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Schweinefleisch ist so billig wie schon lange nicht mehr. Die Züchter und
Produzenten kommen deshalb mehr und mehr in Bedrängnis. Der Produzentenverband Suisseporcs appelliert an die Züchter und fordert unverzügliche Massnahmen an der Verkaufsfront.
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Gentechnik für Schweizer Bauern wenig rentabel
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Bis Ende 2013 untersagt ein Moratorium den Anbau von gentechnisch veränderten Pflanzen in der Schweiz. Eine Studie zeigt nun, dass auch danach
der Anbau für die Schweizer Landwirte kaum finanzielle Vorteile bringen
wird.
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„Wenn dein Papi gespuckt hat, gehen wir
nach Hause”
Sommerserie (2). Das Reglement hält ganz klar fest: Für
eventuelle Kirschenflecken
wird jegliche Haftung abgelehnt. In Wintersingen (BL)
wurden die Schweizermeister
im Chriesisteispucken auserkoren. Wer Kirschen und Grimassen mag, war hier gut bedient.
Von Regula Wenger
Es ist die haltung, die sie verrät. Die Wiederholungsspucker legen sie an diesem
Morgen bereits vor dem eigentlichen Wettkampf an den Tag. Während sich amüsierte
Erstspucker lachend nach den Regeln erkundigen, strahlen eine Frau mit grosser

Er spuckte am Wettkampf zum ersten Mal: Philipp Rapold, der spätere Schweizermeister 2011, brachte seinen Stein satte 16.86 Meter weit. (rew)

weisser Sonnenbrille und ein Monsieur mit

liegen jeweils drei Kirschen der Sorte Kor-

ten. Das chriesisteispucken, das die offizi-

Schnauzbart eine gediegene Lässigkeit aus.

dia. Die Baselbieter Früchtchen sollen

ellen Schweizermeister hervorbringen wird,

Die beiden gehören zur chriesisteispucker-

nachhaltig vernascht werden. Alles Frucht-

ist nur eine von vielen Attraktionen am Kir-

szene, das weiss auch der Nichteingeweih-

fleisch muss weg, denn der Stein soll nackt,

schenfest.

te sofort. Konzentriert nehmen sie den für

wie es im Reglement heisst, möglichst weit

sie vorbereiteten Plastikbecher entgegen.

durch die Luft gespuckt werden.

Den Stein schön abkauen. Sonst bremst
es. Das ist die Devise von Barbara Krähenbühl. „Die ewige Zweite”, wie sie von ei-

Nicht etwa fürs Doping, so ernst nimmt es
der Eidgenössische chriesisteispuckerver-

Die Ruhe vor der Sarah-Jane

nem besonders originellen Sportmoderator

band dann doch nicht, nein, in den Bechern

Es ist noch ruhig auf dem hof in Wintersin-

betitelt würde, hat die weisse Sonnenbrille

gen an diesem Sonntagmorgen. Die Som-

ins haar geschoben. „Ich hole Anlauf und

Serie: Wettkampffieber in
der Landwirtschaft

merhitze hat das Baselbieter hochplateau

spucke dann geradeaus”, erklärt sie ihre

noch nicht erreicht, nur die Pommes brut-

Technik. 14 Meter und 46 Zentimeter sei

lid. Der Fc Basel ist es im Fussball, der hc

zeln schon im frischen Öl. Die Ponys versu-

ihr persönlicher Rekord. Auf der blauen, fla-

Davos im Eishockey und Fabian cancel-

chen in den Transportern die Balance zu

chen Bahn hat ihr Stein bei 9 Meter 69

lara im Radfahren: Schweizer Meister.

halten, während sie die Kurven hoch auf

Zentimeter ausgerollt. Später werde sie

Schweizer Meister gibt es auch in der

den hügel gefahren werden. Sarah-Jane ist

nochmals spucken, sagt sie, und selbstver-

Landwirtschaft, nur sind diese ausserhalb

noch fern, das Festzelt noch schunkelfreie

ständlich esse sie gerne Kirschen, „sonst

der Branche kaum bekannt. Wir stellen

Zone, und die Warteschlange vor der Es-

musst du es gar nicht machen.” Richtige

ihnen diesen Sommer sportliche Wett-

sensausgabe kurz. Kirschenspezialitäten

Profis sind sie nicht, die chriesisteispuck-

kämpfe der besonderen Art vor, wo viel

aller Art warten auf die Besucher, auch auf

meister der Schweiz. Es ist ja nicht so, dass

herzblut, aber keine Millionen fliessen.

jene aus der Stadt, die dank Shuttle-Bussen

man leben könnte von einem Geschenk-

ihr Auto eigentlich zuhause lassen könn-

korb und einer Medaille. Doch Meister ih-
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res Fachs sind sie: Talente mit genug Puste

welche beweglichen Teile ab,

und

Zungentechnik.

vielleicht ein Vöglein auf dem

„Iröllele», meint Sina Frischknecht zu ihrer

Baum”, meint der Oberwiler

Zungentechnik. Die 14-Jährige ist aus chur

über seine Spuckfähigkeiten.

angereist, trägt eine blaue Kapuzenjacke

Die Vöglein, ergänzt er, nach-

und wird vorerst als Zweitbeste vermerkt.

dem er einen missbilligenden

Auch sie ist vom Verband aufgefordert

Blick geerntet hat, die seien

worden, nach Wintersingen zu kommen,

alle schneller gewesen. „Zun-

weil sie bereits andernorts erfolgreich ge-

ge ‚röllele’, Stein ganz nach

spuckt hat. Sie wird es locker in den Final

vorne, aus der Lunge her-

schaffen, doch das weiss sie jetzt noch

aus”, führt er seine Technik

nicht, also ist sie die nächsten paar Stun-

aus, als sein Freund ruft:

den öfters vor der hölzernen Anzeigetafel

„Köppli, lueg emol schnäll!”

anzutreffen, um den aktuellen Stand zu

Und tatsächlich, sein Freund,

kontrollieren.

ein Erstspucker, bringt seinen

der

richtigen

Die Ponys haben die ersten Kinderpo-

Stein 13 Zentimeter weiter

pos im Kreis herumgetragen, die Warte-

als er. Die beiden zücken ihre

schlange vor den perfekt gesalzenen Pom-

handys, fotografieren damit

mes, die es im Festzelt gibt, reicht weit bis

ihre Namen, die zuoberst auf Die Bahn vor Augen, die Zunge zu einem „U” geformt.

auf die Festwiese hinaus. Ein prominenter

der provisorischen Rangliste

Kolumnist aus Basel plaudert als Gastred-

stehen. „Geil, wirklich geil”,

ner seine chriesidieb-Vergangenheit aus.

ruft Renaud Keller aus, „gimme five!”, und

Landwirtschaft sei es ja auch schon so

heugabeln fliegen keine aufs Podest, statt-

die strahlenden Buben – beide etwas über

weit, dass man millimetergenau arbeiten

dessen wird geklatscht – und ein paar Me-

40 Jahre – heben ihre rechte hand und

müsse, meint er seufzend.

ter daneben fleissig gespuckt. Ein unzufrie-

schlagen sie als Geste gemeinsamer Zufrie-

Die Schlange vor den beiden Bahnen

denes „Nein!” entfährt einem Mädchen

denheit in die ihres Gegenübers. «So ein

ist lang geworden. Immer mehr wollen sich

nach einem Versuch. Ob ihr Stein neben der

Urstolz, irgendwie cool», sagt Keller, „geil,

für den Final der Schweizermeisterschaften

Bahn gelandet sei, erkundigt sich jemand.

geil, meinen Namen zu hören.”

qualifizieren oder aus Plausch spucken. Ne-

Jetzt gilt es, den nackten Kirschenstein so weit wie möglich zu spucken. (rew)

Nein, sie habe ihn noch im Mund, antwor-

Ihren Namen hört auch Sarah-Jane, de-

ben Kirschensteinen fliegen einem Sätze

tet das Mädchen kichernd, und alle lachen.

ren Konzert vom Festspeaker angekündigt

wie diese um die Ohren: „Denn muesch au

Derweil hat es sich der Monsieur mit

wird. Die Volksmusiksängerin hat sich ins

no die huure Plache breiche.”

Schnauzbart alias Marcel Guinnard mit Fa-

fesche Dirndl geworfen, besingt nun be-

milie und Freunden im Festzelt bequem ge-

schwingt die Festgemeinde, während sie

Steini, der Weltmeister

macht. Während der Romand mit einem

an den Tischreihen vorbei hüpft. „Jä, grüezi

Und da ist wieder einer. Ein Meister. Lässig

Glas Weisswein auf die „bonne ambiance”

mitenand im schöne Schwizer Land”, singt

lehnt er am Anmeldestand, im langärmeli-

anstösst, ist ein Neuer, Patrick Kopp, auf

sie, und auf der Bühne rutscht ihr ein „Ich

gen weissen hemd und schwarzer hose, im

den ersten Platz gerückt.

bin überwältigt” über die Lippen. Sparsa-

Ohr ein winziges Velo und einen Ring. Er

mer im Wortverbrauch ist derweil Beat

habe ein Freilos, sagt Thomas Steinhauer

Der Erstspucker und sein
Freund

Graf. Eigentlich stünde er heute auf der Lei-

aus Brugg, eigentlich müsse er sich nicht

ter. Eigentlich wäre er am Kirschenpflü-

qualifizieren. Trotzdem ist ihm nach Spu-

Auch Kopp ist kein Anfänger, schon einmal

cken. Stattdessen protokolliert der Land-

cken. Steini, das „Urgestein des chriesis-

habe er sich für eine Endrunde qualifiziert.

wirt mit seinem Messgerät zentimeterge-

teispuckens”, ist dabei, seit die Schweiz die

„Als Kind schiesst man doch auch irgend-

nau die Spuckweite der Steinchen. In der

ersten Wettbewerbe durchführte. 1985
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Als Messpunkt für die Distanz gilt derjenige Punkt, wo der
Kirschenstein liegen bleibt und nicht jener Punkt, wo der
Stein auf die Bahn aufsetzt. (rew)

Auch der Wind macht

treten zur Endrunde an. Die Durchsage des

ihm Sorgen. Der Wind,

Platzspeakers, dass es jetzt wieder Schnit-

der die Besucher nicht

zelbrot habe, bringt die Frauen nicht aus der

merken lässt, dass die

Fassung. Krähenbühl, die ewige Zweite,

Sonne auf ihre Köpfe

wird heute Dritte. Am weitesten mit 11 Me-

brennt. Steini aber ist

ter und 95 Zentimetern bringt es schliess-

vorsichtig, er hält sich

lich Sibille Kaufmann aus Eptingen. Die

ein heft als Schatten-

21-jährige Floristin hat fürs Finale ihre hals-

spender über den Kopf

kette ausgezogen und die haare nach hin-

und ist vorerst optimis-

ten gebunden. Sie habe „alle Kraft, die ich

tisch. Dennoch: Ein

hatte, durch ein kleines Loch im Mund raus-

Erstspucker wird ihn

geschleudert”, sagt sie und bekommt ein

und alle anderen an-

Gratulationsküsschen von ihrem Schatz.

wesenden ehemaligen

Genützt haben ihr wohl die früheren famili-

Meister in Kürze in den

eninternen Spuckwettbewerbe auf dem el-

Schatten stellen.

terlichen hof, glaubt die Gewinnerin, die
jetzt mit dem aufgeklebten Glitzerstein auf
einem ihrer Zähne um die Wette strahlt.

wurden die ersten Meister in Giswil (OW)

Eine Kirsche
moderiert das Finale

erkoren, in den USA fand bereits 1974 der

Jetzt gilt es ernst. Also setzt Lucien Mosi-

Ein Städter spuckt aufs Land

erste Wettbewerb statt. Gespuckt wird in-

mann, der Präsident des chriesisteispucker-

Sarah-Jane hat ihre Autogramme verteilt,

zwischen weltweit, von chile bis Australi-

verbands, zu seinem Kirschenkostüm auch

das Festareal leert sich, die Ponys in den

en, von Belgien bis Japan. Jedes Jahr reist

noch den grossen Kirschenhut auf. Nur so

Transportern kurven ihrem Stall entgegen.

Steini, der schon vor seiner Steinspuckkar-

kann er glaubhaft das Finale der Schweizer-

21 Männer schafften es ins Vorfinale, zehn

riere so genannt wurde, ins deutsche Dü-

meisterschaften moderieren. Zwei bis drei

Spucker kämpfen im Final um den Ruhm.

ren. Dort finden jedes Jahr die Weltmeister-

Anlässe führt der Verband, der 550 Mitglie-

Kopp, Steini und auch der Romand mit

schaften statt. Einmal hat der Aargauer den

der hat, pro Jahr durch. Wer einen Wettbe-

Schnauz landen nicht auf den vorderen

Weltmeistertitel nach hause geholt. Doch

werb organisieren will, bestellt die 30 Me-

Plätzen. Es ist der Städter Philipp Rapold,

heute seien die Steine nicht rund, mäkelt er.

ter lange Bahn beim Verband. Für Armin

der – nach furchterregender Spuckgrimasse

„Eckig ‚wie verruggt’.” Da könne er nur

Fuchs, der seit neun Jahren den Weltrekord

– seinen Stein bei 16 Metern und 86 Zenti-

hoffen, dass alle die gleichen Steine be-

hält, reicht diese Länge nur knapp: Sagen-

metern deponiert. Kirschen gespuckt habe

nutzten. Es werde nämlich auch gemogelt.

hafte 29 Meter und 17 Zentimeter weit flog

er noch nie, auch als Kind nicht. An diesem

Er kenne einen Fall in Deutschland, wo eine

damals der Stein des Berners. Es wird ge-

Sonntagmorgen hat der Filmproduzent aus

ganze Gruppe ihre Kirschensteine mit Blei

munkelt, dass der Weltrekordler heute hier

Basel nicht geahnt, dass er abends als

gefüllt und abgerundet habe. „Wenn ich

auftauche, doch am Final entdeckt ihn kei-

chriesisteispuck-Schweizermeister in die

das mal nötig habe, höre ich postwendend

ner. Stattdessen kracht ein kleiner Junge mit

Stadt zurückfahren wird. Er und seine Fami-

auf.”

seinem Velo einem Qualifizierten ins Wädli.

lie hätten spontan beschlossen, ans Kirsch-

Steinis Tipp: „Man darf nicht zu oft

„Wann gehen wir nach hause?”, fragt er

enfest zu gehen. Sein Tipp – wohl auch an

spucken bei der Qualifikation, sonst hat

quengelig. Die Antwort leuchtet ein: „Wir

ehemalige Meister: „Beim Spucken stehen

man später, wenns um die Wurst geht, kei-

gehen heim, wenn dein Papi gespuckt hat.”

und nicht rennen, das Stoppen nimmt nur

ne Kraft mehr.” Er spricht aus leidvoller Er-

Aber zuerst sind noch die Frauen dran.

Energie. Zudem sollte man die Kirsche sehr

fahrung. Davor, dass der Stein von der

Alle, die über acht Meter gespuckt haben,

Bahn rollen könnte, hat er heute Angst.

dürfen ins Vorfinale, die besten zehn Frauen
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Tiefstpreise für Schweinefleisch
Schweinefleisch ist so billig
wie schon lange nicht mehr.
Die Züchter und Produzenten
kommen deshalb mehr und
mehr in Bedrängnis. Der Produzentenverband Suisseporcs
appelliert an die Züchter und
fordert unverzügliche Massnahmen an der Verkaufsfront.
Von Kathrin honegger
Die Preise für Schweinefleisch befinden
sich in einer Abwärtsspirale. Am deutlichsten zeigt sich der aktuelle Preiszerfall bei
den Schlachtschweinen. Derzeit liegt der

Der Schweizer Markt ist mit Schweinefleisch übersättigt, was sich negativ auf die
Preise auswirkt. (lid)

Preis bei 3.50 Franken pro Kilo Schlachtge-

der Absatz gesteigert werden“, schreibt

auch stärker nach den Kundenbedürfnissen

wicht. Zum Vergleich: Zur selben Zeit im

Suisseporcs.

richtet.“ Der Markt sei zum Beispiel nicht
in der Lage andere Fleischsorten wie

Vorjahr lag der Preis 60 Rappen höher. „Ob
der Preis weiter sinkt, wird sich weisen,

Verkaufsförderung nötig

Schweizer Geflügel oder Schweizer Rind zu

eine längere Durststrecke ist nicht auszu-

Die Detailriesen Migros und coop sagen

befriedigen. Dieses Ungleichgewicht müsse

schliessen“, sagt Felix Grob, Geschäftsfüh-

auf Anfrage, dass die Verkaufspreise bis-

ausgeglichen werden.

rer von Suisseporcs.

lang mehrmals gesenkt wurden und es re-

Dem Verband sind allerdings die hände

gelmässig Aktivitäten auf Schweinefleisch

Ungewöhnlich tiefe Preise

gebunden, denn gemäss Statuten darf Su-

und charcuterie mit Rabatten bis zu 50

Ein Preisrückgang während des Sommers

isseporcs nicht aktiv in den handel eingrei-

Prozent gebe. Die Migros hat die Preise für

ist zwar durchaus üblich – besonders in der

fen. „Wir können einzig die Marktsituation

Koch- und Rohschinken per 4. Juli national

gegenwärtigen Feriensaison – doch setzte

realistisch aufzeigen und uns dafür einset-

gesenkt. „Die Migros kommt in diesem Sin-

er dieses Jahr anfangs Juni relativ früh und

zen, dass die tiefen Preise sofort und voll-

ne den Forderungen von Suisseporcs be-

heftig ein. Und auch eine zyklusgemässe

umfänglich an den Konsumenten weiterge-

reits nach und gibt die derzeit günstigen

Erholung ist so schnell nicht in Sicht. Die

geben werden“, sagt Grob. Damit die

Preise an die Kunden weiter“, so Monika

Produzenten müssen mit massiven Einbu-

aktuelle Menge an Schweinefleisch erfolg-

Weibel, Mediensprecherin bei Migros. Bei

ssen rechnen. Laut Suisseporcs steht das

reich unter die Konsumenten gebracht wer-

coop werden von Woche zu Woche weitere

grosse Angebot einer mittleren Nachfrage

den kann, müssten absatzfördernde Mass-

Aktionen folgen. „Wir helfen mit unseren

gegenüber und die Schlachtschweine kön-

nahmen an der Verkaufsfront getätigt

Verkaufsförderungsmassnahmen, die Über-

nen nicht vollständig am Markt platziert

werden. Das heisst: Preiskracher und Aktio-

produktion abzubauen“, so Denise Stadler

werden.

nen in den Regalen der Detailhändler. Erste

von coop. Der Markt spiele nicht mehr mit,

Grob vermutet, dass die heutige Preis-

Reaktionen gebe es, doch verlaufe die

so dass die Überproduktion und einherge-

situation auf die guten Preise von 2008 zu-

Preissenkung im Verkauf eher schleppend.

hend der latente Druck auf die Preise nicht

rückzuführen sei. Denn nach dem Kasten-

„Wenn unsere Marktpartner attraktive Ver-

abnehmen. Es brauche deshalb eine An-

stände – körpergrosse Käfige für je ein Tier

kaufspreise machen und die nun wirklich

passung. Stadler fügt hinzu: „Wichtig wäre

– im 2007 verboten wurden, führten die

tiefen Einstandspreise weitergeben, kann

zudem, dass sich die Produktion künftig

daraufhin getätigten Investitionen der Be-
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triebe zu höherer Produktion. Die steigen-

Produktion keinen Sinn. Die Mehrheit der

weniger Mutterschweine belegt werden,

de Professionalisierung der Betriebe, der

Produzenten produziert deshalb nach wie

sind in zehn Monaten endlich weniger

genetische Zuchtfortschritt und die besse-

vor auf 100 Prozent. „Das einzige was

Schlachtschweine auf dem Markt”, fügt

ren Gesundheit der Tiere durch Impfungen

sinkt sind die Preise“, kommentiert Grob.

Grob an.

begünstigen die jetzige Überproduktion.

Einzelne Mäster melden ihre Schlacht-

Der Ball liegt also in erster Linie bei den

„Besonders problematisch ist, dass zu viele

schweine bereits zu früh an, weil sie Angst

Züchtern. Die Schwierigkeit aber besteht

Muttertiere gehalten werden“, so Grob.

vor noch schlechteren Preisen haben. Ein

darin, eine Einheit der Produzenten zu be-

Momentan wird vor allem abgewartet

im Durchschnitt drei bis vier Kilo tieferes

wirken: Denn kaum ein Betrieb reduziert

bis sich die Situation auf dem Markt gewis-

Schlachtgewicht würde den Markt entlas-

freiwillig, ohne sicher sein zu können, dass

sermassen von selbst regelt und sich das

ten, aber Posten mit einem sehr tiefen

die andern ebenfalls mitziehen.

Verhältnis von Angebot und Nachfrage

Schlachtgewicht dienen weder dem Mäster

wieder stabilisiert hat. Damit sich solche

noch dem Abnehmer, sagt Grob.

extremen Zustände nicht wiederholen, wätig. Die Durchsetzung einer eventuellen

Die Produzenten haben es in
der Hand

Schweinekontingentierung

gar

Seit einem Jahr schon appelliert Suisse-

Schlachtprämie für Muttertiere ist aber laut

porcs an die Züchter, die Anzahl Mutter-

Grob rein politisch nicht möglich: „Das

schweine zu reduzieren. Ohne Erfolg, bis

wäre zwar denkbar, aber nicht realisier-

Ende Mai 2011 wurden 2,3 Prozent mehr

bar.“ Eine Absenkung der Produktion auf

Schweine geschlachtet als in der gleichen

90 Prozent mache für die einzelbetriebliche

Vorjahresperiode. „Nur wenn jetzt sofort

ren nachhaltig greifende Massnahmen nöoder

kathrin.honegger@lid.ch
siehe auch: “Rekordtiefstand beim Schweinepreis”
im LID-Mediendienst 2995 vom 5. November 2010

ZAHLEN | KURVEN

SCHWEINEPREISE SINKEN RAPIDE
Preise für Schlachtschweine QM, 2008 - 2011 (Woche 1-28)
5.5

Franken/kg Schlachtgewicht

2008
2009
2010
2011

4.5

4.0

3.5

3.0
Woche

QUELLE: Suisseporcs; Bruno Wanner, LID; www.lid.ch

5.0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Der Schweinepreis befindet sich derzeit mit 3,50 Franken pro Kilo Schlachtgewicht auf einem sehr tiefen
Stand. Zwar sinkt der Preis zu Beginn der Sommerferien jedes Jahr, jedoch nicht so früh und stark sowie
auf ein so tiefes Niveau wie 2011. Hauptgrund für die Preisbaisse ist die Überproduktion.
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Gentechnik für Schweizer Bauern wenig
rentabel
Bis Ende 2013 untersagt ein
Moratorium den Anbau von
gentechnisch veränderten
Pflanzen in der Schweiz. Eine
Studie zeigt nun, dass auch
danach der Anbau für die
Schweizer Landwirte kaum
finanzielle Vorteile bringen
wird.
Von Jonas Ingold
In der Schweiz ist der Anbau von gentechnisch veränderten Pflanzen derzeit nicht erlaubt, eine entsprechende Volksinitiative
wurde 2005 angenommen. 2013 läuft das
Moratorium aus, ob dann allerdings gross

In der Schweiz dürfen gentechnisch veränderte Pflanzen derzeit nur zu Versuchszwecken angebaut werden. Ob sich ein kommerzieller Anbau überhaupt lohnt, ist fraglich.
(lid)

auf gentechnisch veränderte Pflanzen
(GVP) gesetzt wird, ist fraglich. Denn eine

neller Anbau als „Barriere” gegen Pollen”),

Gut geeignet für Direktsaat

Studie der eidgenössischen Forschungsan-

Transportdistanz und haftpflichtversiche-

Neben den Mehrkosten gibt es aber auch

stalt Agroscope Reckenholz-Tänikon (ART)

rungen. Um die finanziellen Auswirkungen

Punkte, die finanziell für den Anbau spre-

zeigt, dass mit den Anbau von GVP in der

dieser Massnahmen zu untersuchen, kre-

chen. So kann beim Einsatz von herbizid-

Schweiz kaum ein Mehrgewinn erzielt wer-

ierte ART drei Szenarien von Modellbetrie-

toleranten (hT) Ackerkulturen auf ein Di-

den kann.

ben: Einen für GVP-Anbau günstigen, ei-

rektsaatverfahren mit dem Einsatz von

nen mittleren, und einen ungünstigen

Totalherbizid umgestellt werden, der Bo-

Koexistenz-Massnahmen
erforderlich

(siehe Kasten auf nächster Seite). Dabei

den muss dann nicht mehr gleich aufwän-

zeigten sich bereits bei den Kosten für die

dig bearbeitet werden und wird dadurch

Agroscope verglich dazu GV-Mais, -Wei-

Koexistenzmassnahmen enorme Unter-

gleichzeitig geschont. Zudem kann beim

zen, -Raps und -Zuckerrüben mit ihren kon-

schiede: Während im günstigen Fall beim

Einsatz von GVP mit einem höheren Ernte-

ventionellen Gegenstücken. Weil derzeit

Anbau von GV-Mais der Landwirt mit Kos-

ertrag gerechnet werden.

noch nicht geregelt ist, unter welchen Auf-

ten von 92 Franken pro hektare rechnen

Mit Ausnahme des gegen Fusarien –

lagen der Anbau dereinst erlaubt sein wird,

muss, kommen im ungünstigen Fall fast

einer Schimmelpilzgattung – resistenten

traf ART für die Untersuchung diverse An-

zehnmal höhere Kosten auf den Bauern zu,

Weizens kann mit allen GVP-Kulturen ein

nahmen. Mit Kosten verbunden werden die

nämlich 899 Franken pro hektare. Ähnlich

Gewinn erwirtschaftet werden (gerechnet

sogenannten

Koexistenz-Massnahmen

verhält es sich bei Winterraps und Winter-

wurde mit den mittleren Koexistenz-Kos-

sein, die verhindern sollen, dass GVP sich

weizen. Nur bei den Zuckerrüben fallen die

ten). Vergleicht man den Ertrag mit demje-

mit konventionellen Pflanzen vermischen.

Unterschiede

aus.

nigen aus konventionellen Ackerkulturen,

Dazu prüfte ART neun Massnahmen, unter

Agroscope schätzt, dass zudem für das

so ergibt sich kein grosser Vorteil der GVP:

anderem Genehmigungskosten, Sicher-

Saatgut rund 30 Prozent mehr ausgegeben

hT-Zuckerrüben bringen Mehreinnahmen

heitsabstände, Pufferstreifen (konventio-

werden muss.

von 640 Franken pro hektare, hT-Winter-
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raps 469 Franken und hT-Körnermais noch

gen Unkraut vorgegangen werden muss.

ziellen Vorteile noch weiter sinken respekti-

158 Franken. Beim Insekten-resistenten Bt-

Bei den Berechnungen geht Agroscope da-

ve die Verluste steigen. Zudem wird erwar-

Mais (-86 Franken pro hektare) und dem

von aus, dass die Produzentenpreise für

tet, dass auf die ersten Bauern, die GVP

Fusarien-resistenten Winterweizen (-209

GVP und konventionelle Ackerkulturen

anbauen, zusätzliche Kosten zukommen,

Franken) resultieren hingegen Verluste, dies

gleich hoch sind. Sollten diese jedoch tiefer

weil diese Pionierarbeit leisten müssen.

weil wie bei konventionellen Pflanzen ge-

ausfallen als erwartet, so werden die finan-

Nicht Wirtschaftlichkeit
entscheidend

Die Modellbetriebe der Agroscope-Studie
ji. Zur Berechnung der Kosten für die

vier benachbarte Parzellen. Im ungünsti-

Koexistenz-Massnahmen definierte ART

gen Fall hat der Landwirt lediglich 15

drei Modellbetriebe. Einen mit günstigen,

hektaren Nutzfläche, sechs Nachbarn

einen mit mittleren und einen mit un-

und die Fläche ist nicht arrondiert. In

günstigen Voraussetzungen für den GVP-

allen Modellbetrieben liegt der Anteil

Anbau. Der günstige Fall stellt einen hof

GVP-Anbau bei 15 Prozent der gesamten

mit 60 hektaren dar, der lediglich eine

landwirtschaftlichen Nutzfläche.

Nachbarparzelle hat und zudem stark
arrondiert (nahe zusammenliegende
Parzellen) ist. Der mittlere Fall umfasst

Agroscope kommt in der Studie zum
Schluss, dass Wirtschaftlichkeit demnach
nicht der entscheidende Grund sein wird,
um sich für oder gegen den GVP-Anbau zu
entscheiden. Wichtig dürfte eher die persönliche Einstellung oder auch die Akzeptanz von GVP bei Nachbarlandwirten und
der Bevölkerung sein.

Die ART-Studie steht unter
http://www.agroscope.admin.ch/publikationen
zum Download bereit.

jonas.ingold@lid.ch

25 hektaren, ist teil-arrondiert und hat

GEZEICHNET | GELACHT

Abdruck gegen Zusendung eines Exemplares erlaubt.
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Serbien: Landwirtschaft soll Produktion
steigern und effizienter werden
Die Landwirtschaft in Serbien
hat gute natürliche Voraussetzungen und eine grosse wirtschaftliche Bedeutung. Doch
die starke Landflucht, insbesondere aus dem Hügel- und
Berggebiet, ist schwierig aufzuhalten.
Von hans Müller
Die Republik Serbien liegt im Zentrum der
Balkanhalbinsel. Sie grenzt im Norden an

Beeindruckend: Tafelobstanlage von 32 Hektaren des Unternehmens Delta Agrar. (hm)

Ungarn, im Osten an Bulgarien und Rumänien, im Süden an Mazedonien und Albani-

Schweiz, die landwirtschaftliche Nutzfläche

will die Regierung nicht mit Subventionen,

en bzw. den Kosovo, im Südwesten an

von 5,115 Mio. hektaren ist hingegen fast

sondern mit billigeren Krediten für Investi-

Montenegro und im Westen an Bosnien-

fünfmal so gross. Das gute Klima, fruchtba-

tionen helfen. Der handel mit Agrarerzeug-

herzegowina und Kroatien. Durch die Ju-

re Böden, fleissige Arbeitskräfte und eine

nissen ist ein wichtiger Teil des gesamten

goslawienkriege in den 1990er Jahren und

lange landwirtschaftliche Tradition bieten

internationalen handels der Republik Ser-

die UNO-Sanktionen wurde das Land in

sehr gute Voraussetzungen für die Land-

bien. Die Freihandelsabkommen mit der

seiner Entwicklung stark gehemmt. Von

wirtschaft. hauptanbauprodukte sind Zu-

Russischen Föderation und der EU sowie

2000 bis 2008 war die Wirtschaft Serbiens

ckerrüben, Mais, Kartoffeln, Weizen und

das Abkommen über den Freihandel in Mit-

dank erhöhter ausländischer Investitionen

Obst. Die 246‘000 hektaren Obstanlagen

teleuropa (cEFTA) erleichtern den Export

mit einer jährlichen Wachstumsrate von

haben am Gesamtwert der landwirtschaft-

der Agrarprodukte. In die EU darf Serbien

über fünf Prozent eine der am schnellsten

lichen Produktion einen bedeutenden An-

mit Ausnahme von Zucker, Wein und Rind-

wachsenden in Europa. Serbien hat die

teil. Serbien zählt weltweit zu den grössten

fleisch alle Agrarerzeugnisse zollfrei expor-

Weltwirtschafts- und Finanzkrise besser

Exporteuren von himbeeren. 44 Prozent

tieren. Mit der Zertifizierung von Betrieben

überstanden als befürchtet, für das Jahr

der Bevölkerung leben in den ländlichen

und Produktionsprozessen werden die Vor-

2011 rechnet der Internationale Wäh-

Gebieten. Die Landwirtschaft trägt rund

aussetzungen für den Export geschaffen.

rungsfonds mit einem weiteren Wachstum

zehn Prozent zum BIP bei.

Rund die hälfte der gesamten Agrarproduktion wird in Länder der EU ausgeführt.

des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um etwa
te Serbien die offizielle Bewerbung um eine

Landwirtschaft soll effizienter
werden

Vier Hektaren im Durchschnitt

EU-Mitgliedschaft ein. Am meisten von ei-

„Wir wollen in der Landwirtschaft und in

Serbien hat rund 700‘000 Bauernbetriebe,

nem EU-Beitritt profitieren würde in Ser-

der

effizienter

die nur der Selbstversorgung der Bewirt-

bien die Landwirtschaft.

werden”, erklärte der serbische Landwirt-

schafter dienen und keine Produkte ver-

schaftsminister Dusan Petrovic gegenüber

kaufen. Gesetzlich anerkannt sind 444’000

Starker Primärsektor

Agrarjournalisten, welche kürzlich auf einer

Landwirtschaftsbetriebe.

Serbien ist mit einer Fläche von 88‘861

Reise durch Serbien Einblick in die Vielfalt

schnittsgrösse beträgt rund vier hektaren.

km2 mehr als doppelt so gross wie die

der Landwirtschaft erhielten. Den Bauern

Die Milchleistung der Kühe liegt im Landes-

drei Prozent. Am 22. Dezember 2009 reich-
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einer Jahresproduktion von rund 68 Millio-

nen Brombeeren werden in dieser Region

nen Liter Milch ist die PKB der grösste

jährlich geerntet.

Milchproduzent in Europa. Die Milch wird
einem Verarbeitungsbetrieb in Belgrad ab-

Dörfer sterben aus

geliefert.

Die 74 Dörfer im hügel- und Berggebiet

Die Agrarjournalisten besuchten zudem

der Gemeinde Valjevo sind grösstenteils

die Obstanlagen des grössten privaten

schlecht erschlossen. Die Bauernbetriebe

Landwirtschaftsbetriebes Delta Agrar mit

von durchschnittlich vier hektaren Land

15‘000

landwirtschaftlicher

pro haushalt sind keine Existenz für die

Nutzfläche. Ein Geschäftsmann startete

junge Generation. Die Arbeitslosigkeit ist

das Unternehmen im Jahre 1991. Die Anla-

sehr hoch und die Jungen wandern in die

gen von 210 hektaren Tafelobst sind mit

Städte ab. Obwohl es gesetzlich verboten

Bewässerungseinrichtungen und hagelnet-

ist, Land nicht zu bewirtschaften, nimmt

zen ausgerüstet. Die hälfte der Obsternte

das Brachland stark zu, weil auf vielen Bau-

wird exportiert, hauptabnehmer ist Russ-

ernhöfen niemand mehr wohnt. Die Dörfer

Der serbische Landwirtschaftsminister
Dusan Petrovic will eine effizientere
Land- und Ernährungswirtschaft. (hm)

land. Delta Agrar ist die einzige Firma in

entvölkern sich und sterben aus. Die Behör-

Serbien mit einem integrierten Prozess vom

den von Valjevo versuchen mit speziellen

Feld bis zum Teller. Das Unternehmen be-

Programmen der Bevölkerung zu helfen.

durchschnitt bei knapp 3‘000 Kilo pro Kuh.

sitzt vier Fabriken für die Verarbeitung von

„Ohne EU-Gelder wie sie die EU-Mitglieds-

Dies ist aufgrund der Qualität des Grünfut-

landwirtschaftlichen Produkten.

länder Bulgarien und Rumänien bekom-

hektaren

men, ist die Finanzierung von Projekten

ters nicht erstaunlich. Regierungsvertreter

schwierig”, sagte der Verantwortliche für

verbessert werden. Das Ziel sei eine Milch-

20 Zwetschgenbäume pro
Einwohner

leistung von 6‘000 Kilo pro Kuh und Jahr.

Eine andere Seite von Serbien zeigte der

würden jedes Jahr rund 60‘000 Leute die

Besuch der Stadt Valjevo und ihrer Umge-

ländlichen Gebiete verlassen. Es wird ver-

22‘000 Stück Vieh auf einem
Betrieb

bung im Westen von Serbien. Dieses hügel-

sucht, mit der Förderung des Agrotouris-

und Berggebiet eignet sich nicht für Acker-

mus die Wertschöpfung auf Bauernbetrie-

Neben der Masse von Klein- und Kleinstbe-

und

ein

ben zu verbessern. In der Gemeinde Valjevo

trieben gibt es auch eine beachtliche An-

Graswirtschaftsgebiet, das sehr extensiv

sind 70 Landwirtschaftsbetriebe mit Agro-

zahl von sehr grossen Betrieben, die viele

bewirtschaftet wird. Auf einer Fläche von

tourismus registriert: Auf dem Landwirt-

Arbeitskräfte beschäftigen. Der grösste Be-

58‘000

landwirtschaftlicher

schaftsbetrieb der Familie Stepanovic in

trieb Serbiens ist die Landwirtschaftliche

Nutzfläche werden nur 20‘000 Kühe ge-

den Medvendnik Bergen wird eine Über-

Korporation Belgrad (PKB) mit 21‘500 hek-

halten. In der Gemeinde Valjevo mit knapp

nachtung inklusive drei Mahlzeiten für 15

taren

Nutzfläche,

100‘000 Einwohnern hat die Zwetschgen-

Euro pro Person angeboten.

22‘000 Stück Vieh, davon 9‘500 Milchkü-

produktion eine lange Tradition, die zwei

hen in sieben Ställen, 6‘000 Mastschwei-

Millionen Zwetschgenbäume ergeben im

nen und 2‘000 Schafen, rund 14‘000 hek-

Durchschnitt 20 Bäume pro Einwohner.

taren

2‘500

Das Pflanzen von Zwetschgenbäumen wird

Arbeitskräften. In diesem Unternehmen

von der Gemeinde unterstützt, um die Pro-

wird alles Kraftfutter für die Tiere auf dem

duktion von Trockenfrüchten langfristig zu

Betrieb selbst produziert. Die durchschnitt-

sichern. Valjevo ist eines der Produktions-

liche Milchleistung der Kühe der Rasse hol-

zentren Serbiens für Beeren. 3‘000 bis

stein liegt bei rund 7‘500 Kilo pro Jahr. Mit

5‘000 Tonnen himbeeren und 3‘000 Ton-

erklärten, der Futterbau müsse dringend

landwirtschaftlicher

Ackerkulturen

und
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hektaren

Es

ist

die ländliche Entwicklung. In ganz Serbien

redaktion@lid.ch
hans Müller ist Geschäftsführer des St. Galler Bauernverbandes. Ende Juli geht er nach 34 Jahren im
Amt in Pension.
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Brombeeren: Süss-säuerlicher Leckerbissen
Dagegen nehmen sich die 295 Tonnen
N. christe/landwirtschaft.ch

Brombeeren geradezu bescheiden aus. Damit liegen die blauschwarzen Früchte hinter Erdbeere, himbeere und Johannisbeere
auf dem vierten Platz der Beeren-hitparade.

Tipp der Woche
Brombeeren sind zarte Früchte, die, falls
der Wasserstrahl zu stark ist, Schaden
nehmen können. Zum Waschen empfiehlt sich deshalb, sie in einem Sieb
kurz in eine mit Wasser gefüllte Schüs-

Wahre Powerfrucht

sel zu tauchen.

Brombeeren, die hauptsächlich in der Ost-

mw. Kaum Kalorien, überaus
gesund und ein wahrer Gaumenschmaus: Die süss-säuerlichen Brombeeren sorgen für
viel Frische auf dem Teller.
Jetzt haben sie Hochsaison.

schweiz und im Mittelland angebaut wer-

lösend. Brombeerblätter werden deshalb

den, haben es aber in sich. Denn Brombee-

auch in der Naturheilkunde verwendet, wo

ren sind überaus reich an Vitaminen und

sie etwa gegen Durchfall, Blasenentzün-

Mineralstoffen. So enthalten sie beispiels-

dungen oder Sodbrennen eingesetzt wer-

weise viel Kalzium, Kalium, Magnesium so-

den.

wie das Immunsystem stärkende Vitamin c
und Beta carotin. Gesund sind aber nicht

Für den kleinen Hunger

Die beliebteste Beere ist die Erdbeere:

nur die Früchte, sondern ebenso die Blätter.

Die kalorienarmen Brombeeren werden

5‘663 Tonnen haben Obstbauern im letz-

Als Tee zubereitet, wirken sie entzündungs-

meist roh gegessen – als Snack für Zwi-

ten Jahr von den roten Früchten produziert.

hemmend, blutzuckersenkend und schleim-

schendurch, als Dessert oder im Müesli mit
Milch oder Jogurt. Verarbeiten lassen sich

Brombeer-Griessköpfli

die kleinen Früchte zu Konfitüren, Frucht-

Für 4 Personen

säften sowie zu alkoholischen Getränken
Rühren 15-20 Minuten zu einem dicken
Brei einkochen.

wie etwa Obstwein oder Schnaps.
Die botanisch zu den Rosengewächsen

Brombeeren pürieren, nach Belieben

gehörende Brombeere besteht aus einer

durch ein Sieb streichen.

Vielzahl kleiner Beeren, die um einen wei-

Griessbrei mit Brombeerpüree, Quark,

ssen Fruchtzapfen herumwachsen. Dieser

Zucker und Zitronensaft mischen. Masse

wird bei der Ernte abgestreift, was je leich-

in kalt ausgespülte Förmchen verteilen.

ter geht, desto reifer die Früchte sind.

Zugedeckt 4 Stunden oder über Nacht

Der Name leitet sich vom altdeutschen

Zubereitungszeit: ca. 30 Minuten

kühl stellen und fest werden lassen.

Wort „Bramoberi” ab, was so viel wie

Kühl stellen: 4 Stunden oder über Nacht

Brombeer-Griessköpfli auf Teller stürzen,

Dornbeere bedeutet. Seit einigen Jahren

garnieren.

existieren aber auch dornenfreie Brom-

4 Förmchen à je ca. 2 dl Inhalt

Statt Brombeeren Erdbeeren, himbeeren

beersträuche.

7 dl Milch; 1 Prise Salz; 150 g Dinkel-

oder heidelbeeren verwenden.

griess; 200 g Brombeeren; 100 g Quark

Nach Belieben Griessmasse mit einigen

4-5 EL Zucker; wenig Zitronensaft

Tropfen roter Lebensmittelfarbe kräftiger

Bilder zu Kaufen | Geniessen können bei der Redaktion bestellt werden. redaktion@lid.ch

einfärben.
Milch aufkochen. Salz und Griess unter
Rühren einrieseln lassen. Unter häufigem
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Juli 2011
Sa/So 23.7.-24.7. Schwadernau BE

Tractor Pulling Schweiz

So 24.7. 10.00

Alp Sellamatt,
Alt St. Johann SG

Sellamatter Älplerchilbi

So 24.7. 10.30

Surcuolm Mundaun/
Surselva GR

Alpfest auf dem Piz Mundaun

www.haenni.com/pulling

August 2011
Mo 1.8.

Ganze Schweiz

1. August-Brunch auf dem Bauernhof

www.brunch.ch

Do-So 4.8.-7.8.

Saignelégier JU

Internationales Zugpferdemeeting

www.routesuisse.ch

Sa 13.8.

Aarwangen BE

6. Schweizer Meisterschaft im Kartoffelhandgraben und www.kartoffelhandgraben.ch
Wahl der 3. Schweizer Kartoffelkönigin

Mi-So 17.8.-21.8. cernier NE

Beef11

www.beef11.ch

Do-So 18.8.-21.8. Messegelände Allmend,
Luzern

21. Internationale Forstmesse Luzern

www.forstmesse.com

Sa 20.8. 9.30

Güttinger Tagung 2011

www.agroscope.ch

Sa/So 20.8.-21.8 Auenfeld, Frauenfeld

Traktorenfest Frauenfeld

www.traktorenfest.ch

Do 25. 8. 16.00 Kloster Fischingen TG

Generalversammlung Schweizerische
Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete SAB

www.sab.ch

Sa/So 27.8.-28.8. Seelandheim, Worben BE

Pferdezuchttage Worben

Mi. 31.8. 13.30 Wädenswil Zh

Wädenswiler Gemüsebautag 2011

www.agroscope.ch

Fachtagung zum Projektabschluss “Systemvergleich
Milchproduktion hohenrain”

www.milchprojekt.ch

Güttingen TG

September 2011
Fr 2.9. 9.00

BBZN hohenrain

Do/Fr 8.9.-9.9.

Nh Tagungshotel, Freiburg Tagung „Verpackung von Lebensmitteln”

www.svial.ch

Mo 12.9. 10.00 Bundesplatz, Bern

Sichlete auf dem Bundesplatz

www.lobag.ch

Di/Mi 20.9.-21.9. Thun Expo

Schweizerischer Zuchtstiermarkt Thun

www.vsa-bo.ch
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Neues aus der Land- und Ernährungswirtschaft
gibts auch täglich auf lid.ch: Die Agro-News
Die Agro-News finden Sie tagesaktuell unter

Dienstag, 12. Juli

Donnerstag, 14. Juli

lid.ch oder unter www.landwirtschaft.ch.

TerraSuisse: höhere Prämien bei Grossvieh
und Schweinen

ETh-Zentrum erforscht Öko-Landwirtschaft

Dort können Sie auch den Agro-Newsletter
abonnieren, mit dem wir Sie an jedem Arbeitstag kostenlos bedienen.

Freitag, 8. Juli
Anfechtungsklagen gegen MilchmarktKompromiss
Neuer Geschäftsführer für Verband
Thurgauer Landwirtschaft
Schulratsitzung Inforama: Abschied und
Kritik

Frühe Weinlese erwartet
Agrarjournalisten: Weiterbildung als
herausforderung
Deutschland: Gentechversuchsfelder
gestürmt und zerstört
Amazonas-Staaten wollen gemeinsam
gegen Waldzerstörung vorgehen

Schweiz spricht Einfuhrverbot für Sprossen
aus Ägypten aus
Forststatistik 2010: Mehr holz geerntet
Nestlé investiert in Neuseeland
Gute Qualität und grosses Angebot bei den
Frühkartoffeln
EU: Keine Fortschritte mit Mercosur

Verstrahltes Rindfleisch in Japan
Schottland überprüft Rinder auf BVD

Zehn Millionen hungernde am horn von
Afrika
Zellulose-Ethanol-herstellung in den USA

Mittwoch, 13. Juli
Schweiz hinkt bei wichtigen Umweltzielen
hinterher

Montag, 11. Juli
Bauernverband widerspricht positiver Beurteilung zum Agrarfreihandel
Schweiz nimmt an Jahrestagung der
Internationalen Walfangkommission teil
Pflanzenextrakte sollen Reben vor Pilzen
schützen
Barry callebaut verkauft Geschäft für
europäischen Detailhandel
Anfechtungsklage: BOM entscheidet im
August
Tessiner ist neuer Mister heubuuch

hagel verursacht Schäden in Millionenhöhe
SAB fordert vom Bund konkrete Strategie
Tier&Technik mit neuer Messeleitung
„Ein Sommer auf der Alp“: Nützliche Tipps
und Tricks
Französische Viehhalter haben zu wenig
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