit Pflanzenkohle zum Agropreis

«Der Agropreis ist ein Familienmitglied», sagte Christian Rychen.

Albin, Franz und Fabian Keiser produzieren rund 185 Tonnen Pflanzenkohle pro Jahr. (Bild: blu)

Gastgeber Christian Rychen, Chef Emmental Versicherung,
wird von Moderatorin Nicole Berchtold befragt.

Die Familie Keiser war nach der Ehrung sichtlich gerührt. Sie
dankten ihren Partnern für die Unterstützung. (Bild: blu)

Der Spezialpreis des Landmaschinenverbandes wurde von
Bendicht Hauswirth (r.) an Bernhard Aeschlimann überreicht.

Ronaldo Schiavoni, Leiter Verkauf und Marketing Emmental
Versicherung, übergibt den Saalpreis an die Familie Peter.

Die Chefredaktoren Alexander Zelenka (l.), «Terre & Nature» und
Ruedi Haudenschild, «Schweizer Bauer», übergeben den Leserpreis.

Die Familie Keiser gewinnt im Kursaal in Bern den Agropreis 2019. «25 Jahre Arbeit wurden heute belohnt», sagte Franz Keiser. (Bilder: Anja Tschannen)

Die Familie Peter konnte sich mit dem Milchautomaten einen lokalen Markt schaffen.

Die Walnussproduzenten aus Weite SG haben auf 10 Hektaren über 1000 Bäume gepflanzt.

Die Familie Vez brachte die Hofmälzerei näher. Das eigene Bier ist zu 100 Prozent lokal.

Franz Keiser von der Pflanzenkohle: «Wir machen die Landwirtschaft klimaneutral. »

Jury-Präsident Roland Stähli verkündete kurz nach 17 Uhr
das Siegerprojekt. «Wir waren uns einig», sagte er.



Der Agropreis wurde bereits
zum 27. Mal verliehen. Die Aus-
gabe 2019 hatte einige Neue-
rungen zu bieten. Das Augen-
scheinlichste: Moderiert wurde
der Anlass von SRF-Moderato-
rin Nicole Berchtold. Sie folgte
auf Kassensturz-Moderator Ue-
li Schmezer, der von 2011 und
2018 durch den Agropreis führ-
te. Zudem wurde in diesem Jahr
der Agropreis zum ersten Mail
in Form in Form eines goldenen
Gummistiefels vergeben. Und
das Duo Lapsus sorgte während
der Verleihung für Unterhal-
tung und zahlreiche Lacher.

Der Agropreis zeichnet inno-
vative Produkte und Dienstleis-
tungen aus der Landwirtschaft

VERLEIHUNG: Die Ausgabe 2019 wartete mit zahlreichen Neuerungen auf

In Bern wurde am Don-
nerstag der Agropreis ver-
geben. Das Siegerprojekt
zeigt einen Weg zur klima-
neutralen Landwirtschaft.

RETO BLUNIER

aus. Organisiert wird der An-
lass, der 1993 das erste Mal
stattfand, von der Emmental
Versicherung. «Der Agropreis
ist ein Familienmitglied unseres
Unternehmens», sagte der Chef
des Versicherers, Christian Ry-
chen. Die Leistungen und die
Innovation der Landwirtschaft
würden so nach aussen getra-
gen, also in die Medien und die
Öffentlichkeit, fuhr er fort.

Diesen Aspekt stellte auch
Markus Ritter in seiner Rede in
den Vordergrund. Ein Anlass
wie der Agropreis sei sehr wich-
tig. Die Bauern könnten zeigen,
wie innovativ sie seien. Die No-
minierten würden neue Ideen
einbringen und schafften Wert-
schöpfung. Und sie zeigten
Hartnäckigkeit und kämpften
für ihr Projekt. Die Landwirt-
schaft könne mit solchen Pro-
jekten auch den negativen Be-
richterstattungen in den Medi-
en entgegentreten, sagte Ritter.

Nach der Rede des Bauern-
präsidenten kam es zu einer
weiteren Novität. Der Gewin-
ner des letzten Jahres, Jakob

Brütsch, gab Einblick, wie sich
das Projekt Ölkürbisse weiter-
entwickelte. Dank dem Agro-
preis habe er vor allem in der
Region sehr viel Popularität er-
halten und so profitiert. «Wir
haben gelernt: Das Potenzial in
der Region ist bei Weitem nicht
erschöpft», fuhr er fort. Das
Preisgeld hat die Familie in ein
Kochbuch investiert.

Anschliessend rückten die ei-
gentlichen Protagonisten auf
die Bühne. Während vier Minu-
ten hatten die Nominierten
Zeit, ihr Projekt dem Saalpubli-
kum näherzubringen. Den An-
fang machte die Familie Vez aus
Bavois VD. Mit dem Mälzen ha-
ben sie einen in der Schweiz sel-
tenen Betriebszweig etabliert.
In der eigenen Brauerei wird ein
Teil des Malzes zu Bier verarbei-
tet. Danach folgten die vier
Bauern aus Weite im St. Galler
Rheintal. Sie haben eine profes-
sionelle Walnuss-Produktion
etabliert. Zudem haben sie mit
Bauern aus anderen Kantonen
in ein Knackzentrum investiert.
Als drittes Projekt trat die Fami-

lie Keiser aus Neuheim auf die
Bühne. Mit der Pflanzenkohle
wird CO2 im Boden gespeichert
und die die Klimabilanz der
Landwirtschaft verbessert. Der
Abschluss der Präsentationen
erfolgte durch die Familie Peter
aus Steffisburg BE. Mit einem
für die Schweiz neuartigen
Selbstbedienungsautomaten
konnte sie sich einen lokalen
Markt schaffen.

Kurz nach 17 Uhr stieg die
Spannung im Kursaal sichtlich
an. Jurypräsident Roland Stähli
verkündete den mit 20000
Franken dotierten Sieger des Ag-
ropreises. «Alle Projekte haben
uns überzeugt», so Stähli. Sie
mussten sich entscheiden. Und
die Wahl fiel auf die Pflanzen-
kohle. Es ist auch ein Signal auf
die Klimabewegungen in den
vergangenen Wochen und Mo-
naten. «Mit der Pflanzenkohle
kann jeder Bauer klimaneutral
oder gar klimapositiv werden»,
sagte Sieger Franz Keiser.

Das Resultat beim Leserpreis
(3000 Fr.) von «Schweizer
Bauer» und «Terre&Nature»
fiel knapp aus. Schliesslich
setzen sich die fünf Bauern
aus Weite SG mit 30% der
Stimmen durch. Die Landwir-
te haben haben eine professio-
nelle Walnuss-Produktion
etabliert. 2014 wurden die ers-
ten 150 Bäume gepflanzt. Nun
ist die Fläche auf 10 Hektaren
angewachsen. Die Nüsse wer-
den auf den Höfen gereinigt
und getrocknet. Im Knack-
zentrum Malans GR werden
sie als Kerne handelsfertig ge-
macht. Ein Teil davon soll in
Bündner Nusstorten Verwen-
dung finden. blu

LESERPREIS

Den mit 2000 Franken do-
tierten Saalpreis holte sich
die Familie Peter aus Steffis-
burg BE. Mit einem für die
Schweiz neuartigen Selbstbe-
dienungsautomaten konnten
sie sich einen lokalen Markt
schaffen. Die periphere Lage
des Hofes lässt die Vermark-
tung vor Ort nicht zu. Des-
halb wird an zwei hoch fre-
quentierten Standorten in
der Region pasteurisierte
Vollmilch verkauft. Derzeit
wird ein Drittel der Milch-
menge über die Automaten
abgesetzt, aber zwei Drittel
des Umsatzes generiert. Pe-
ters wollen künftig sämtliche
Milch direkt vermarkten. blu

SAALPREIS

«Schweizer Bauer»: Herzliche
Gratulation. Sie haben den Ag-
ropreis 2019 gewonnen. Haben
Sie das erwartet?
Franz Keiser: Vielen Dank für
die Gratulation. Ich habe den
Sieg nicht erwartet, aber erhofft.

Der Preis ist mit 20000 Franken
dotiert. Was machen Sie mit
dem Geld?
Das Geld fliesst ins Projekt ein.
Wir bezahlen damit Darlehen
von Handwerkern zurück. Dank
ihnen konnte dieses Projekt
überhaupt so weit gebracht wer-
den, sie haben viel Geld stehen
lassen, um die Pflanzenkohle
weiterzubringen.

Wie geht es nun bei Ihnen wei-
ter?
Ich komme nun in einen neuen
Lebensabschnitt. Mein Sohn
übernimmt bald den Betrieb. Für
mich ist der Sieg beim Agropreis
der Höhepunkt meiner Land-

INTERVIEW: Franz Keiser sagt, was er mit dem Gewinn vorhat

Familie Keiser hat den
Agropreis 2019 gewonnen.
25 Jahre Arbeit, 25 Jahre
dranbleiben. Es war ein
langer Weg dorthin.

INTERVIEW: KATHRIN HERREN

wirtschaftskarriere. Ich werde
mich langsam aus der Arbeit auf
dem Hof zurückziehen und mich
anderen Dingen widmen. Ich will
die Bauern motivieren, wieder
mit der Natur zu arbeiten, Sorge
zum Boden zu tragen. Boden-
fruchtbarkeit und Humus aufzu-
bauen. Und da ist die Pflanzen-
kohle ein Hilfsmittel dazu.

Damit treffen Sie den Zeitgeist.
Die Klimajugend fordert, end-
lich mehr Sorge zur Umwelt zu
tragen.
Ja, die Jungen machen Druck.
Aber weder Demonstrationen
noch Initiativen nützen, wenn
der Produzent die Forderungen
nicht umsetzt. Es braucht ein
Miteinander. Der Bauer muss

gewillt sein, im Einklang mit der
Natur zu produzieren. Der
Konsument wiederum, den
Mehrpreis für Lebensmittel zu
bezahlen. Heute verdient der
Bauer nur Geld, wenn er gegen
die Natur produziert. Es braucht
ein Umdenken, den Willen zur
Umstellung und da möchte ich
ansetzen und mit den Landwir-
ten als eine Art Vorbild ins Ge-
spräch gehen.

Sie werden also die Produktion
der Pflanzenkohle nicht weiter
ausbauen?
Nein. Unsere Pionierzeit ist
vorbei, und wir werden auf die-
sem Level weiter produzieren.
Unser Betrieb kann nicht weiter
wachsen. Wer Pflanzenkohle
produzieren will, findet den
Absatz über die Verora GmbH.
Wir liefern mit unserer Kohle-
qualität den Massstab. Denn
schlechte Kohle kann auch viel
zerstören.

Im Kanton Zug verarbeitet die
Familie Keiser Baum- und
Strauchschnitte von Bauernhö-
fen zu hochwertiger Pflanzen-
kohle. Im Amazonasgebiet ha-
ben Ureinwohner während
Hunderten von Jahren Kohle
zusammen mit organischen
Abfällen in den Boden eingear-
beitet und diesen fruchtbarer
gemacht. Dieses uralte Wissen
nutzen Keisers. Auf dem Wies-
Hof in Neuheim ZG wird min-
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findet Einsatz als Futterzusatz
zur Verbesserung der Tierge-
sundheit, bei der Kompostie-

rung sowie als Einstreu. Das
Kreislaufdenken ist für die Fa-
milie Keiser zentral. Pflanzen-
kohle bleibt im Boden über
Jahrhunderte erhalten, zudem
verbessert diese die Boden-
struktur. Für die Familie Keiser
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das Siegerprojekt. «Wir waren uns einig», sagte er.



Die Beschreibung «roman-
tisch» für den wunderbaren
Sommermorgen auf der Alp
Honegg im Eriz BE ist beinahe
untertrieben. Die Familie
Aeschlimann käst seit sieben
Generationen hier oben und ge-
niesst im Sommer während der
harten Arbeit die Ruhe von der
Zivilisation im Tal. «Mir ist es
wohl hier oben», erklärt so-
gleich Vater Bernhard Aeschli-
mann. Rund 30 Tiere, alles eige-
ne Simmentaler-Kühe, verbrin-
gen den Sommer auf der Alp
Honegg.

Alp ohne «Pfuus»
Bis vor wenigen Jahren trübte

der Stromgenerator noch die
idyllische Stimmung auf der Alp
zu den Melkzeiten − Bernhard
Aeschlimann ein Dorn im Auge.
Wie auf vielen anderen Betrie-
ben musste eine Lösung her, da
die Swisscom der analogen Tele-
fonie den Lebensdraht abschnitt
und für den Telefonkontakt
Strom in den Alpgebäuden in-
stalliert werden musste. Er such-
te deshalb lange nach einer sau-
beren Lösung für die Stromver-
sorgung auf der Alp. Denn rund
1000 Liter Diesel auf die Alp
karren und die Morgenstim-
mung durch das Brummen des
Generators durchkreuzen zu
lassen, waren für Aeschlimanns
keine Option mehr. Ein Wind-
rad wurde zwar als Projekt über-
prüft, wäre aber zu teuer gewor-
den und der Transport eine zu
grosse Herausforderung gewe-
sen. Dazu kommt, dass die Ge-
bäude und das umliegende Land
in einer Hochmoorschutzzone
liegen, was beinahe alle Baupro-
jekte verunmöglicht.

Strom-Insel gesucht
Da kam ein Inserat in einer

Zeitschrift gerade recht, in dem

AGROPREIS: Spezialpreis des Schweizer Landmaschinen-Verbandes

Auf vielen Alpen laufen
zur Stromproduktion Ge-
neratoren mit Diesel oder
Benzin. Eine leistungsfä-
hige, mobile Photovol-
taikanlage kann zusam-
men mit einer Salzbatterie
für eine saubere Energie-
lösung sorgen.

DANIEL HASLER

ein Alpbetrieb ohne Stromzu-
fuhr von aussen gesucht wurde,
der sich für die Installation ei-
ner speziellen Photovoltaikan-
lage im Inselbetrieb zur Verfü-
gung stellte. Aeschlimann mel-
dete sich noch am gleichen Tag
auf die Anzeige. So stand auch
Max Ursin, Batteriespeicher-
Pionier und Gründer des Start-
ups Innovenergy GmbH, gleich
nach wenigen Tagen auf dem
Hof. Beide arbeiteten damals
am selben Problem: Strom aus
erneuerbaren Quellen im Insel-
betrieb, also ohne öffentliches
Stromnetz, herzustellen, zu
speichern und bei Bedarf abzu-
geben.

Solar-Handorgel
Es wurde gewerkelt und ge-

tüftelt. Und nun fliesst seit meh-
reren Jahren Solarstrom auf der
Alp Honegg. Die 40 Quadrat-
meter Photovoltaikmodule wa-
ren aber doch etwas zu teuer
nur für einen temporären Be-
trieb von ein paar Monaten auf
der Alp. Für Aeschlimann lag
die Lösung auf der Hand: «Wir
mussten die Photovoltaik-An-
lage mobil machen.» Denn nur
wenn er die Anlage während
dem Rest des Jahres auch auf
dem Talbetrieb in Schwarzen-
egg laufen lassen konnte, mach-
te diese Investition Sinn.

Schweizer Batterie
Die verbauten Solarpanels

leisten 6kW, damit wird die um-
weltfreundliche, langlebige 28-
kWh-Salzbatterie aus Schwei-
zer Produktion gespiesen. Mit
der 9-kW-Wechselrichterleis-
tung wird die AC-Spannung von
400V erreicht. Der Strom ist al-
so 230V einphasig und 400V
3-phasig verfügbar. Batterie
und Wechselrichter sind in ei-
nem Autoanhänger ebenfalls
mobil. «Zwei Stunden dauert
der Auf- oder Abbau», sagt Ae-
schlimann. Im Schnitt produ-
ziert nun die Sonne 80 Prozent
des Stroms auf der Alp Honegg.
Es setzen bereits mehrere ande-
re Alpen auf die Entwicklung
aus dem Eriz BE.

E-PAPER
Mehr Bilder im E-Paper:
www.schweizerbauer.ch/epaper.

Für die SLV-Jury waren die
folgenden fünf Kriterien für
die Preisauszeichnung ent-
scheidend:
• Die im Artikel gezeigte und
am Agropreis prämierte Anla-
ge ist seit 2016 im täglichen,
störungsfreien Betrieb.
• Innovatives und nachhalti-
ges Konzept da die Anlage 12
Monate pro Jahr im Einsatz ist
(4 Mte. Alp und 8 Mte. im Tal-
betrieb mit Netzeinspeisung).
• Die Anlage produziert AC-

BEGRÜNDUNG DES SLV

Spannung von 230 V und 400
V für die vielfältigen Aufgaben
auf der Alp.
• Speicherung in umwelt-
freundlicher Salzbatterie mit
28kW/h Kapazität.
• Bereits zahlreiche Anlagen
im Einsatz oder in Planung.
Auch andere Betriebe profitie-
ren von der Entwicklung. slv

John Deere bietet laut eigenen
Angaben eine neue Generation
der 7R-Traktoren an. Die Mo-
dellreihen wurde mit einem
neuen Flaggschiff abgerundet:
dem 7R 330 (John Deere hat die
Modellbezeichnungen ange-
passt) mit max. 363 PS (373 PS
mit Intelligent Power Manage-
ment). Die Serie besteht aus
fünf Modellen mit einer neuen
Kabine und einer Vielzahl von
komfortablen Funktionen, die
bekannteste darunter der Com-
mandPRO-Fahrhebel, der be-
reits in Europa aus der 6R-Serie
bekannt ist.

Die Kabine ist ein Tempel
Die überarbeitete Kabine

lässt keine Wünsche offen. Her-
vorzuheben ist der hochwertige
Sitz, der mit perforiertem Le-

TRAKTOREN: Die grossen Hirsche aus Waterloo USA bekommen eine neue Kabine

Eine Kabine wie ein Ober-
klasse-PKW haben neu
die grossen 7R- und 8R-
Traktoren aus dem Hause
John Deere.

derbezug, Sitzheizung, aktiver
Belüftung, 2-Zonen-Massage-
funktion und zahlreichen elek-
trisch und pneumatisch verstell-
baren Sitzelementen erhältlich
ist. Darüber hinaus wurde die
prämierte Active-Seat-II-Fede-
rung verbessert und ist jetzt

noch reaktiver und kompen-
siert laut John Deere vertikale
Stösse im Vergleich zum System
der ersten Generation noch bes-
ser.

John Deere ist der erste Land-
maschinenhersteller, der eine
Serie an Standardtraktoren mit

drei verschiedenen Antriebs-
konzepten anbietet: Zukünftig
werden 8R-Modelle als Rad-
traktoren, 8RT-Modelle mit
zwei Raupenbändern und die
brandneuen 8RX-Versionen mit
vier Raupenfahrwerken ange-
boten.

Stabile Raupen
Im Vergleich zu den gängigen

Ausführungen mit zwei Rau-
penfahrwerken liegt der 8RX
am Seitenhang deutlich stabi-
ler und kommt dank
überlegener
Selbstreinigung
auch auf widri-
gem Unter-
grund gut zu-
recht. Die
Raupen-
bänder
sind mit
Breiten
zwischen
41 cm und
76 cm er-
hältlich und
bieten somit insge-

samt eine Aufstandsfläche von
über 4,5 m2. Darüber hinaus hat
John Deere die bereits überra-
gende Leistung noch weiter ge-
steigert, beim 8RT um ganze 40
PS. Die neuen 8R-Traktoren
werden laut

Hersteller weiterhin von den
bewährten, unaufhaltsamen
und wirtschaftlichen 9 l John
Deere PowerTech-PVS- und
PSS-Motoren angetrieben.

mgt/dha
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Auf der Alp, wo Milch und Strom fliessen

Die Amis werden moderner und komfortabler

Bernhard, Marianne und Sohn Martin Aeschlimann auf der Alp Honegg im Eriz BE. (Bilder: Daniel Hasler)

Die 40 Panels können für den Transport wie eine Handorgel gefaltet werden. Ein Tüftler mit Visionen.

Nun gelöste Knackpunkte: 400 Volt mit 3-Phasen Strom
abgeben und die Anlaufströme verschiedener Geräte.

7R und 8R (r.) erhalten eine neue Kabine. Der grössere 8R ist
neu auch mit 4 Raupenlaufwerken zu haben. (Bilder: zvg)
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Im Vorfeld des Agropreises
interessierte es uns, wem
die schweizerbauer.ch-Le-
ser den «goldenen Gummi-
stiefel» vergeben würden.

Am Donnerstag wurde der 27.
Agropreis, welcher heuer zum
ersten Mail in Form eines gold-
enen Gummistiefels vergeben
wurde, überreicht. Für den
grössten Innovationswettbe-

werb der Schweizer Landwirt-
schaft waren vier Projekte nomi-
niert. Familie Vez aus Bavois VD
hat nebst der Munimast und dem
Ackerbau mit Mälzen ein weite-
res Standbein, das in der
Schweiz ein seltener Betriebs-
zweig ist. Im St. Galler Rheintal
haben fünf Bauern eine profes-
sionelle Walnuss-Produktion er-
schaffen. Im Kanton Zug verar-
beitet Familie Keiser Baum- und
Strauchschnitte von Bauernhö-
fen zu hochwertiger Pflanzen-
kohle. Das Endprodukt wird vor

allem in der Tierfütterung, aber
auch im Ackerbau eingesetzt.
Um die Wertschöpfung bei der
Milch zu erhöhen, geht Familie
Peter aus Steffisburg BE einen
anderen Weg. Mit einem für die
Schweiz neuartigen Selbstbedie-
nungsautomaten konnten sie ei-
nen lokalen Markt schaffen. Bei
unserer nicht repräsentativen
Umfrage nahmen 508 User teil.
61% stimmten für das Projekt
Milchautomat, 22% für den spä-
teren Sieger mit der Pflanzen-
kohle.

RAHEL BERGER
RETO BLUNIER

Der Agropreis 2019 geht an Fa-
milie Keiser aus Neuheim ZG.
Keisers verarbeiten Baum- und
Strauchschnitte von Bauernhö-
fen zu Pflanzenkohle. Diese
wird in der Tierfütterung und im
Ackerbau eingesetzt. Durch die
Speicherung von CO2 im Boden
wird die Klimabilanz der Land-
wirtschaft verbessert. 2017, im
ersten Betriebsjahr, wurden 280
BigBags hergestellt. 2018 erhöh-
te sich die Produktion auf 370.
Franz Keiser war ob der Wahl
sehr berührt. Mit zittriger Stim-
me wandte er sich mit den Wor-
ten «25 Jahre arbeiten, 25 Jahre
dranbleiben, und dies ist jetzt
wirklich der Höhepunkt, den
wir erleben dürfen – danke!» an
das Publikum. Den Kurzfilm mit
viel Wissenswertem und tollen
Bildern gibt es auf www.schwei-
zerbauer.ch/keiser. ber

VIDEO
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Der Herbst neigt sich allmählich
dem Ende zu. Uns interessiert
für einmal der kulinarische As-
pekt. Was landet derzeit auf Eu-
ren Tellern? Läuft die Wildsai-
son bei Euch noch? Oder gibt es
noch einen herrlichen Lecker-
bissen aus Kürbis, wie beispiels-
weise Suppe? Wir freuen uns
über Eure Fotos. Das Siegerbild
wird mit einer Powerbank mit
4000 mAh Kapazität des
«Schweizer Bauer» belohnt und
erscheint am 16. November auf
der Digitalseite und auf unserer
Facebook-Seite. Alle Fotos wer-
den in einer Galerie auf schwei-
zerbauer.ch zu sehen sein. ber

Bild in hoher Auflösung und Querformat
bis Mittwoch, 13. November, an
bild@schweizerbauer.ch oder über Face-
book senden. Namen und vollständige
Adresse angeben.

BILD DER WOCHE
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SIEGERBILD: GOLDENER HERBST
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Bevor das Laub und die Nadeln
von den Bäumen fallen, leuch-
ten diese in den schönsten Far-
ben. Von Gelb und Gold über
Orange und Rot, der Herbst er-
strahlt derzeit in seinen inten-
sivsten Farben. Dies hat uns den
Anlass gegeben, «Goldener
Herbst» zum Thema unseres ak-
tuellen Bildwettbewerbs zu ma-
chen. Weiterhin schwimmen
wir auf einer Erfolgswelle, was
die Anzahl Teilnahmen angeht.
Vor vier Wochen freuten wir uns
über sage und schreibe 160 Auf-
nahmen von Traktoren bei der

Herbstarbeit. Eine Woche spä-
ter folgten die Wildtiere mit 66
Leserfotos und letzte Woche
trafen zum Thema Herbstvieh-
schau 75 Bilder ein. In dieser
Woche durften wir uns über 145
wunderschöne Wettbewerbs-
teilnahmen freuen. Doch wo die
Sonne scheint, hat es meist auch
Schatten. Denn aus derart vie-
len schönen Aufnahmen ein
Siegerbild auszuwählen, war al-
les andere als einfach. Letztend-
lich wurde das Foto von Samuel
Sommer aus Oberbipp BE zum
Sieger erkoren. Er hat einen

wunderschönen, goldenen
Bergahorn auf dem Mittleren
Bielberg im Chasseralgebiet in-
klusive Sonnenblitzer fotogra-
fisch festgehalten. Herzlichen
Glückwunsch zum Gewinn!
Wie gewohnt werden ab Sonn-
tag sämtliche Leserfotos in
mehreren Bildergalerien aufge-
teilt auf www.schweizerbau-
er.ch veröffentlicht. ber

E-PAPER
Mehr Bilder im E-Paper:
www.schweizerbauer.ch/epaper.

INSTAGRAM-TOP
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Unsere Instagram-«Communi-
ty» wächst weiter an. Derzeit dür-
fen wir uns über 6220 Abonnen-
ten freuen. Instagram ist ein wer-
befinanzierter Onlinedienst zum
Teilen von Fotos und Videos, der
zu Facebook gehört. Täglich ver-
sorgen wir unsere Follower mit
schönen Bildern aus der Land-
wirtschaft. Die meisten dieser Fo-
tos wurden uns in vergangener
Zeit zu einem unserer Bildwett-
bewerbe eingereicht, viele schi-
cken uns aber auch direkt Bilder
über Instagram, welche wir ver-

öffentlichen dürfen. Ebenfalls
setzen wir mehrmals pro Woche
zwei bis drei Online-Artikel in
die Instagram-Story, welche in-
nerhalb von 24 Stunden wieder
gelöscht wird. So halten wir unse-
re Abonnenten auch über das ak-
tuelle Geschehen auf dem Lau-
fenden. In dieser Woche gab es
punkto Likes einen glasklaren
Favoriten. Die Silhouette einer
Hornkuh bei wundervoller
Abendstimmung wurde mit 1018
Herzchen belohnt. Über diesen
Erfolg freuen wir uns sehr. ber

Nicht weniger als 18 883 Perso-
nen haben die Facebook-Fan-
seite des «Schweizer Bauer» mit
«gefällt mir» markiert. Folgen
Sie uns dort, kommentieren Sie
unsere Beiträge, und teilen Sie
sie mit Ihren Freunden. Sie kön-
nen uns auch über unser Face-
book-Profil schnell und einfach
kontaktieren. red

Mehr auf facebook.com/schweizerbauer

WIR AUF FACEBOOK
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E-PAPER

•• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Nicht weniger als 6740 Perso-
nen haben unseren Kanal auf
dem Videoportal Youtube
abonniert. Laufend laden wir
neue und aktuelle Filmchen
hoch, die kostenlos angesehen,
bewertet und kommentiert wer-
den können.

Mehr auf youtube.com/c/SchweizerBauer1

WIR AUF YOUTUBE
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DIGITAL

User setzten auf das Projekt Milchautomat Familie Keiser ge-
winnt Agropreis 2019

Herbst auf dem Teller

Herr Sommer hat das schönste Herbst-Bild geknipst

Kuh mit 1018 Likes belohnt
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Es sind 508 Stimmen eingegangen

Pflanzenkohle
22 %

Walnüsse
14 %

Mälzerei
7 %

WELCHES PROJEKT WIRD DEN AGROPREIS 2019 GEWINNEN ?

Milchautomat
61 %

Der spätere Sieger mit der Pflanzenkohle generierte am zweitmeisten Stimmen. (Grafik: M. Mullis)

Bergahorn auf dem Mittleren Bielberg – Chasseralgebiet. (Bild: Samuel Sommer)

Testen Sie das E-Paper vom «Schweizer Bauer» 
 

1 Monat gratis! 
 
Bitte senden Sie uns Ihre vollständige Adresse, 
E-Mail + Tel.-Nr. mit Vermerk «Test E-Mail» an 
abo@schweizerbauer.ch 
 
www.schweizerbauer.ch/epaper

1. Landwirt von Heukran erschlagen
2. Landwirte sterben bei Traktorunfall
3. Nur wenige Landwirte profitieren
4. Nachwuchs bei «Bauer, ledig, sucht . . .»
5. Landwirte werden vorgewarnt
6. «Bauer, ledig, sucht . . .»: Zweite Chance
7. Ausreisser-Kuh ist Mutter geworden
8. «Bauer, ledig, sucht . . .»: Es knistert
9. Kuh-Werbespot nicht beanstandet
10. Rüben: Optimierung reicht nicht
11. «Arena»: Die Schlacht der Veganer
12. Landwirte stürzen in den Tod

AUF SCHWEIZERBAUER.CH
MEISTGELESEN
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MEISTDISKUTIERT
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1. Rüben: Optimierung reicht nicht
2. «Ländlicher Raum blutet aus»
3. Mehr Bio, mehr Treibhausgase
4. BIG-M: Haab tritt ab
5. Insektenschwund ist weitreichender
6. Herbstgras fehlt Energie
7. «Negativzins ist unentbehrlich»
8. Holzzentralheizungen: Messpflicht

Zum Artikel: Rüben: Optimierung reicht nicht

Wenn die Kosten nicht optimiert werden kön-
nen, müssen die Verkaufspreise erhöht werden.
Wird weniger Zucker konsumiert, wenn dieser
beispielsweise 30% mehr kosten würde?
Aarberg und Frauenfeld müssen den Verkauf
besser regeln und nicht die Schraube bei den
Landwirten ansetzten.

Autor: Arthus Hansen

ONLINE-KOMMENTAR DER WOCHE
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