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Suche läuft auf Hochtouren 
Die Diskussionen über den Einsatz von Pflanzenschutz-

mitteln werden emotional geführt – gerade im Vorfeld der 

anstehenden Abstimmung zu den beiden entprechenden 

Initiativen. Vor allem deren Befürworterinnen und Befür-

worter sollten aber besser vorher einen Blick in dieses Heft 

werfen. Sie werden sehen, dass sich die Gemüsebranche 

im Pflanzenschutz bereits in einem intensiven Umwand-

lungsprozess in Richtung mehr Ökologie befindet. Da 

werden der Einsatz eines Hackroboter in Zwiebeln getestet, 

Alternativen von für die Umwelt verträglicheren Pflanzen-

schutzmittel ausprobiert oder der Markt für Biostimulanzi-

en beleuchtet. Und die in der parlamentarischen Initiative 

vorgesehene Risikoreduktion bei Pflanzenschutzmitteln 

wird die Branche zusätzlich sehr stark fordern. 

Im April wählte die Delegiertenversammlung des Ver-

bandes Schweizer Gemüseproduzenten Ständerat Werner 

Salzmann zu ihrem neuen Präsidenten. Er hat zweifellos 

sehr spannende Jahre in der Gemüsebranche vor sich.

La recherche bat son plein 
Les discussions sur les produits phytosanitaires soulèvent 

des émotions, particulièrement avant les votations à venir 

sur les initiatives à ce sujet. Les personnes qui soutiennent 

ces initiatives seraient bien inspirées de jeter un coup d’œil 

dans l’actuel numéro du Maraîcher. Elles constateront que 

le secteur maraîcher se trouve déjà en pleine mutation 

pour devenir plus écologique. Nous présentons un robot de 

sarclage testé en culture d’oignons, des produits phytosani-

taires alternatifs plus respectueux de l’environnement ou 

encore le marché des biostimulants. Par ailleurs, notons 

que la réduction des risques des produits phytosanitaires 

prévues dans le cadre de l’initiative parlementaire posera 

aussi des défis de taille au secteur maraîcher.

À leur assemblée en avril, les délégués de l’Union ma-

raîchère suisse ont élu un nouveau président en la 

personne du conseiller aux États Werner Salzmann. Il a 

sans aucun doute de très belles années devant lui dans le 

secteur  maraîcher. 
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Tag der offenen Gemüsegärten

Neun Gemüsebaubetriebe in der ganzen 
Schweiz zeigten am 8. Mai trotz erschwerten 
Bedingungen wegen Corona dem interes-
sierten Publikum in Gruppen zu 15 Personen 
ihre Felder. Die Besucherinnen und Besu-
cher mussten sich vorab anmelden. Der An-
lass fand bei besten äusseren Bedingungen 
mit viel Sonnenschein statt.  n

 www.fruechteundgemuese.ch

Jordanvirus – Die Behörden  
bereiten sich vor

Nach mehreren Interventionen und Initi-
ativen von Produzenten und dem Verband 
Schweizer Gemüseproduzenten (VSGP) wur-
de einiges bewegt im Bereich Jordanvirus-
Bekämpfung. Gemäss Peter Kupferschmied, 
neuer Leiter des Eidg. Pflanzenschutzdiens-
tes (EPSD), besteht ein Entwurf für einen jor-

danvirus-spezifischen Notfallplan, welcher 
bei einem bestätigten Befall zum Einsatz 
kommt. Die Massnahmen werden gestützt 
auf das Pflanzengesundheitsrecht des Bun-
des und nach dem Verhältnismässigkeits-
prinzip ergriffen. Sind Bekämpfungsmass-
nahmen nötig, werden Betriebe, die für das 
Ausstellen von Pflanzenpässen vom EPSD 
zugelassen sind, vom Bundesamt für Land-
wirtschaft (BLW) in Härtefällen für Schäden 
entschädigt. Bei allen anderen Betrieben 
kann der Kanton nach Billigkeit Abfindungen 
für Schäden ausrichten. Der Notfallplan wird 
in den nächsten Wochen den kantonalen 
Pflanzenschutzdiensten zur Konsultation ge-
schickt. Dieser Notfallplan soll schweizweit 
Gültigkeit haben und verhindert so einen Fli-
ckenteppich an kantonalen Regelungen.

Gemäss Experten kann sich das Virus 
nicht längerfristig etablieren, wenn bei Befall 

sofort gehandelt wird und die Produzenten 
prophylaktische Massnahmen ergreifen. Das 
EPSD tauscht sich regelmässig mit den euro-
päischen Partnern aus, um möglichst schnell 
auf neue Entwicklungen reagieren zu kön-
nen. Die Behörden sehen die Probleme vor 
allem bei Saatgut oder Setzlingen, die aus-
serhalb von Europa in die Schweiz kommen. 
Die Geschäftsstelle des VSGP wird sich auch 
weiterhin rege mit dem EPSD austauschen 
und den Anliegen der Produktion Gehör  
verschaffen. (am) n

Thomas Wyssa ist neuer Präsident 
von SwissGAP

Thomas Wyssa wurde zum neuen Präsidenten 
von SwissGAP gewählt. Er tritt die Nachfolge 
von Marc Wermelinger an, welcher dem Ver-
ein seit seiner Gründung vorstand und ent-
scheidend mitprägte. Der Verband Schweizer 
Gemüseproduzenten (VSGP) dankt Marc 
Wermelinger für seinen verdienstvollen Ein-
satz im Sinne eines Standards für die ganze 
Branche und für die saubere Übergabe. Der 
Leitende Ausschuss des VSGP begrüsst die 
Wahl von Thomas Wyssa und dankt ihm für 
seinen Einsatz für die Branche. Thomas Wys-
sa wird neben seiner neuen Funktion weiter-
hin auch seine Aufgaben in den Gremien des 
VSGP wahrnehmen. (mn) n

Energiestrategie nimmt  
letzte formelle Hürde

Im letzten Jahr lancierte die Branche die Ener-
giestrategie für den gedeckten Anbau. Bis 2040 
sollen alle Gewächshäuser ohne fossile Brenn-
stoffe beheizt werden. Eine letzte ausstehende 
Bedingung für die effektive Umsetzung war 
ein entsprechendes Förderprogramm zur Ab-
federung der anfallenden Mehrkosten. Das 
Bundesamt für Umwelt (BAFU) hat nun die 
entsprechende Verfügung erlassen, welche den 
offiziellen Startschuss für das Förderprogramm 
darstellt. Bis jetzt haben sich 40 Betriebe mit 
unterschiedlichen Kulturen und Voraussetzun-
gen für das Programm ProCalor angemeldet. 
Diese können nun mit der Umsetzung begin-
nen. Ein halbes Jahr nach Lancierung des Pro-
jektes ist das ein grosser Erfolg. Das Förderpro-
gramm ist vorerst befristet. Je früher ein Betrieb 
einsteigt, umso mehr Förderbeiträge kann er 
abholen. Betriebe müssen sich beim Programm 
anmelden, bevor sie die ersten grossen Inves-
titionen machen. Eine erste Anmeldung kann 
auch unverbindlich erfolgen. (mn) n

 www.gemuese.ch/energiestrategie 

Stimme aus der Branche

Jede Stimme zählt! 
Die letzten Jahre 
waren herausfor-
dernd: In der Presse 
wurde viel Negatives 
über die Landwirt-
schaft berichtet 
und die zahlrei-

chen politischen Vorlagen sorgten für 
Verunsicherung und Unmut in unserer 
Branche. Vieles wurde inzwischen im 
Parlament beraten, verabschiedet, 
sistiert und geklärt. Jetzt folgen aber 
noch die wichtigen und wegweisenden 
Abstimmungen vom 13 Juni. In den 
letzten Monaten und Wochen kämpf-
ten wir mit vollem Einsatz, mobilisier-
ten und nutzten alle Möglichkeiten 
der Bevölkerung aufzuzeigen, dass die 
Landwirtschaft nicht stehen bleibt und 
sich laufend dem Markt anpasst. Dafür 
sind aber die beiden extremen Agrar-
initiativen nicht der richtige Weg. In 
allen Regionen trugen Produzentinnen 
und Produzenten mit grossem Enga-
gement diese nationalen Botschaften 
zur Stimmbevölkerung vor Ort. Bei uns 
im Kanton Thurgau fuhren wir von Sei-
ten Landwirtschaft und Verarbeiter eine 
gemeinsame grosse Kampagne. Unse-
re Aktivitäten wie die Pressekonferenz, 
Podien, Verteilaktionen und Aufrufe in 
den Medien fanden Anklang. Ich bin 
sicher, wir konnten viele Wählerinnen 
und Wähler überzeugen, dass diese 
Initiativen zu extrem und nicht zielfüh-
rend sind! Alle diese Anstrengungen 
bringen aber nichts, wenn jene, welche 
wir überzeugt haben, nicht an die Urne 
gehen. Motiviert eure Familien, Nach-
barn und Bekannten ebenfalls, an der 
Abstimmung teilzunehmen.
Die Stimmunterlagen sind verteilt, füllt 
diese sofort aus, bringt sie rechtzeitig 
der Post oder geht an die Urne. Packen 
wir es nach dem Motto «Jede Stimme 
zählt» gemeinsam an und schaffen am 
13. Juni mit 2 x Nein Klarheit! Und be-
fürworten somit eine auch in Zukunft 
starke, innovative und anpassungsfähi-
ge Schweizer Landwirtschaft! 

Manuel Strupler, Präsident Gemüse-
produzenten-Vereinigung TG/SH

Jordanvirus-Befall bei der Sorte «Romanella». 
SCHOLZ-DÖBLIN, LWK NRW
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4. Nationale Gewächshaus-Tagung 
vom 23. November 2021
Die Gemüsefachstellen der landwirtschaft-
lichen Zentren Grangeneuve, Liebegg und 
Strickhof veranstalten unter Mitarbeit der 
SZG und Cees Verbree die 4. Nationale Ge-
wächshaus-Tagung, welche am 23. Novem-
ber 2021 stattfindet. Die Tagung wird in Form 
eines Webinars durchgeführt. Themen: Auto-
nomes Gewächshaus, Agri-Photovoltaik, Hy-
droponie, Jordanvirus, Bodenfruchtbarkeit, 
alternative Gewächshauskulturen.  n

 Anmeldung ab Juni möglich:  

       www.gewaechshaustagung.ch

Agenda
 25.05. Sitzung Saisonstart  
 Karotten/Zwiebeln 
 Ort: Telefonkonferenz 
 Organisation: VSGP

 21.06. VSGP Leitender Ausschuss 
 Ort: offen 
 Organisation: VSGP

 23.06. Präsidentenkonferenz  
 Ort: offen 
 Organisation: VSGP

 29.06. Prüfungskommission 
 Ort: Châteauneuf VS 
 Organisation: VSGP

 29.06. Berufsbildungs- 
 kommission 

Ort: Châteauneuf VS 
 Organisation: VSGP

 30.06. Gesamt AG SwissGAP

Ort: offen 
 Organisation: SwissGAP

 07.07. Diplomfeier  
 GemüsegärtnerInnen EFZ  
 Ort: Solothurn 
 Organisation: VSGP

 11.-12.08. LA-Seminar   
 Ort: offen 
 Organisation: VSGP

 17.08. Kommission  
 Verarbeitungsgemüse  

Ort: Bern 
 Organisation: VSGP

 Jeweils dienstags   
 Telefonkonferenz: Festlegung  
 Richtpreise SGA und BIO 
 Organisation: VSGP,  
 Michael Amstalden / Fanny Duckert,  
 Tel. 031 385 36 20

Aus dem Leitenden Ausschuss und 
der Präsidentenkonferenz

Der Leitende Ausschuss (LA) tagte am 23. 
März und 24. April. Wie gewohnt standen die 
Geschäfte zur Vorbereitung der Präsidenten-
konferenz und der Delegiertenversammlung 
an. Im April wurde auch die Stellungnahme 
zum Agrarpaket 2021 diskutiert. Ein beson-
derer Fokus stellt der Verband auf die Pflan-
zengesundheitsverordnung mit Blick auf die 
Bekämpfung schadhafter Organismen, wel-
che eine nationale Koordination absolut er-
forderlich machen. In beiden Sitzungen wur-
den auch die aktuellen Marktentwicklungen 
ausführlich diskutiert. Der LA stellt fest, dass 
Marktanforderungen und Preisentwicklun-
gen in keiner Weise mehr übereinstimmen. 
Der Preisdruck ist inzwischen derart gross, 
dass das bisherige Marktgefüge in Gefahr ist. 
Diese Entwicklung zeichnete sich in den letz-
ten Jahren ab, akzentuierte sich inzwischen 
aber stark. Aufgrund der Dringlichkeit wurde 
eine Arbeitsgruppe eingesetzt.

Die Präsidentenkonferenz vom 25. März 
passte das Beitragsreglement im Bereich 
Einschneidekabis an. Aufgrund der extrem 
tiefen Preisforderungen der Fabrikanten 
konnten keine Standardverträge mehr ver-
einbart werden. Entsprechend werden ab 
2021 die Mitgliederbeiträge für diese Kultur 
analog dem Frischgemüse über die Flächen 
erhoben. (mn) n

VSGP-Betriebsleiterseminar 2021

Das Betriebsleiterseminar findet voraus-
sichtlich vom 29. November bis am 2. De-
zember 2021 in Emmetten oberhalb des Vier-

waldstättersees im Hotel «Seeblick» statt. 
Das vielfältige Programm bietet spannende 
Referate und Diskussionsmöglichkeiten zu 
den Themen Energie, Gewässer und Pflan-
zenschutz. Auch der Austausch unter den 
Gmüesler-Kollegen kommt nicht zu kurz. 
Die Ausschreibung mit dem Anmeldefor-
mular wird im nächsten Gemüsebau Mitte 
August publiziert. (wa) n

Frauenseminar 2021

Das diesjährige Frauenseminar findet vor-
aussichtlich vom 8. bis 11. November 2021 
im Hotel «Waldhotel Doldenhorn» in Kan-
dersteg im Berner Oberland statt. Freuen Sie 
sich auf ein interessantes und abwechslungs-
reiches Programm und den Austausch unter 
den Gmüesler-Frauen. Die Arbeitsgruppe 
freut sich auf möglichst viele Teilnehmerin-
nen. Die Ausschreibung mit dem Anmelde-
formular wird im nächsten Gemüsebau  
Mitte August publiziert. (wa) n

Unternehmertagung Gemüse 2021 
in der Westschweiz

Die 7. «Unternehmertagung Gemüse 
Schweiz» findet vom 16. bis 17. September 
2021 im Kanton Waadt statt. Dies in Zusam-
menarbeit mit der regionalen Gemüsepro-
duzentenorganisation FVPL und dem Bera-
tungsdienst OTM. Die Tagung widmet sich 
dem Thema «Arbeitskräfte im Gemüsebau». 
Unter anderem mit Betriebsbesuchen bei 
Biscotte fruits & légumes SA und Vinzel und 
ecoRobotix AG, Yverdons-les-Bains. Mit Si-
multanübersetzung. Detaillierte Ausschrei-
bungsunterlagen gibt es ab Juni auf der szg-
Homepage.  n

 www.szg.ch

Das Förderprogramm für den Umstieg der Gewächs-
hausbetriebe auf fossilfreie Energieträger steht.  EP

Auf dem Programm steht ein Besuch bei ecoRobotix 
AG in Yverdon-les Bains.  EP
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Journée des jardins potagers ouverts

Malgré les conditions compliquées en rai-
son de la pandémie du coronavirus, neuf 
exploitations maraîchères ont fait visiter 
leurs champs à un public intéressé réparti en 
groupes de 15 personnes le 8 mai dernier. Les 
visiteuses et visiteurs avaient dû s’inscrire à 
l’avance. La manifestation s’est déroulée sous 
un temps ensoleillé.  n

 www.fruechteundgemuese.ch 

ToBRFV : Les autorités se préparent

Après plusieurs interventions et initiatives 
de la part des producteurs et de l’UMS, les 
choses avancent concernant la lutte cont-
re le ToBFRV. Selon Peter Kupferschmied, 
nouveau directeur du Service phytosanitaire 
fédéral (SPF), un projet de plan d’urgence en 
cas de contamination confirmée par le ToB-
RFV a été élaboré. Les mesures sont définies 
sur la base de la législation fédérale en ma-
tière de protection phytosanitaire et selon le 
principe de proportionnalité. Si des mesures 
de lutte doivent être prises, les exploitations 
agréées par le SPF pour l’établissement de 
passeports phytosanitaires seront indemni-
sées par l’OFAG dans les cas de rigueur. Les 
cantons peuvent indemniser toutes les au-
tres exploitations de manière équitable. Le 
plan d’urgence sera mis en consultation au-
près des services phytosanitaires cantonaux 
ces prochaines semaines. Il sera valable dans 
toute la Suisse afin d’éviter un écheveau de 
solutions cantonales, ce que l’UMS salue ex-
pressément.

Selon les experts, le virus ne peut pas 
s’implanter à long terme si une contamination 
est traitée immédiatement et si les producteurs 
prennent des mesures préventives. Le SPF est 
en contact régulier avec ses homologues eu-
ropéens afin de pouvoir réagir rapidement à 
l’évolution de la situation. Les autorités esti-
ment que le problème se situe surtout au ni-
veau des plants et des graines provenant de 
pays non-européens et importés en Suisse. Le 
secrétariat de l’UMS reste en contact régulier 
avec le SPF pour faire entendre les préoccup-
ations de la production. (am) n

Thomas Wyssa devient  
président de SwissGAP

Thomas Wyssa a été élu président de Swiss-
GAP. Il succède à Marc Wermelinger qui prési-
dait l’association depuis sa fondation et qui l’a 
fortement marquée de son empreinte. L’UMS 
remercie Marc Wermelinger de son grand en-
gagement en faveur d’une norme valable pour 
tout le secteur et pour la remise coordonnée 
de la présidence. Le comité directeur salue 
l’élection de Thomas Wyssa et le remercie de 
son travail pour le secteur maraîcher. Thomas 
Wyssa continuera d’assumer également ses 
fonctions dans les organes de l’UMS. (mn) n

Dernier obstacle formel pour  
la stratégie énergétique

Le secteur maraîcher a lancé la stratégie éner-
gétique pour la culture couverte en 2020. Le but 
est que toutes les serres soient chauffées sans 
énergies fossiles d’ici 2040. Une dernière con-
dition pour la mise en œuvre était la mise en 
place d’un programme de soutien pour amortir 
les coûts supplémentaires. L‘Office fédéral de 
l‘environnement (OFEV) vient de publier une 
ordonnance en ce sens, qui marque le lance-
ment officiel du programme de soutien. 40 ex-
ploitations avec des cultures et des conditions 
différentes se sont inscrites au programme Pro-
Calor jusqu’à présent. Elles peuvent s’atteler 
maintenant à la mise en œuvre. C’est un grand 
succès une demi-année après le lancement du 
projet. Notons que le programme de soutien 
est limité dans le temps pour le moment. Plus 
une exploitation s’inscrit tôt, plus elle pourra 
obtenir des contributions. Les exploitations 
doivent s’inscrire au programme avant de faire 
les premiers grands investissements. Elles peu-
vent aussi, dans un premier temps, s’inscrire 
sans aucun engagement.  n

 www.gemuese.ch/Dossiers-fr/Developpe-

ment-durable-qualite/Culture-durable. 

La voix de la branche

Chaque voix compte ! 

Les dernières années 

ont été intenses : 

beaucoup de choses 

négatives ont été 

dites sur l’agriculture 

dans la presse et les 

nombreux projets 

politiques ont suscité incertitude et mé-

contentement au sein de notre secteur. 

Beaucoup d’éléments ont entre-temps été 

discutés, adoptés, suspendus et clarifiés 

au parlement. Il reste encore les impor-

tantes votations du 13 juin qui seront 

décisives pour l’avenir. Nous les avons 

combattues de toute notre énergie ces 

derniers mois et ces dernières semai-

nes, nous avons mobilisé les électrices 

et électeurs et nous avons mis à profit 

chaque possibilité pour montrer à la 

population que l’agriculture ne reste pas 

immobile, mais qu’elle s’adapte au marché 

en continu. Les deux initiatives agricoles 

extrêmes ne sont pas la bonne voie. Au 

niveau national, l’UMS s’est fortement 

engagée pour un double NON avec ses 

partenaires de la CI avenir de la protection 

des plantes et l’Union suisse des paysans. 

Les productrices et producteurs de toutes 

les régions ont relayé avec engagement 

les messages nationaux auprès de la 

population locale. Chez nous, dans le 

canton de Thurgovie, la production et 

la transformation ont mené une vaste 

campagne commune. Nos activités, telles 

la conférence presse, les tables rondes, les 

actions de distribution et les appels dans 

les médias, ont reçu un écho favorable. 

Je suis convaincu que nous avons réussi 

à convaincre beaucoup d’électrices et 

d’électeurs que ces initiatives sont trop 

extrêmes et ne permettent pas d’atteindre 

l’objectif ! Mais tous ces efforts ne ser-

viront à rien, si les personnes que nous 

avons convaincues ne vont pas voter. Le 

matériel de vote a été distribué. Rem-

plissez immédiatement les documents et 

postez-les à temps ou allez voter. Appli-

quons toutes et tous la devise « Chaque 

voix compte » et clarifions les choses en 

votant 2 x NON le 13 juin ! Et soutenons 

ainsi une agriculture suisse forte, innovan-

te et capable de s’adapter à l’avenir ! 

Manuel Strupler, président de l’association 

des maraîchers TG/SH

Feuilles bombées à la contamination par le ToBRFV. 
SCHOLZ-DÖBLIN, LWK NRW
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Agenda
 25.05. Séance début de saison  
 carottes et ognions 
 Lieu : conférence téléphonique 
 Organisation : UMS

 21.06. UMS Comité directeur  
 Lieu : ouvert 
 Organisation : UMS

 23.06. Conférence des présidents 
 Lieu : ouvert 
 Organisation : UMS

 29.06. Commission d‘examen  
 Lieu : Châteauneuf VS 
 Organisation : UMS

 29.06. Commission pour la  
 formation professionnelle 

Lieu : Châteauneuf VS
Organisation : UMS

 30.06. Gesamt AG SwissGAP

Lieu : ouvert
Organisation : SwissGAP

 07.07. Fête de diplôme  
 des maraîchères/maraîchers CFC 
 Lieu : Soleure 
 Organisation : UMS

 11.-12.08. Séminaire  
 du Comité Directeur   
 Lieu: ouvert 
 Organisation : UMS

 17.08. Commission légumes  
 de transformation  

Lieu : Berne
Organisation : UMS

 Tous les mardis   
 Conférence téléphonique : Fixation  
 des prix indicatifs SGA et BIO 
 Organisation : UMS,  
 Michael Amstalden / Fanny Duckert,  
 Tel. 031 385 36 20

7

Informations du comité directeur  
et de la conférence des présidents

Le comité directeur (CD) a siégé le 23 mars 
et le 24 avril. Comme d’habitude, il a prépa-
ré la séance de la conférence des présidents 
ainsi que l’assemblée des délégués. À sa sé-
ance d’avril, il a aussi discuté de la prise de 
position sur le train d’ordonnances agricoles 
2021. L’UMS prend notamment position sur 
l’ordonnance sur la santé des végétaux en 
vue de la lutte contre les organismes nuisi-
bles et souligne que celle-ci doit impérati-
vement être coordonnée au niveau national. 
L’évolution du marché a aussi été largement 
discutée lors des deux séances. Le CD consta-
te que les exigences du marché et l’évolution 
des prix ne concordent plus du tout. La pres-
sion sur les prix est devenue tellement forte 
que la structure du marché est compromise. 
Cette évolution était déjà perceptible ces 
dernières années, mais elle est désormais be-
aucoup plus prononcée. Vu l’importance du 
sujet, un groupe de travail a été mis en place. 

À sa séance du 25 mars, la conférence des 
présidents a adapté le règlement des cotisa-
tions pour le chou à choucroute. À cause des 
prix extrêmement bas proposés par les fabri-
cants, il n‘était plus possible de conclure des 
contrats standard. Par conséquent, à partir de 
2021, les cotisations pour cette culture seront 
prélevées à la surface, comme pour les légu-
mes frais. (mn) n

Séminaire des chefs  
d’exploitation de l’UMS 2021

Le séminaire des chefs d’exploitation est pré-
vu du 29 novembre au 2 décembre à l’hôtel 
« Seeblick » à Emmetten au-dessus du lac 

des Quatre-Cantons. Le programme varié 
comprend des conférences et des discus-
sions passionnantes sur l’énergie, les cours 
d’eau et la protection phytosanitaire. Comme 
toujours, les participants auront suffisam-
ment de temps pour s’échanger avec leurs 
collègues. Le programme et le formulaire 
d’inscription seront publiés dans le prochain 
numéro du Maraîcher à la mi-août. (wa) n

Séminaire des femmes 2021

Le séminaire des femmes est prévu du 8 au 
11 novembre au« Waldhotel Doldenhorn » 
à Kandersteg dans l’Oberland bernois. Un 
programme varié et intéressant attend les 
participantes et ses dernières trouveront 
largement le temps de discuter avec leurs 
collègues maraîchères. Le groupe de travail 
se réjouit déjà d’accueillir un grand nombre 
de participantes. Le programme et le for-
mulaire d’inscription seront publiés dans le 
prochain numéro du Maraîcher à la mi-août. 
(wa) n

Séminaire des entrepreneurs  
maraîchers 2021 en suisse romande

Le 7ème séminaire des entrepreneurs ma-
raîchers aura lieu les 16 et 17 septembre 2021 
dans le canton de Vaud. Celui-ci sera réalisé 
en collaboration avec la fédération vaudoise 
des producteurs de légumes FVPL et l’office 
technique maraîcher OTM.  Le séminaire est 
consacré à la main-d’œuvre dans la culture 
maraîchère et prévoit notamment une visite 
de l’exploitation Biscotte fruits & légumes SA 
à Vinzel ainsi que d’ecoRobotix SA à Yver-
dons-les-Bains avec traduction simultanée. 
Le programme détaillé sera disponible dès 
juin sur le site web de la CCM.  n

 www.zsg.ch

Le programme de soutien pour la conversion des 
serristes aux sources d’énergie non fossiles a été 
finalisé.  EP

4e Conférence nationale de  
culture maraîchère sous serre  
le 23 novembre 2021

Les offices maraîchers des instituts agricoles 
de Grangeneuve, de Liebegg et du Strickhof 
organisent la 4e Conférence nationale de cul-
ture maraîchère sous serre le 23 novembre en 
collaboration avec la CCM et Cees Verbree. La 
conférence se déroulera en visioconférence et 
traitera les sujets suivants : serre autonome, 
agri-photovoltaïque, hydroponie, ToBRFV, fer-
tilité du sol, cultures alternatives sous serre. n

 Inscription dès juin : 

       www.gewaechshaustagung.ch
Une visite d’ecoRobotix SA à Yverdon-les Bains est au 
programme.   EP
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Die Erforschung der Natur hört nie auf

WINTERZWIEBELN VON BEJO

ENTDECKEN SIE UNSER GESAMTES SORTIMENT. bejo.ch

BRIDGER F1
Vielversprechende Züchtung mit guter Wider-
standsfähigkeit gegenüber Schossen. Mittel-
frühe, gleichmäßige Abreife. Relativ runde 
Zwiebeln. Sehr gute Qualitätseigenschaften. 
Die Aussaat wird in der 1. Septemberwoche 
empfohlen.

RED SPRING F1
Erste rote Winterzwiebel-Hybride. Sehr gute 
Winterhärte, stark gegenüber Schosserbildung. 
Uniforme Abreife, dunkelrote Farbe der runden 
Zwiebeln. Begrenzt lagerfähig. Dichtere 
Aussaat empfohlen, da sehr ertragsstark!
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Mit Patentkali und soluSOP 52 organic sorgen 
Sie dafür, dass Ihre Kulturen auf schnellstem 
Weg mit Kalium und Schwefel  
versorgt werden.

52 % K₂O · 45 % SO₃

LANGSAM?  
     SIND ANDERE.

30 % K₂O · 10 % MgO 
42,5 % SO₃

K+S France SAS 
A K+S Company

www.ks-france.com ·  K+S France
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Delegiertenversammlung Verband Schweizer Gemüseproduzenten (VSGP)

Frischer Wind an der Verbandsspitze
Der Verband ist gut durch das schwierige Corona-Jahr gekommen. Sorgen bereiten der 
Branche die trotz Gemüseboom tiefen Preise. Die Delegierten wählten den Berner Ständerat 
Werner Salzmann zum neuen VSGP-Präsidenten.  DAVID EPPENBERGER

Bereits zum zweiten Mal musste 
die eigentlich in Lyss mit grossem 
Gala-Abend geplante Delegierten-

versammlung des Verbandes Schweizer 
Gemüseproduzenten (VSGP) wegen der 
Corona-Pandemie ins Internet verschoben 
werden. Der Noch-Präsident Hannes Ger-
mann, Direktor Matija Nuic sowie ein Teil 
des Leitenden Ausschusses traten deshalb 
am 24. April in der mittlerweile auf die Orga-
nisation von virtuellen Events spezialisierten 
Welle 7 in Bern vor eine Kamera. Die Dele-
gierten waren online über Zoom anwesend 
und stimmten mit einer speziellen Software 
von zu Hause aus über die Geschäfte ab. 

Im Zeichen von Corona
Traditionellerweise eröffnete Hannes Ger -
mann die Versammlung und schaute zuerst 
persönlich auf seine 12-jährige Amtszeit zu-
rück, die an diesem Tag endete. Den Rück-
blick auf das Jahr 2020 machte Matija Nuic. 
Klar, dass Corona die Pläne des Verbandes 
mächtig durchgeschüttelt hatte. Viele Anlässe 
mussten abgesagt werden. Dafür war Krisen-
management gefragt, damit unter anderem 
genug Erntehelfer einreisen konnten. Oder 
Schutzkonzepte mussten aus dem Boden ge-
stampft werden. «Wo der Verband nicht helfen 
konnte, zeigte die Branche, wie dynamisch sie 
unterwegs ist», sagte der Direktor. Beispiels-
weise Direktvermarkter, die in wenigen Tagen 
auf Paketversand umstellten. Doch natürlich 
liefen auch die «normalen» Geschäfte weiter. 
Beispielsweise die neue Marketing-Kampag-
ne, die erfolgreich lanciert wurde. Der Markt 
verlief beim Gemüse bekanntlich Corona-be-
dingt während dem ganzen Jahr sehr erfreu-
lich. Sogar der Tomatenmarkt blieb für einmal 
stabil. Sorgen bereiteten den Gemüseprodu-
zenten allerdings die anhaltende negative 
Preisentwicklung. Viele Ressourcen zogen 
etwa die intensiven politischen Diskussionen 
um die AP22+, die manchmal im Wochentakt 
die Richtung änderten, sowie natürlich der 
Abstimmungskampf gegen die beiden extre-
men Agrar-Initiativen. 

Finanziell gesund
«Finanziell ist er Verband gut durch das ers-
te Pandemie-Jahr gekommen und schliesst 
mit einem Überschuss ab», sagte VSGP-
Vizepräsident Roland Stoll. Auf Kostenseite 
fielen unter anderem Reisekosten weg, weil 
Sitzungen in der Regel online durchgeführt 
wurden. Etwas gelitten haben die Inserate-
Einnahmen dieser Zeitschrift, obwohl der 
Rückgang weniger stark ausfiel wie bei an-
deren Publikationen. Am Schluss schaute 
für den Verband ein Gewinn von knapp 8 000 
Franken heraus. «Der VSGP steht trotz Pan-
demie auf einer gesunden finanziellen Ba-
sis», sagte Roland Stoll abschliessend. 

Neuer Präsident für den VSGP
Der zweite Vize-Präsident Stefan Britsch-
gi führte schliesslich durch die Wahl des 
neuen Präsidenten. Nachdem der von der 
Zürcher Sektion aufgestellte Schwyzer SVP-
Nationalrat Marcel Dettling seine Kandida-
tur zurückgezogen hatte, stand nur noch der 

Werner Salzmann (rechts) wurde als Nachfolger von Hannes Germann zum neuen VSGP-Präsidenten gewählt. 

Werner Salzmann (à droite) a été élu président de l’UMS et succède à Hannes Germann.  MARKUS WABER

von der Gemüseproduzenten-Vereinigung 
der Kantone Bern und Freiburg (GVBF) vor-
geschlagene Berner SVP-Ständerat Werner 
Salzmann zur Wahl. Dieser wurde einstim-
mig zum Nachfolger von Hannes Germann 
gewählt. Er bedankte sich für die Unterstüt-
zung und erklärte schliesslich gleich in drei 
Sprachen seine Wahl-Annahme. Er tritt in 
grossen Fussstapfen seines Vorgängers, der 
von Stephan Britschgi noch einmal geehrt 
wurde. Neben den allseits geschätzten öf-
fentlichen Auftritten habe Hannes Germann 
viel im Hintergrund gearbeitet und in man-
chen schwierigen Situationen Türen geöffnet 
oder bei Behörden für den nötigen Nach-
druck gesorgt. «Die Geschäftsstelle konnte 
immer auf ihn zählen!»

Die nächste DV findet am 30. April 2022 in 
Lyss statt, organisiert von der GVBF. Bleibt zu 
hoffen, dass dies im dritten Anlauf nun end-
lich klappt und die Pandemie bis dann unter 
Kontrolle ist.  n

Mit Patentkali und soluSOP 52 organic sorgen 
Sie dafür, dass Ihre Kulturen auf schnellstem 
Weg mit Kalium und Schwefel  
versorgt werden.

52 % K₂O · 45 % SO₃

LANGSAM?  
     SIND ANDERE.

30 % K₂O · 10 % MgO 
42,5 % SO₃

K+S France SAS 
A K+S Company

www.ks-france.com ·  K+S France
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Assemblée des délégués de l’Union maraîchère suisse (UMS)

Un vent frais au cœur de l‘association
L’UMS a bien traversé une année difficile marquée par la pandémie du coronavirus.  
Le secteur s‘inquiète de la faiblesse des prix malgré le boom des légumes. Les délégués ont  
élu à la présidence Walter Salzmann, le conseiller aux États bernois.  DAVID EPPENBERGER

L’assemblée des délégués de l’Union 
maraîchère suisse (UMS) qui aurait dû 
se dérouler le 24 avril à Lyss et être sui-

vie d’une grande soirée de gala, a été annulée 
pour la deuxième année consécutive, à cause 
de la pandémie du coronavirus. Elle s’est 
déroulée en ligne. Le président sortant, Han-
nes Germann, et le directeur, Matija Nuic, 
ainsi qu’une partie des membres du comité 
directeur se trouvaient dans les locaux de la 
« Welle 7 », centre de congrès situé près de la 
gare de Berne et entre-temps spécialisé dans 
l’organisation de manifestations virtuelles. 
Quant aux délégués, ils étaient connectés par 
Zoom et ils ont pu se prononcer sur les objets 
soumis à l’aide d’un logiciel spécial.

Sous le signe du coronavirus
Hannes Germann a ouvert comme d’habitude 
l’assemblée, cette fois en faisant une rétros-
pective de ses 12 années de présidence. En-
suite, Matija Nuic est revenu sur l’année 2020. 
La pandémie du coronavirus a fortement 
chamboulé les plans de l’UMS. Beaucoup de 

manifestations ont dû être annulées. Une ges-
tion de crise a été mise en place, notamment 
pour assurer qu’un nombre suffisant de colla-
borateurs étrangers puissent entrer en Suisse. 
Des plans de protection ont été élaborés du 
jour au lendemain. « Là où l’UMS ne pou-
vait pas apporter d’aide, le secteur a prouvé 
son dynamisme », a noté le directeur, citant 
l’exemple des producteurs pratiquant la ven-
te directe qui se sont convertis à la vente par 
correspondance en quelques jours. Les dos-
siers « normaux  » ont évidemment aussi dû 
être traités, par exemple le lancement réussi 
de la nouvelle campagne de marketing. Com-
me chacun le sait, le marché des légumes a 
évolué positivement pendant toute l’année 
en raison de la pandémie du coronavirus et 
pour une fois, même le marché des tomates 
est resté stable. En revanche l’évolution néga-
tive des prix a continué de faire du souci aux 
maraîchers. Beaucoup de ressources ont évi-
demment aussi été mobilisé par la campagne 
contre les deux initiatives agricoles extrêmes 
ainsi que par les discussions politiques in-

tensives autour de la PA22+, qui changeaient 
parfois de direction chaque semaine.

Situation financière saine
« Financièrement, l’UMS a bien traversé la 
première année de la pandémie et boucle 
l’exercice avec un excédent », a informé Ro-
land Stoll, l’un des deux vice-présidents de 
l’UMS. Du côté des charges, p.ex., il n’y a 
pas eu de frais de déplacement puisque les 
séances se sont généralement déroulées en 
ligne. Les recettes provenant des annonces 
dans le Maraîcher ont quelque peu diminué, 
mais la diminution est moins élevée que pour 
d’autres publications. L’UMS boucle l’exercice 
avec un bénéfice de près de 8000 francs. « La 
situation financière de l’UMS est saine malgré 
la pandémie », a conclu Roland Stoll. 

Nouveau président de l’UMS
L’autre vice-président de l’UMS, Stefan 
Britschgi, a conduit l’élection du nouveau 
président. Après le retrait de la candidature du 
conseiller national UDC schwytzois Marcel 
Dettling, qui avait été désigné par la section 
zurichoise, il ne restait plus que le conseiller 
UDC bernois Werner Salzmann, désigné par 
l‘association des maraîchers des cantons de 
Berne et Fribourg (GVBF), pour se présenter 
aux élections. Il a été élu à l‘unanimité et suc-
cède à Hannes Germann. Werner Salzmann 
a remercié les délégués de leur soutien et a 
accepté son élection en trois langues. Il suit 
les traces de son prédécesseur, qui a été une 
nouvelle fois honoré par Stephan Britschgi. 
Outre ses interventions en public très appré-
ciées, Hannes Germann a fait beaucoup de 
travail en coulisse. Il a pu ouvrir des portes 
dans de nombreuses situations difficiles et a 
exercé une certaine pression auprès des au-
torités lorsque c’était nécessaire. « Le secréta-
riat a toujours pu compter sur lui ! »

La prochaine AD est prévue le 30 avril 
2022 à Lyss et sera organisée par la GVBF. 
Reste à espérer que cette troisième tentative 
sera la bonne et que la pandémie sera sous 
contrôle d’ici-là. n

Der abtretende Präsident Hannes Germann und 
Direktor Matija Nuic vor und hinter der Kamera.

Le président sortant, Hannes Germann, et le  
directeur, Matija Nuic, devant la caméra.  MARKUS WABER

Renchérir 
massivement 
les aliments 
locaux?

www.avenir-protection-plantes.ch

le 
13 juin 
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Application
Pulvérisation foliaire: 
0,5 l/ha 1–3 applications
Fertigation:
0,5% en solution mère

Vos avantages avec SiliFER
✔ augmente la tolérance au stress 

abiotique
✔ des parois cellulaires plus solides
✔ la transpiration est régulée
✔ la tolérance à la chaleur et au sel est 

améliorée.
✔ une résistance accrue aux maladies 

et aux parasites
✔ une meilleure conservation des 

produits récoltés

LANDOR SiliFER –
Votre assurance pour les cultures spéciales

La référence mildiou

Plus d’informations sous www.syngenta.ch 
Utilisez les produits phytosanitaires avec précaution.
Avant toute utilisation, consulter les indications  
sur l’emballage.

Renchérir 
massivement 
les aliments 
locaux?

www.avenir-protection-plantes.ch

le 
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Verschärfung des Gewässerschutzgesetzes

«0,1 μg/l» gilt nun für alle Abbauprodukte
Die vergangenen zwei Jahre sorgte die Parlamentarische Initiative 19.475 regelmässig für 
Schlagzeilen. Beinahe unbemerkt verabschiedete das Parlament nun ein scharfes Gewässer-
schutzgesetz. Dieses wird die Gemüseproduktion stark herausfordern. MATIJA NUIC, Direktor VSGP

Blenden wir zurück. Im August 2019 
beschloss die Kommission für Wirt-
schaft und Abgaben des Ständerats, 

die parlamentarische Initiative 19.475 «Das 
Risiko beim Einsatz von Pestiziden reduzie-
ren» einzureichen. Das Bestechende an der 
Idee: Sie übernimmt die Ziele des Aktions-
plans Pflanzenschutz wobei die Risikoreduk-
tion auch für Biozide und somit die ganze 
Wirtschaft gilt. Im Frühjahr 2020 ging ein 
Textentwurf in Vernehmlassung.

Danach starteten die Turbulenzen im 
Parlament. Der Vorschlag wurde um die 
Absenkung von Nährstoffverlusten er-
gänzt. Es bestanden diverse Differenzen 
zwischen Stände- und Nationalrat, welche 
erst in der Frühjahrssession 2021 per Eini-
gungskonferenz bereinigt werden konnten. 
Schlussendlich wurden Änderungen im 
Chemikalien-, im Gewässerschutz- und im 
Landwirtschaftsgesetz beschlossen, welche 
den Gewässerschutz massiv erhöhen.

Pflanzenschutzmittel, Biozide  
und Dünger betroffen
Grundsätzlich sollen die Änderungen das Ri-
siko für negative Folgen in der Umwelt redu-
zieren. Dazu ist im Bereich Pflanzenschutz 
eine Risikoreduktion bis 2027 um 50 Prozent 
gegenüber der Referenzperiode von 2012-15 
vorgesehen. Die Stickstoff- und Phosphor-
verluste müssen bis 2030 gegenüber 2014-16 
angemessen reduziert werden. Und bei den 
Bioziden muss der Bund die Ziele noch aus-
arbeiten. Die jeweiligen Indikatoren zur Er-
folgsmessung legt der Bund fest.

Die betroffenen Branchen- und Produ-
zentenorganisationen können Massnahmen 
zur Risikoreduktion ergreifen. Der Verband 
Schweizer Gemüseproduzenten (VSGP) 
nimmt seine Verantwortung wahr und ist mit 
Partnern der Landwirtschaft und Behörden 
an der Arbeit. Die Massnahmen müssen sich 
an den vom Bund festgelegten Indikatoren 
orientieren, um eine messbare Wirkung zu 
entfalten. In der Konsequenz müssen sich 
die Branchen zu hundert Prozent darauf ver-

lassen können, dass die vom Bund gewähl-
ten Indikatoren auch eine Verbesserung der 
Umweltsituation bringen. Ist 2025 absehbar, 
dass die Reduktionsziele im Bereich PSM 
nicht erreicht werden, kann der Bund selbst 
Massnahmen ergreifen – insbesondere Zu-
lassungen  von Wirkstoffen widerrufen.

Der Bund wird zusätzlich ein zentrales 
Informationssystem aufbauen, in welchem 
Inverkehrbringer (auch Kraftfutter und Dün-
gerlieferanten) und Anwender entsprechen-
de Daten zu Verkauf und Anwendung erfas-
sen müssen. Der VSGP sprach sich gegen 
dieses zentrale System aus. Man hätte besser 
zuerst definiert, welche Daten benötigt wer-
den und dann möglichst auf bereits verfüg-
bare Systeme zurückgegriffen. So vergrössert 
sich nun der administrative Aufwand für die 
Betriebe.

Unsicherheit und unerwartete  
Wendungen
Die Risikoreduktion ist eine grosse Her-
ausforderung für die Produktion, der sie 
aber seit Jahren nachkommt und sich ihr 
auch weiter stellt. Die eigentliche Verschär-
fung erfolgt aber im Gewässerschutzgesetz: 
Pflanzenschutzmittel- und Biozid-Zulas-
sungen müssen künftig überprüft werden, 
wenn Rückstände oder Abbauprodukte in 
für Trinkwasser genutzten Gewässern den 
Grenzwert von 0,1 μg/l wiederholt und ver-
breitet überschreiten. In Oberflächenge-
wässern gilt der ökotoxikologisch begrün-
dete Grenzwert. Kann der Wert nicht durch 
Massnahmen eingehalten werden, droht der 
Zulassungsentzug. Für die Landwirtschaft 
sind zeitlich begrenzte Ausnahmen mög-
lich, wenn die Inlandversorgung stark beein-
trächtigt wird. Diese Ausnahme gilt nicht für 
die übrige Wirtschaft und nicht im Zuström-
bereich von Trinkwasser. Dort sind Mittel gar 
ausnahmslos verboten, wenn sie den Grenz-
wert überschreiten. Der Wert von 0,1 μg/l 
galt bisher nur für relevante Abbauprodukte, 
also solche, welche eine Gefahr darstellen. 
Nun gilt er aber für alle. Daher stellt sich die 

Frage, welche bisher als unbedenklich einge-
stuften Wirkstoffe und Mittel künftig verbo-
ten werden.

Das Vernehmlassungsverfahren zu den 
Massnahmen hat inzwischen gestartet. Der 
VSGP wird sich hier weiter für die ange-
strebte Risikoreduktion unter Bewahrung der  
Produktivität im Gemüsebau einsetzen. n

Mit der Parlamentarischen Initiative wird das  
Gewässerschutzgesetz weiter verschärft. 
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Durcissement de la loi sur la protection des eaux

« 0,1 μg/l » pour tous les métabolites 
L’initiative parlementaire 19.475 a régulièrement fait la une des journaux ces deux  
dernières années. Par contre, l’adoption d’une loi stricte sur la protection des eaux par le 
parlement est presque passée inaperçu. Elle posera de gros défis à la culture maraîchère.  
MATIJA NUIC, directeur de l’UMS

Revenons en arrière : la Commission 
de l’économie et des redevances du 
Conseil des États a déposé l’initiative 

parlementaire 19.475 « Réduire le risque de 
l’utilisation de pesticides » en août 2019. 
L’élément décisif est qu’elle reprend les ob-
jectifs du plan d’action Produits phytos-
anitaires, tout en élargissant la réduction 

des risques aux biocides et donc à toute 
l’économie. Un projet de texte a été mis en 
consultation au printemps 2020.

Après cela, l‘agitation a commencé au Par-
lement. La proposition a été complétée avec 
la réduction des pertes de substances nutri-
tives. Plusieurs divergences entre le Conseil 
des États et le Conseil national n’ont pu être 
reglées qu’au cours de la session de print-
emps 2021, dans le cadre d’une conférence de 
conciliation. Enfin, des modifications renfor-
çant fortement la protection des eaux ont été 
apportées aux lois sur les produits chimiques, 
sur la protection de eaux et sur l’agriculture.

Produits phytosanitaires, biocides  
et engrais concernés
De manière générale, les modifications vi-
sent à réduire le risque de répercussions 
négatives sur l‘environnement. Concernant 
la protection phytosanitaire, une baisse des 
risques de 50% par rapport à la période de ré-
férence 2012 à 2015 est prévue jusqu’en 2027. 
Quant aux pertes d’azote et de phosphore, 
elles doivent être baissées adéquatement 
par rapport à la période 2014 à 2016 jusqu’en 
2030. Enfin, la Confédération doit encore éla-
borer les objectifs pour les biocides. Les indi-
cateurs permettant de mesurer l’atteinte des 
objectifs seront fixés par la Confédération.

Les organisations sectorielles et les orga-
nisations de producteurs concernées peuvent 
prendre des mesures pour réduire les risques. 
Assumant ses responsabilités, l’Union ma-
raîchère suisse (UMS) a débuté le travail en 
commun avec des partenaires de l’agriculture 
et les autorités. Les mesures doi vent se baser 
sur les indicateurs fixés par la Confédération 
afin d’avoir un effet mesura ble. Par consé-
quent, les secteurs doivent pouvoir se fier à 
100% que les indicateurs choisis par la Con-
fédération amélioreront la situation environ-
nementale. S’il s’avère en 2025 que les objec-
tifs de réduction ne sont pas atteints pour les 
produits phytosanitaires, la Confédération 
pourra prendre des mesures, notamment re-
tirer des homologations.

En outre, la Confédération mettra en 
place un système d‘information central dans 
lequel les distributeurs (y compris les four-
nisseurs d’aliments concentrés et d‘engrais) 
et les utilisateurs devront enregistrer les don-
nées relatives aux ventes et à l‘utilisation. 
Cela augmentera la charge administrative 
pour les entreprises. C’est pourquoi, l’UMS 
s’est opposée à ce système central. Il aurait 
mieux valu définir d’abord quelles données 
sont nécessaire et avoir recours autant que 
possible aux systèmes en place. 

Incertitude et tournure inattendue
La réduction des risques est un grand défi 
pour la production. Elle s’y attelle néanmoins 
depuis des années déjà. Le véritablement dur-
cissement intervient dans la loi sur la protec-
tion des eaux : les homologations de produits 
phytosanitaires et de biocides devront être ex-
aminées à l’avenir si des résidus ou des méta-
bolites dépassent largement et de manière ré-
pétée la valeur limite de 0,1 µg/l dans les cours 
d’eau utilisés comme eau potable. La valeur 
limite basée sur l’écotoxicologie s’applique 
aux eaux de surface. Si elle ne peut pas être 
respectée avec des mesures, l’homologation 
pourra être retirée. Notons que des exceptions 
temporaires sont possibles pour l’agriculture 
si l‘approvisionnement du pays est fortement 
compromis. L’exception n’entre pas en comp-
te pour le reste de l’économie ou bien dans 
l’aire d’alimentation de l’eau potable. Les pro-
duits y sont même interdits sans exceptions 
s’ils dépassent la valeur limite. Jusqu’à pré-
sent, la valeur limite de 0,1 µg/l ne valait que 
pour les métabolites comportant un risque. 
Elle s’applique maintenant à tous les produits 
de dégradation. On peut donc se demander 
quelles substances actives et quels produits 
considérés jusqu’à présent comme non dan-
gereux seront interdits à l’avenir.

La procédure de consultation sur les me-
sures a débuté entre-temps. L’UMS continu-
era de s’engager pour la réduction visée des 
risques, tout en maintenant la productivité de 
la culture maraîchère. n

 

L’initiative parlementaire durcit encore la loi sur la 
protection des eaux.  DAVID EPPENBERGER
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Agroscope investiert in Gemüsebauforschung

Versuchsstation in den Startlöchern
Nach intensiver Vorbereitungszeit geht in Ins die dezentrale Versuchsstation für Gemüsebau 
von Agroscope in Betrieb. Diese wird künftig ein wichtiger Bestandteil des nationalen Kom-
petenznetzwerks Gemüse sein. Auch dieses wird bald an den Start gehen. MATIJA NUIC, Direktor VSGP

Das einstige regionale Projekt zu-
gunsten einer verbesserten Vernet-
zung von Forschung, Beratung und 

Ausbildung in Ins wurde im Herbst 2018 
auf die nationale Ebene katapultiert. Fortan 
hiess es Nationales Kompetenznetzwerk Ge-
müse (NKG). Die Diskussionen um das NKG 
sorgten manchmal für Verwirrung, weil es oft 
mit der Umsetzung der vom Bundesrat am 
8.   Mai 2020 verabschiedeten Standortstra-
tegie von Agroscope vermischt respektive 
gleichgesetzt wurde. Zur Klarstellung: Bei der 
Bildung der dezentralen Versuchsstation für 
Gemüsebau von Agroscope in Ins und dem 
NKG handelt es sich um zwei parallel laufen-
de Projekte, von denen nun das erste startet.

Dezentrale Versuchsstation Ins startet
Unter dem Titel «Für nachhaltiges Gemüse: 
Versuchsstation Gemüsebau in den Startlö-
chern» kündete Agroscope Mitte April den 
Start der dezentralen Versuchsstation in Ins 
an. Agroscope baut die Versuchsstation ge-
meinsam mit Partnern aus Branche und Kan-
tonen auf: Die Infrastrukturen, Versuchsflä-
chen und Betriebsnetze werden durch den 
Kanton Bern – zusammen mit dem Kanton 
Freiburg – und von der Branche bereitge-
stellt, namentlich der Gemüseproduzenten-
Vereinigung der Kantone Bern und Freiburg 
(GVBF) sowie deren Partner. Agroscope fi-
nanziert und leitet die Forschung. Bis im Jahr 

2023 werden drei wissenschaftliche Stellen 
geschaffen. Der Kanton Freiburg, der Pacht-
betrieb Occhini, die HAFL, der Verband 
Schweizer Gemüseproduzenten (VSGP) und 
die Schweizer Zentralstelle für Gemüsebau 
(SZG) wirken über die Partner an der Ver-
suchsstation mit oder sind mit eigenen For-
schungsaktivitäten vor Ort präsent. 

Die Versuchsstation erweitert die bereits 
etablierte Forschung von Agroscope im Be-
reich Gemüsebau. Aufgrund der grossen 
Herausforderungen in der Gemüsebranche 
ist die Produktion auf zusätzliche praxis-
nahe Forschung und eine Verstärkung des 
Wissensaustauschs angewiesen. Agroscope 
beschäftigt sich in Ins insbesondere mit 
ganzheitlichen Pflanzenschutzstrategien, 
Bodenfruchtbarkeit und Biodiversität sowie 
mit der Digitalisierung. Der VSGP definierte 
2020 mit den anderen Partnern die Themen-
felder. Gestartet werden soll gemäss Prio-
risierung im Bereich Pflanzenschutz. Der 
VSGP setzte sich seit Jahren für eine Verstär-
kung der Forschung im Bereich Gemüse ein 
und hat sich entsprechend früh zugunsten 
des Seeländer Projekts positioniert. 

Wissen sammeln und vermitteln
Damit die an der neuen Versuchsstation ge-
wonnenen Erkenntnisse auch in die Praxis 
fliessen, braucht es entsprechende Vermitt-
lungskanäle. Diese sind für den Austausch 

und die Verbreitung des Wissens aus der 
übrigen Forschung und Beratung wichtig. 
Diesbezüglich kann sich der Gemüsebau nur 
noch auf wenige, dafür aber äusserst kompe-
tente kantonale Fachstellen stützen. In der 
Forschung kommen aber immer neue Part-
ner dazu, diese sind nicht immer optimal in 
die Branchenstrukturen integriert, so dass 
ihre wichtigen Erkenntnisse unter Umstän-
den nie oder nur beschränkt in der Praxis 
ankommen. Um die maximale Wirkung für 
die Produktion zu erzielen, sollen alle rele-
vanten Partner in den bestehenden Struk-
turen besser vernetzt werden. Dieser nicht 
ganz einfachen Aufgabe hat sich der Steue-
rungsausschuss des NKG angenommen. Die 
Projektleitung liegt beim VSGP und der SZG. 
Letztere reichte vergangenes Jahr erfolgreich 
einen Antrag beim BLW für finanzielle Unter-
stützung ein. Ab 2022 stehen deshalb Mittel 
für die operative Tätigkeit des NKG zur Ver-
fügung. Diese kann möglicherweise bereits 
in der zweiten Hälfte 2021 aufgenommen 
werden. Bis dahin gilt es noch die Strukturen 
zu bereinigen. Ein zentraler offener Punkt ist 
die digitale Plattform, welche die Wissens-
vermittlung unter den Bereichen Forschung, 
Bildung und Beratung ermöglichen soll.

Für die Branche ist es zweifellos ein Ge-
winn, dass Agroscope in den nächsten Jah-
ren in den Aufbau und den Betrieb der Ver-
suchsstation für Gemüsebau investiert. Nun 
müssen die Ressourcen möglichst effizient 
und praxisorientiert eingesetzt werden. Der 
VSGP ist davon überzeugt, dass das NKG die 
richtige Plattform ist, um Mehrwerte für alle 
an der der Freiland- und Gewächshausge-
müseproduktion Beteiligten und Interessier-
ten zu schaffen.  n

Die Vertreterinnen und Vertreter der  
Partner in Ins. Von links nach rechts:  
Willy Kessler, Nadja Umbricht Pieren,  
Christoph Ammann und Christian Hofer.

Les représentantes et représentants des 
partenaires à Anet. De gauche à droite :  
Willy Kessler, Nadja Umbricht Pieren,  
Christoph Ammann et Christian Hofer.   
AGROSCOPE, CAROLE PARODI
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L’ancien projet régional à Anet visant 
à améliorer l’interconnexion entre la 
recherche, la vulgarisation et la for-

mation s’est retrouvé catapulté à l’échelon 
national en automne 2018. À partir de ce 
moment, on a parlé de réseau national de 
compétences pour les légumes (RNCL). Les 
discussions autour du réseau ont parfois sus-
cité la confusion, car le réseau était souvent 
mis en lien avec la stratégie d’implantation 
des sites d’Agroscope adoptée le 8 mai 2020 
par le Conseil fédéral. Clarifions les choses : 

la mise sur pied de la station d’essai pour les 
légumes d‘Agroscope à Anet et le RNCL sont 
deux projets parallèles, dont le premier va 
débuter  à présent ses activités.

La station d’essai décentralisée à Anet 
débute ses activités
Sous le titre « Pour des légumes durables : 
la station d’essai Cultures maraîchères dans 
les starting-blocks », Agroscope a annoncé à 
la mi-avril le début des activités de la stati-
on d’essai décentralisée à Anet. Rappelons 
qu’Agroscope a développé la station d’essai 
avec des partenaires du secteur et des can-
tons. Les infrastructures, les surfaces d’essai 
et les réseaux d’exploitations sont mis à dis-
position par les cantons de Berne et de Fri-
bourg ainsi que par le secteur, notamment 
par l’association des maraîchers des cantons 
de Berne et de Fribourg (GVBF) et ses par-
tenaires. C’est Agroscope qui finance  la re-
cherche et la dirige. Trois postes de collabo-
rateurs scientifiques seront créés d’ici 2023. 
Le canton de Fribourg, l’exploitation en fer-
mage Occhini, la HAFL, l’Union maraîchère 
suisse (UMS) et la Centrale suisse de la cul-
ture maraîchère (CCM) participent aux acti-
vités de la station d’essai par les partenaires 
ou avec despropres travaux de recherche. 

La station de recherche élargit la recher-
che maraîchère d’Agroscope. Vu les grands 
défis qui se posent au secteur maraîcher, la 
production a besoin d’une recherche sup-
plémentaire tournée vers la pratique ainsi 
que d’un renforcement de l‘échange des con-
naissances. À Anet, Agroscope s’occupera 
surtout de stratégies phytosanitaires globa-
les, de la fertilité du sol et de la biodiversi-
té comme de la numérisation. L’UMS a dé-
fini les champs thématiques avec les autres 
partenaires en 2020. Les premières activités 
seront consacrées à la protection phytos-
anitaire conformément aux priorités fixées. 
L’UMS a très vite soutenu le projet dans le 
Seeland, ayant demandé un renforcement 
de la recherche en culture maraîchère de-
puis longtemps. 

Agroscope investit dans la recherche en culture maraîchère

Station d’essai sur les aires de départ
Après une phase préparatoire intensive, la station d’essai décentralisée pour la culture  
maraîchère d’Agroscope va débuter ses activés à Anet. Elle sera un élément important  
du réseau national de compétences pour les légumes. Ce dernier se trouve aussi dans les  
starting-blocks. MATIJA NUIC, directeur de l’UMS

Réunir et transmettre des connaissances
Pour que les connaissances acquises dans la 
nouvelle station d’essai soient également mi-
ses en pratique, des canaux de communica-
tion appropriés sont nécessaires. Ces canaux 
sont importants pour assurer l’échange et la 
diffusion des connaissances issues des autres 
activités de recherche et de conseil. Pour ce 
faire, la culture maraîchère ne peut compter 
que sur quelques services cantonaux spé-
cialisés, mais extrêmement compétents. Ce-
pendant, dans le domaine de la recherche, 
de nouveaux partenaires apparaissent cons-
tamment et ne sont pas toujours très bien in-
tégrés dans les structures du secteur, de sorte 
que leurs connaissances importantes ne sont 
parfois pas transmises à la pratique, ou que 
de manière limitée. Afin d’obtenir un impact 
maximal pour la production, les partenaires 
importants doivent être mieux intégrés dans 
les structures existantes. C’est à cette tâche, 
pas toujours simple, que le comité de pilo-
tage du RNCL a décidé de s’atteler. La direc-
tion du projet est assumée par l’UMS et la 
CCM. Cette dernière a déposé avec succès 
une demande de soutien financier auprès de 
l’OFAG l’année dernière. Le RNCL disposera 
donc de moyens financiers pour ses activités 
opérationnelles à partir de 2022. Néanmoins, 
ces activités débuteront peut-être déjà au 
cours du deuxième semestre 2021. Les struc-
tures devront être finalisées d’ici-là. Parmi 
les points importants à régler, citons la plate-
forme numérique devant permettre le trans-
fert de connaissances dans les domaines de 
la recherche, de l‘éducation et du conseil.

Le secteur maraîcher bénéficiera de 
l’investissement d‘Agroscope dans le dé-
veloppement et l’exploitation de la station 
d’essai pour les légumes ces prochaines 
années. Il s’agit à présent d’utiliser les res-
sources aussi efficacement que possible et 
en faveur de la pratique. L’UMS est convain-
cue que le RNCL est la bonne plateforme 
pour créer une valeur ajoutée pour tous les 
acteurs et les parties intéressées de la culture 
maraîchère en plein champ et sous serre.  n

La nouvelle station d’essai d‘Agroscope se trouve 
dans le Seeland bernois, l’une des principales régions 
maraîchères de Suisse. 

Die neue Versuchsstation von Agroscope ist im 
Berner Seeland stationiert, einer der wichtigsten 
Gemüseanbauregionen der Schweiz.  EPPENBERGER
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- Wir beraten und liefern kompl. Beregnungsanlagen
- Für jeden Bedarf die richtige Pumpen-Variante
-  Motor- oder Pumpensteuerungen mit Natel oder 

Funk

-  Schlauchrollen, Kupplungsrohre mit Regnern, 
Grabenfräse zur Verlegung von Bodenleitungsrohren, 
alles zu unschlagbaren Preisen
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Agroscope ist das Kompetenzzentrum des Bundes für die Forschung in der Land- 
und Ernährungswirtschaft. Die Forschenden üben ihre Tätigkeiten an verschiede-
nen Standorten in der Schweiz aus. Hauptsitz ist Bern-Liebefeld. Angesiedelt ist 
Agroscope beim Eidg. Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF.
Die Forschungsgruppe Extension Gemüsebau entwickelt und validiert alternative 
Anbau- und Pflanzenschutzstrategien für einen nachhaltigen Schweizer Gemüse-
bau. Diese werden vor der Einführung in der Gemüsebaupraxis im Rahmen an-
wendungsorientierter Feldversuche auf ihre Umsetzbarkeit und Praxistauglichkeit 
geprüft. Für die sich im Aufbau befindende dezentrale Versuchsstation für 
Gemüsebau in Ins suchen wir

•  Leiter/in Versuchsstation  Gemüsebau
  Leitung und Koordination des Gemüsebauversuchswesens einschliesslich 

betriebsexterner Feldversuche auf Privatbetrieben; fachliche, personelle und 
administrative Führung der Versuchsstation. Ref. Nr. 45 596.

•  Landwirtschaftlich-technische/r  
Mitarbeiter/in im Feldversuchswesen 
Gemüsebau 

  Vorbereiten und Anlegen von Gemüsebauversuchen, Kulturführung, Durch-
führung von Pflanzenschutzmassnahmen, verantwortlich für die technische 

 Infrastruktur und die Stellvertretung der Versuchsstationsleitung. Ref. Nr. 45 605.

Nähere Informationen zu diesen abwechslungsreichen Tätig-
keiten in einem interessanten Arbeitsumfeld mit Arbeitsort 
Ins finden Sie auf dem Stellenportal Bund www.stelle.admin.
ch (mit Stichwort «Agroscope» oder mit der Ref. Nr. suchen). 
Über den QR-Code gelangen Sie direkt zu den aktuellen Stel-
lenangeboten auf der Agroscope-Website.
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Automatisierte Unkrautbekämpfung

Säender Hackroboter in Zwiebeln
Der Farmdroid aus Dänemark sät und hackt autonom. Er findet den Weg durch die Reihen 
mit Hilfe von GPS und kommt ohne Kameras und Sensoren aus. In der Ostschweiz wird in 
diesem Jahr seine Funktionstauglichkeit in Zwiebeln getestet.  DAVID EPPENBERGER

Es ist ein bisschen so, wie sich das Ge-
müsegärtnerinnen und Gemüsegärt-
ner in Zukunft eigentlich vorstellen: 

Man lässt den autonomen Hackroboter am 
Abend auf dem Acker los und am Morgen 
kommt die SMS mit der Mitteilung, dass 
der Job erledigt ist. Bei David Vetterli funk-
tionierte das im letzten Jahr mit dem Agrar-
roboter Farmdroid in den Zuckerrüben. Der 
Mitarbeiter am Forschungsinstitut für bio-
logischen Landbau (FiBL) und Sohn eines 
Gemüsegärtners testete das Gerät im letzten 
Jahr im Rahmen eines Forschungsprojek-
tes unter anderem auf den Flächen seines 
Elternbetriebs im Thurgau auf seine Praxis-
tauglichkeit. Die Versuche sind zudem Inhalt 
seiner Masterarbeit in Agrarwissenschaften 
an der ETH in Zürich. 

Kinderkrankheiten behoben
Das Fazit aus dem ersten Versuchsjahr fällt 
bei den Bio-Zuckerrüben verhalten positiv 
aus. «Die Handarbeit konnte im Vergleich 
zum üblichen Verfahren um 15 bis 20 Pro-
zent reduziert werden», sagt Vetterli. Der 
Ertrag lag im regionalen Durchschnitt. Wirt-
schaftlich sei das Verfahren trotz allem noch 
nicht, zudem litt der Farmdroid noch an Kin-
derkrankheiten und der Betreuungsaufwand 
war hoch. 

Neben Bio-Zuckerrüben wurde das So-
larbetriebene Gefährt in einem weiteren 
Versuch für Winterzwiebeln getestet. Dieser 
fiel weniger erfolgreich aus, wie der Blick auf 
das Zwiebelfeld in diesem Frühling zeigte. 
«Da waren wir vermutlich zu ambitioniert». 
Zwiebeln sind heikler als Zuckerrüben und 
reagieren beispielsweise empfindlicher auf 
Erdbewegungen. Trotzdem oder gerade des-
halb wird der Versuch nun in diesem Jahr mit 
«normalen» Zwiebeln wiederholt. 

Orientierung mit GPS
Der dänische Hersteller verpasste dem Robo-
ter über den Winter ein Update. Die Getriebe 
wurden ausgetauscht, neue Saateinheiten 
montiert und die Motoren mit Bremsen aus-

gestattet. Letzteres soll für weniger Probleme 
in Hanglagen sorgen. «Im letzten Jahr kam 
der Roboter dort oft ins Rutschen, wenn er 
stoppte und fand nachher nicht mehr rich-
tig in die Reihe», erklärt Vetterli. Jetzt sollten 
die Motorbremsen das rund 800 Kilogramm 
schwere Gefährt in solchen Situationen bes-
ser blockieren. 

An diesem Tag im März lässt Vetterli das 
rund 80 000 Franken teure Gerät erstmals 
auf den Acker. Mit einer gemächlichen Ge-
schwindigkeit von 600 Metern pro Stunde 
fährt der Roboter über den gut abgetrock-
neten Acker. Er sät in einer Arbeitsbreite 
von drei Metern in sechs Reihen mit einem 
Abstand von 50 cm. Er legt die Zwiebelsa-
men in Häufchen zu fünf Stück im Boden in 
einer Tiefe von 3 cm ab. So ergibt sich zwi-
schen den Zwiebeln genug Platz, damit der 
Farm droid später zuverlässig zwischen den 
Reihen hacken kann. Auf der Fahrt registriert 
der Roboter per GPS nämlich genau die Stel-
len, wo die Samen gesät wurden. Mit Hilfe 
dieser Daten wird er dann in ein paar Tagen 
erstmals zum Blindhacken durch die Rei-
hen fahren. Damit unterscheidet er sich von 

vielen Robotersystemen, die kamera- und 
sensorgesteuert funktionieren. «Es hat sich 
gezeigt, dass diese Geräte im frühen Pflan-
zenstadium oft Probleme mit der Erkennung 
von Pflanzen haben.» Vetterli kann sich des-
halb vorstellen, dass der Ansatz beim Farmd-
roid erfolgsversprechender sein könnte. 

Jetzt gerade steht das Gerät allerdings auf 
dem Acker gerade wieder still. «Wenn etwas 
mit der Samenabgabe nicht stimmt, stoppt 
er automatisch.» Vetterli steigt deshalb un-
ter die Solarpannel und bringt das wieder in 
Ordnung. Das meinte er wohl mit dem ho-
hen Betreuungsaufwand. Trotzdem hofft er 
natürlich, dass er nach der Ernte ein positi-
ves Fazit auch bei den Zwiebeln ziehen kann. 
Es geht vor allem darum, die beim Bioanbau 
üblichen vielen Handjät-Stunden zu reduzie-
ren. Der angehende Agronom ist überzeugt: 
«Wenn es bei Zwiebeln funktioniert, öffnen 
sich ganz neue Märkte für den Farmdroid.» 
Und damit meint er auch den konventionel-
len Anbau, der künftig mit weniger Herbizi-
den auskommen muss.  n

 www.bit.ly/Versuchsvideo

David Vetterli füllt den Roboter mit Zwiebeln-Samen. David Vetterli remplit des graines d’oignons dans le robot. EP
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Lutte automatisée contre les mauvaises herbes

Robot en culture d’oignons
Le robot danois Farmdroid sème et sarcle de manière autonome. Il se dirige à travers  
les rangées à l’aide d’un GPS et n’a ni caméras ni capteurs. Sa fonctionnalité est testée en 
culture d’oignons en Suisse orientale cette année.  DAVID EPPENBERGER

C’est ainsi que les maraîchères et 
 maraîchers se représentent l’avenir   : 
le robot de sarclage est placé sur le 

champ le soir et le lendemain matin un SMS 
informe que le travail est terminé. Le robot 
agricole Farmdroid a fonctionné ainsi dans 
les cultures de betteraves de sucre de David 
Vetterli l’année dernière. Ce collaborateur 
à l’Institut de recherche de la culture biolo-
gique (FiBL) et fils de maraîcher a notam-
ment testé la fonctionnalité du robot sur les 
surfaces de l’exploitation de ses parents en 
Thurgovie dans le cadre d’un projet de re-
cherche. Ces essais font d’ailleurs l’objet de 
son travail de master en sciences agrono-
miques à l’EPF de Zurich. 

Élimination des problèmes de jeunesse
Les conclusions de la première année d’essai 
sont positives pour les betteraves sucrières 
bio mais avec quelques réserves. « Le travail 
manuel a pu être réduit de 15 à 20 % par rap-
port au procédé habituel », indique David 
Vetterli. Quant au rendement, il se situait 
dans la moyenne régionale. Le procédé n’est 
pas encore rentable et le Farmdroid souff-

rait encore de problème de jeunesse. Enfin, 
la charge de travail pour s’en occuper était 
 élevée. 

Outre en culture de betteraves sucrières 
biologiques, l’engin à énergie solaire a aussi 
été testé en culture d’oignons d’hiver. Les ré-
sultats de cet essai étaient moins bons com-
me l’a montré un coup d’œil sur le champ 
d’oignons ce printemps. « Nous étions proba-
blement trop ambitieux ». Les oignons sont 
plus délicats que les betteraves sucrières et 
réagissent par exemple plus fortement aux 
mouvements de la terre. Malgré ou à cause 
de cela, l’essai sera répété cette année avec 
des oignons « normaux ».

Orientation à l’aide du GPS
Le fabricant danois a procédé à une mise à 
jour du robot cet hiver : les transmissions 
ont été changées, de nouvelles unités de se-
mences ont été montées et les moteurs ont 
été équipés de freins. Ce dernier élément 
doit permettre de réduire les problèmes sur 
les surfaces en pente. « Le robot a souvent 
glissé sur de telles surfaces l’année dernière 
lorsqu’il s’arrêtait et il avait de la peine à se 

replacer dans la rangée après », explique  
David Vetterli. Les freins au moteur devraient 
permettre de mieux bloquer le robot de près 
de 800 kg dans de telles situations.

Le jour de notre visite en mars, David Vet-
terli fait passer l’appareil d’environ 80 000 
francs pour la première fois sur le champ. Le 
robot se déplace tranquillement à une vitesse 
de 600 m à l’heure sur le champ bien sec. Il 
sème dans six rangées à une largeur de trois 
mètres et à une distance de 50 cm. Les graines 
d’oignons sont placées dans le sol en petits tas 
de cinq pièces et à une profondeur de 3 cm. Il 
y a ainsi suffisamment de place entre les oig-
nons pour que le robot puisse plus tard sarcler 
de manière fiable entre les rangées. Pendant 
ses déplacements, le robot enregistre en effet 
l’emplacement des graines de manière pré-
cise par GPS. À l’aide de ces données, il procé-
dera à un sarclage à l’aveugle dans quelques 
jours. C’est ce qui le différencie de nombreux 
autres robots fonctionnant avec des caméras 
et des capteurs. « Ces appareils ont souvent 
de la peine à reconnaître les plantes aux sta-
des précoces de végétation.  » L’approche du 
Farmdroid pourrait s’avérer plus prometteuse 
selon David Vetterli.

Le robot vient justement de s’arrêter sur le 
champ. « Il s’arrête automatiquement si quel-
que chose ne joue pas avec la distribution des 
graines. » David Vetterli remet les choses en 
place sous le panneau solaire. C’est probab-
lement ce qu’il voulait dire en mentionnant 
la charge de travail élevée pour s’occuper 
du robot. Il espère néanmoins pouvoir tirer 
également des conclusions positives pour 
la culture d’oignons après la récolte. Le but 
principal est de réduire les nombreuses heu-
res de désherbage manuel enregistrées ha-
bituellement en culture biologique. Le futur 
ingénieur agronome en est convaincu : « Si 
ça fonctionne pour les oignons, des mar-
chés complètement nouveaux s’ouvriront au 
Farmdroid. » Il pense certainement aussi à 
la culture conventionnelle qui devra proba-
blement réduire l’utilisation d’herbicides à 
l’avenir. n

David Vetterli teste le Farmdroid chez les oignons. / David Vetterli testet den Farmdroid bei Zwiebeln.  EP
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Keller Technik AG   8537 Nussbaumen   052 744 00 11   www.keller-technik.ch

Ihr Beregnungsspezialist
• Beregnungsmaschinen 
• Auslegerstative 
• Rohre 
• Aluminiumrohre 
• Pumpen 
• Dieselpumpaggregate

CBT Software AGCBT Software AG  
4442 Diepflingen   
061 981 25 33 | cbt.ch

ERP-Branchenlösung – Etiketten
Rückverfolgung, rüsten, abrechnen

Chargen / LotChargen / Lot
rückverfolgen?rückverfolgen?
Ja, mit der bewährten Branchen- 
lösung agris – beste Referenzen!

Vom Auftrag bis zur Gewinnverbuchung.  
Seit über 35 Jahren digitalisieren wir die administrativen Abläufe: 
Hofladen, Produktion, Einkauf, Verkauf, Waren-Rückverfolgung, 
APP für B2B-Onlinebestellungen, Disposition,Telefonie, Zeiterfas-
sung, Lohn, Finanzwesen, PC, Server, Drucker, Scanner, Waage, 
Kasse, Cloud – voll integriert. Wir schalten laufend frei, was Sie 
benötigen. Fragen Sie nach unseren Referenzen, testen Sie uns!

IT die mitwächst, IT die mitwächst, 
aus einer Hand. aus einer Hand. 

ERAG AG 9212 Arnegg

Telefon 071 388 01 01
kontakt@erag.swiss www.erag.swiss

Verlangen Sie unseren
Produktekatalog!

Demandez notre 
catalogue!

Andermatt Biocontrol Suisse AG
Stahlermatten 6 · 6146 Grossdietwil
Tel. 062 917 50 05 · www.biocontrol.ch

Effi zienz aus der Natur
• Nützlingsschonend
• Resistenzbrechend
• Gegen Thrips und Weisse Fliegen

NeemAzal®-T/S
La force de la nature
• Préserve les auxiliaires
• Anti-résistance
• Contre thrips et mouche blanche

Buchhaltung, Steuern, Beratung,  
Hofübergabe und -verkauf

 
Nebiker Treuhand AG 

4450 Sissach, 061 975 70 70

Ihr Treuhänder für  
die Landwirtschaft.
www.nebiker-treuhand.ch
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Angestellten: global 

versichert!
Für die Landwirtschaft!
Alle Versicherungen aus einer Hand.

Hier erhalten Sie  
weitere Informationen:
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Mehr Informationen unter www.www.syngenta.ch
Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Bitte beachten  
Sie die Warnhinweise auf der Packungsaufschrift.

Falscher Mehltau 
im Griff!

Regionale 
Lebensmittel
massiv 
verteuern?

www.zukunft-pflanzenschutz.ch

am 
13. Juni 
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Vorteile bei der Anwendung  
von SiliFER
✔ Erhöht die Toleranz gegenüber 

 abiotischem Stress
✔ Stärkt das Pflanzengewebe
✔ Reguliert die Transpiration
✔ Erhöht die Hitze- und Salztoleranz
✔ Verbessert die Resistenz gegenüber 

Krankheiten und Schädlingen
✔ Verbessert Lager- und Transport-

fähigkeit durch stärkere Zellwände 

www.landor.chDie gute Wahl 

der Schweizer Bauern Gratis-Beratung
0800 80 99 60
landor.ch

LANDOR SiliFER –  
Die Versicherung für Ihre Spezial-Kulturen

Anwendung
Blattspritzung: 
0.5 l/ha 1–3 Anwendungen
Fertigation:
0.5% in Stammlösung
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Biostimulanzien und Pflanzenaktivatoren

Welches Mittelchen darf es denn sein?
Der Markt für Pflanzenaktivatoren oder Biostimulanzien wächst. Was die Produkte auf  
dem Feld bringen, ist unklar. Signifikant sind die Effekte zwar kaum. Experten sehen in  
ihnen höchstens eine Ergänzung zu üblichen Pflanzenschutzmassnahmen.  DAVID EPPENBERGER

Wenn man die Pflanze schon nicht 
mehr vor dem Bösen schützen 
kann, dann soll sie wenigstens ge-

nug stark sein, um sich selbst besser gegen 
Schädlinge, Krankheiten oder Unkrautkon-
kurrenz wehren zu können. Im Zuge von Zu-
lassungsrückzügen von Wirkstoffen oder Dis-
kussionen um Nährstoffüberschüsse ist der 
Markt für sogenannte Biostimulanzien in den 
letzten Jahren weltweit stark am Wachsen. Die 
Produkte bestehen beispielsweise aus Mikro-
organismen wie Bakterien und Pilze oder aus 
Pflanzen- und Algenextrakten. Die Gruppe 
der Pflanzenstärkungsmittel ist aber sehr he-
terogen zusammengesetzt und kaum jemand 
hat den Überblick. Zwar benötigen sie auch in 
der Schweiz eine Zulassung gemäss Dünger-
Verordnung und müssen im Produkteregis-
ter Chemikalien (RPC) eingetragen werden. 
Doch geprüft wird vor allem, ob das Produkt 
verbotene Substanzen enthält, aber nicht wie 
es wirkt. Das muss die Anwenderin oder der 
Anwender schon selbst herausfinden. 

Keine Wundermittel
Viele Gemüsegärtnerinnen und -gärtner 
sammelten in den letzten Jahren Erfahrun-
gen mit Pflanzenstärkungsmitteln. Das Pro-
blem: deren Erfolge sind von vielen Faktoren 
abhängig und viel weniger gut voraussag-
bar wie beispielsweise bei herkömmlichen 
Pflanzenschutzmitteln. Die Wirkung von 
Pflanzenaktivatoren variiere stark je nach 
Zustand der Pflanze, Witterung, Stress oder 
der Verfügbarkeit von Nährstoffen, sagte 
Lucius Tamm vom Forschungsinstitut für 
biologischen Landbau (FiBL) am Liebegger 
Tag der Spezialkulturen im März. In Studien 
können selten signifikante Wirkungen fest-
gestellt werden. Trotzdem machen Gemü-
segärtner auf ihren Parzellen immer wieder 
gute Erfahrungen mit Pflanzenstärkungsmit-
teln. Neben vielen zweifelhaften Produkten 
gebe es durchaus seriöse Produkte auf dem 
Markt, sagte Tamm. Allerdings ist er we-
nig euphorisch: Den Effekt auf Ertrag und 
Pflanzenschutzerfolg schätzt er auf maximal 

zwischen 10 und 20 Prozent. Es seien keine 
Wundermittel, sondern eine Ergänzung zu 
Pflanzenschutzmassnahmen, sagte er. 

Keine Wartefristen 
Auch Franco Schröttenthaler von der Green 
Pflanzenhandel GmbH verspricht seiner 
Kundschaft nicht das Blaue vom Himmel. 
Trotzdem ist er überzeugt, dass seine Pro-
dukte der Marke Multikraft den Gemüse-
gärtnern helfen würden. Es sei letztlich 
eine Frage von Kosten und Nutzen. Im Bio-
bereich lohne es sich, wenn man mit den 
alternativen Mitteln ein paar der teuren 
Pflanzenschutzspritzungen einsparen kön-
ne. Im konventionellen Bereich liesse sich 
das Risiko von Rückständen reduzieren, 
weil Wartefristen wegfallen. Seine Produkte 
bestehen zum einen aus effektiven Mikroor-
ganismen, welche die Entwicklung der Wur-
zeln und somit der Pflanzen verbessert. Zum 
anderen kommen Extrakte unter anderem 
aus Knoblauch, Schachtelhalm oder Bren-
nesseln zum Einsatz. Grundsätzlich steht 
die Förderung der Pflanzengesundheit und 

des -wachstums im Zentrum. Doch Schröt-
tenthaler relativiert: «Es ist klar, dass das bei 
einer Pflanze in einem schlechten Zustand 
nicht funktioniert». 

Entscheidet am Schluss der Boden?
Biogemüsegärtner Stephan Müller aus Stein-
maur verwendet Multikraft-Produkte bei 
sich im Freiland und in den Gewächshäu-
sern. Im ersten Jahr hätte er beispielsweise in 
Kohl gute Resultate erzielt. Allerdings sei dies 
dann ein Jahr später schon weniger der Fall 
gewesen. Eine signifikante Wirkung gebe es 
wahrscheinlich also nicht, sagt er. Er vermu-
tet, dass äussere Umstände wie die Witterung 
oder die Qualität des Bodens eine wichtigere 
Rolle spielen. Denn in fruchtbaren Böden 
mit einer hohen mikrobiologischen Vielfalt 
ist die Stressresistenz von Pflanzen tenden-
ziell grösser. Mikroorganismen spielen dabei 
eine wichtige Rolle. Diese spezifisch und ge-
zielt für den Pflanzenschutz einzusetzen, be-
zeichnen Forscher wie Lucius Tamm aber als 
äusserst anspruchsvoll.  n

Produkte mit Pflanzen- und Bodenaktivatoren 
boomen.  EP

Düngerrecht wird angepasst

Auf europäischer Ebene sind Pflan-
zen-Biostimulanzien ab 2022 in einer 
eigenen Kategorie in der EU-Dün-
gerprodukteverordnung geregelt. 
Künftig müssen Biostimulanzien im 
Rahmen einer Konformitätsbewer-
tung anspruchsvolle Qualitätskriterien 
erfüllen. Zudem arbeitet die Industrie 
daran, einheitliche EU-Normen zu 
schaffen, etwa zu Produktaussagen 
oder Wirksamkeits- und Qualitätskri-
terien. Damit erhofft man sich mehr 
Transparenz bei den Produkten. Die 
Schweiz wird rechtlich nachziehen 
und die Düngeverordnung entspre-
chend anpassen, sagt das Bundesamt 
für Landwirtschaft (BLW) auf Anfrage. 
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Biostimulants et activateurs de plante

Quel produit voulez-vous ?
Le marché des activateurs de plante et des biostimulants croît fortement. L’efficacité des  
produits sur le champ n’est pourtant pas claire. Bien que les effets soient peu significatifs,  
les experts les considèrent comme compléments aux mesures phytosanitaires habituelles.  
DAVID EPPENBERGER

Dès lors qu’il n’est plus possible de 
protéger les plantes contre le mal, 
il faut veiller à ce qu’elles soient 

suffisamment fortes pour combattre elles-
mêmes les ravageurs, les maladies ou la 
concurrence des adventices. Suite au retrait 
d’homologations de substances actives et 
aux discussions sur les excédents de fumure, 
le marché des biostimulants croît fortement 
dans le monde entier depuis quelques an-
nées. Les produits se composent par exem-
ple de microorganismes tels des bactéries et 
des champignons ou d’extraits de plantes et 
d’algues. Le groupe des stimulateurs des dé-
fenses naturelles des plantes est néanmoins 
très hétérogènes et il est très difficile de gar-
der une vue d’ensemble. Ils doivent certes 
être homologués selon l’ordonnance sur les 
engrais et être inscrits dans le Registre des 
produits chimiques (RPC). Néanmoins ce 
qui est surtout examiné, c’est si les produ-
its contiennent des substances interdites, et 
non pas leur effet. C’est à l’utilisatrice et à 
l’utilisateur de le découvrir.  

Pas des produits miracles
De nombreuses maraîchères et de nombreux 
maraîchers ont fait des expériences avec des 
stimulateurs des défenses naturelles des 
plantes ces dernières années. Le problème 
est que leur efficacité dépend de nombreux 
facteurs et se laisse beaucoup moins bien 
prédire que par exemple celle des produits 
phytosanitaires habituels. L’effet des activa-
teurs de plante varie fortement selon l’état de 
la plante, les conditions météorologiques, le 
stress ou les substances nutritives disponi-
bles. C’est ce qu’a indiqué Lucius Tamm de 
l’Institut de recherche de l’agriculture biolo-
gique (FiBL) à la journée des cultures spécia-
les organisée en mars à Liebegg. Les études 
permettent rarement de constater des effets 
significatifs. Néanmoins, les maraîchers font 
régulièrement de bonnes expériences avec 
des activateurs de plante sur leurs parcelles. 
À côté de nombreux produits douteux, on 
trouve aussi des produits sérieux sur le mar-

ché selon Lucius Tamm. Néanmoins, il se 
montre peu enthousiaste et estime que l’effet 
sur le rendement et la protection phytosani-
taire oscille entre 10 et 20 % au maximum. 
Lucius Tamm a encore indiqué qu’il ne 
s’agissait pas de produits miracles, mais d’un 
complément aux mesures phytosanitaires.

Pas de délais d’attente
Franco Schröttenthaler de chez Green Pflan-
zenhandel GmbH ne promet pas non plus 
des miracles à ses clients. Il est pourtant 
convaincu que ses produits de la marque 
Multikraft peuvent aider les maraîchers. En 
fin de compte, c’est une question de coûts 
et d’utilité. Dans le secteur bio, les produits 
alternatifs s’avèrent retables s’ils permettent 
d’économiser quelques pulvérisations de 
produits phytosanitaires onéreux ; en cul-
ture conventionnelle, ils permettent de ré-
duire le risque de résidus car il n’y a pas de 
délais d’attente. Les produits Multikraft se 
composent d’une part de microorganismes 
efficaces améliorant le développement des 
racines et donc des plantes. D’autre part, ils 
contiennent des extraits notamment d’ail, de 

prêle ou d’orties. En principe, le but est de fa-
voriser la santé des plantes et la croissance, 
mais Franco Schröttenthaler relativise : « Il 
est évident que cela ne fonctionne pas si la 
plante est en mauvais état ». 

Le sol est-il décisif ?
Stephan Müller, maraîcher bio à Steinmaur, 
utilise des produits Multikraft sur ses cultu-
res en pleine terre et sous serre. S’il a par ex-
emple obtenu de bons résultats sur le chou 
la première année, les résultats étaient moins 
bons l’année suivante. Il estime donc que les 
produits n’ont pas d’effet significatif et pense 
que les facteurs externes, tels les conditions 
météorologiques ou la qualité du sol, jouent 
un plus grand rôle. En effet, la résistance au 
stress des plantes tend à être plus grande 
dans les sols fertiles à forte diversité micro-
biologique. Les microorganismes jouent un 
rôle important. Leur utilisation spécifique 
et ciblée pour la protection des plantes est 
néanmoins très exigeante, d’après les cher-
cheurs comme Lucius Tamm. n

Les produits avec des activateurs de plante et de sol 
ont le vent en poupe.  EP

Adaptation de la législation 
sur les engrais

Dès 2022, les biostimulants pour les 
plantes seront classés dans une propre 
catégorie dans le règlement de l’UE 
sur les engrais. À l’avenir, ils devront 
remplir des critères qualitatifs exi-
geants dans le cadre d’une évaluation 
de conformité. En outre, l’industrie 
s‘efforce de créer des normes euro-
péennes uniformes, par exemple en 
ce qui concerne les déclarations de 
produits ou les critères d‘efficacité et 
de qualité. Le but est d’augmenter la 
transparence sur les produits. La Suisse 
suivra légalement cet exemple et 
adaptera l‘ordonnance sur les engrais 
en conséquence, indique sur demande 
l‘Office fédéral de l‘agriculture (OFAG). 
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Die richtige Antwort / La vraie réponse :
Labicuper® en cultures maraîchères  

Tomaten, Kartoffeln, Zwiebeln, Bohnen, Kohl, Petersilie, Randen, Kürbisgewächse usw. 
Tomates, p. de terre, oignons, haricots, choux, persil, betteraves, cucurbitacées, basilic, etc.

Vitistim Sàrl, rue du Rhône 12, 1963 Vétroz, vitistim@vitistim.ch, 079 628 39 56

Gros dégâts de mildiou dans la partie «contrôle non traité».Tomate conduite tuteurée : Faible dommage sur les 
plantes traitées avec Labicuper, Un bon niveau de 
protection est constaté.
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Ihr Partner für den erfolgreichen Feldsalatanbau
Seit über 25 Jahren züchten wir bei Enza Zaden mit Leidenschaft Feldsalat. 
Das Ergebnis sind starke und zuverlässige Sorten. Damit stehen Ihnen 
ganzjährig für alle Anbauarten qualitativ hochwertige Feldsalatsorten zur 
Verfügung. Sprechen Sie Ihren Produktberater an, um mehr zu erfahren.

Votre partenaire pour des cultures de 
mâche réussies
Depuis plus de 25 ans chez Enza Zaden, nous cultivons avec 
passion la mâche. Le résultat, ce sont des variétés robustes 
et fi ables. Grâce à cela, vous avez à votre disposition toute 
l´année des variétés de mâche de grande qualité pour toutes 
sortes de culture. Consultez votre technicocommercial pour 
en savoir plus.

Feldsalat | La Mâche

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite.
Vous pouvez trouver de plus amples informations sur notre page internet. enzazaden.de
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Nachhaltiger Umgang mit Pflanzenschutzmittel

Hilfe zur Selbsthilfe im Gewässerschutz
Um eine zielführende Umsetzung der Gewässerschutzmassnahmen im Aktionsplan  
Pflanzenschutzmittel zu fördern, wurde eine neue Kompetenzplattform gegründet.  
Ihr Ziel: Neue Beratungsinstrumente zur Unterstützung der Landwirte.  
MIRCO PLATH, Agridea, Plattform Pflanzenschutzmittel & Gewässer

Die Verwendung von Pflanzenschutz-
mitteln (PSM) hat zum Ziel, die Kul-
turen vor Krankheiten, Schädlingen 

und Unkräutern zu schützen. Diese Produk-
te stellen ein Risiko für die Anwendenden, 
aber auch für die Umwelt dar. Nach dem 
Spritzen der Kulturen, bei der Befüllung wie 
auch beim Spülen und Waschen der Spritze 
können diese Produkte Grundwasser oder 
Oberflächengewässer verschmutzen. Aktuel-
le Untersuchungen zeigen, dass es bei Fliess-
gewässern in landwirtschaftlich genutzten 
Einzugsgebieten häufig zu Grenzwertüber-
schreitungen durch PSM oder deren Meta-
boliten kommt. Dies führt dazu, dass gewisse 
Pflanzenschutzmittel vor allem in kleineren 
Fliessgewässern in Konzentrationen auf-
treten, die für Wasserorganismen schädlich 
sein können, und Rückstände zudem die Ge-
wässer als Ressourcen für die Trinkwasserge-
winnung belasten können.

Entsprechend spielt der Gewässerschutz 
auch im Nationalen Aktionsplan Pflanzen-
schutzmittel (NAP) eine wichtige Rolle und 
umfasst zahlreiche Massnahmen. Beispiels-
weise die Reduktion punktueller Einträge 
in Oberflächengewässer, die Minimierung 
der Abschwemmungen aus landwirtschaft-
lichen Nutzflächen oder die Reduktion von 
Einträgen über Drainagen, Schächte und die 
Entwässerung von Strassen und Wegen. Eine 
zielführende Umsetzung dieser Massnah-
men setzt voraus, dass bestehendes wie auch 
neugewonnenes Wissen gezielt zusammen-
getragen, aufgearbeitet und in geeigneter 
Form an die Praxis weitergegeben wird. 

Die neue Kompetenzplattform 
Für diese Aufgabe richteten die AGRIDEA und 
die HAFL im Herbst 2018 im Rahmen des NAP 
gemeinsam die Plattform «Pflanzenschutz-
mittel und Gewässer» (PPG) ein. Sie dient 
als Ansprech- und Koordinationsstelle in der 
Schnittstelle zwischen Forschung, Beratung, 
Vollzug und der Praxis und ist aktiv an der 
Umsetzung der gewässerschutzrelevanten 
Massnahmen im Rahmen des NAP beteiligt. 

Dabei setzt die PPG auch eigenständige 
Projekte um und erarbeitet Methoden und 
Werkzeuge zur Förderung der guten fachli-
chen Praxis für die landwirtschaftliche Be-
ratung. Dies mit dem Ziel, die Landwirte im 
nachhaltigen Umgang mit Pflanzenschutz-
mitteln zu unterstützen, neue praktikable 
Ideen und Massnahmen vorzuschlagen sowie 
gemeinsam mit ihnen Optimierungspotenti-
ale oder neue Lösungsansätze für einen ver-
besserten Gewässerschutz entwickeln. 

In Zusammenarbeit mit den Branchen, 
dem Bund und den Kantonen werden hierfür 
Praxisempfehlungen zum Gewässerschutz er-
arbeitet und diese in Form von Informations-
materialien, Beratungsveranstaltungen und 
Weiterbildungen an Landwirte, Berater und 
andere beteiligte Akteure vermittelt.

Hilfe zur Selbsthilfe 
Der Umgang mit PSM ist anspruchsvoll, es 
werden hohe Anforderungen und Erwar-
tungen an den Landwirt geknüpft. Bereits 
wenige Tropfen oder Gramm eines Pro-
dukts, die in ein Gewässer gelangen, können 
dieses schwerwiegend verunreinigen und 
Wasserlebewesen schädigen. Jeder Betrieb 
ist dazu verpflichtet, diese Einträge durch 
einen vorschriftsgemässen Umgang mit 
PSM und einer gewässerschutzkonformen 
Infrastruktur zu vermeiden. Umso wichtiger 
ist es, den Landwirten eine breite Palette an 
Hilfsmitteln anzubieten, um sie in dem kon-
tinuierlichen Bedarf an Weiterbildung und in 
ihren Bemühungen, die Produktion und den 
Gewässerschutz in Einklang zu bringen, mit 
spezifischen Beratungstools zu unterstützen 
– sozusagen eine Hilfe zur Selbsthilfe bereit 
zu stellen. 

Die PPG sieht hierin eine zentrale Rolle 
zur Förderung der guten ladwirtschaftlichen 
Praxis im nachhaltigen Umgang mit Pflan-
zenschutzmittel auf Gewässerschutzebene. 
Entsprechend zielen die laufenden Projekte 
auf eine breite Palette an Lösungsansätzen 
und Beratungsinstrumenten ab. Hierzu ge-
hören unter anderem die Entwicklung eines 

betriebsspezifischen Beratertools zur Risiko-
analyse von möglichen Eintragspfaden auf 
dem Hof und im Feld. Zudem ist ein digi-
tales Selbstchecktool vorgesehen, über das 
der Landwirt eigenständig und unabhängig 
testen kann, wie gut er auf dem eigenen Be-
trieb die gute fachliche Praxis im Sinne des 
Gewässerschutzes umsetzt und wo Hand-
lungsbedarf besteht. Ein weiterer aktueller 
Schwerpunkt der PPG liegt in Koordinations-
arbeiten zugunsten der im Oktober 2020 er-
schienenen Interkantonalen Empfehlung zu 
Befüll- und Waschplätzen und zum Umgang 
mit PSM-haltigem Spül- und Reinigungswas-
ser in der Landwirtschaft.  n

 www.pflanzenschutzmittel-und-gewaesser.ch

Die Produktion und Gewässerschutz in Einklang 
bringen, ist eine der zentralen Herausforderungen 
für die Landwirtschaft.  PATRICIA FRY
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L’utilisation de produits phytosanitaires 
(PPh) vise à protéger les cultures con-
tre les maladies, les ravageurs et les 

mauvaises herbes. Ces produits représentent 
un risque pour les personnes qui les utilisent, 
mais aussi pour l‘environnement. Après la 
pulvérisation des cultures, lors du remplissa-
ge mais aussi du rinçage et du nettoyage du 
pulvérisateur, ces produits peuvent polluer la 
nappe phréatique ou les eaux de surface. Des 
études actuelles montrent que les valeurs 
limites fixées pour les PPh ou leurs métabo-
lites sont souvent dépassées dans les cours 
d’eau situés dans des aires d’alimentation 
utilisées par l’agriculture. Par conséquent, 
on trouve certains produits phytosanitaires 
dans des concentrations pouvant être nuisi-

bles pour les organismes aquatiques, notam-
ment dans de petits cours d’eau. De plus, les 
résidus peuvent polluer les cours d’eau ser-
vant à la production d’eau potable.

La protection des eaux joue par consé-
quent un rôle important dans le plan d’action 
national Produits phytosanitaires (PAN) et 
englobe de nombreuses mesures, par exem-
ple la réduction des apports ponctuels dans 
les eaux de surface, la minimisation du ruis-
sellement des surfaces agricoles utiles ou en-
core la réduction des apports par le drainage, 
les puits et l’évacuation des eaux des routes 
et des chemins. Pour assurer une mise en 
œuvre efficace de ces mesures, les connais-
sances actuelles et nouvelles doivent être re-
groupées de manière ciblée, traitées et trans-
mises à la pratique sous une forme adéquate.

Nouvelle plateforme de compétences
Pour ce faire, AGRIDEA et la HAFL ont mis 
en place ensemble la plateforme « Produits 
phytosanitaires et eaux » (PPE) dans le cadre 
du PAN en automne 2018. Cette plateforme 
sert d’interlocutrice et de coordinatrice entre 
la recherche, le conseil, l’exécution et la pra-
tique. Elle participe activement à la mise en 
œuvre des mesures de protection des eaux 
du PAN. 

La PPE réalise aussi des projets propres. 
Elle élabore des méthodes et des outils pour 
promouvoir les bonnes pratiques pour le 
conseil agricole. L’objectif est de soutenir 
les agriculteurs dans l’utilisation durable 
des produits phytosanitaires, de proposer 
de nouvelles idées et mesures praticables 
et de développer avec eux des potentiels 
d’optimisation ou de nouvelles solutions 
pour améliorer la protection des eaux.

Des recommandations pour la pratique 
en matière de protection des eaux sont éla-
borées en collaboration avec les secteurs, la 
Confédération et les cantons. Elles sont mi-
ses à la disposition des agriculteurs, des con-
seillers et d’autres acteurs concernés, sous 
forme de matériel d’information, de mani-
festations et de formation continue.

Utilisation durable des produits phytosanitaires

Protection de l‘eau : s’aider soi-même
Une nouvelle plateforme de compétences a été mise en place pour favoriser la mise en œuvre 
efficace de mesures de protection des eaux du plan d’action Produits phytosanitaires. Son 
objectif est de mettre à disposition de nouveaux instruments pour conseiller et soutenir les 
agriculteurs. MIRCO PLATH, plateforme « Produits phytosanitaires et eaux »

Soutien pour s’aider soi-même
Le traitement des PPP est laborieux et les exi-
gences et attentes envers l‘agriculteur sont 
élevées. Quelques gouttes ou grammes d’un 
produit, déversés dans un cours d’eau, peu-
vent polluer gravement ce dernier et nuire 
aux organismes aquatiques. Chaque exploi-
tation a l’obligation d’éviter de tels apports 
par une utilisation correcte des PPH et une 
infrastructure conforme à la protection des 
eaux. Il est donc d’autant plus important de 
proposer une vaste palette de moyens auxi-
liaires aux agriculteurs. Il s’agit de les soute-
nir à se perfectionner continuellement et de 
les aider à concilier production et protection 
des eaux avec des outils de vulgarisation spé-
cifiques. C’est donc une aide à s’aider soi-
même.

La PPE y voit un rôle central dans la pro-
motion des bonnes pratiques agricoles en 
matière d‘utilisation durable des PPh au ni-
veau de la protection des eaux. Les projets 
en cours visent à élaborer une vaste palette 
de solutions et d‘instruments de vulgarisa-
tion. Citons notamment l’élaboration d’un 
outil spécifique à l’exploitation pour analy-
ser le risque d‘éventuelles voies d’apport sur 
l’exploitation et sur le champ. En outre, un 
outil numérique d‘autocontrôle est prévu, 
que les agriculteurs peuvent utiliser pour vé-
rifier de manière indépendante dans quelle 
mesure ils mettent en œuvre les bonnes pra-
tiques en matière de protection de l‘eau dans 
leur exploitation et où il est nécessaire d‘agir. 
Autre priorité actuelle de la PPE : la coordi-
nation de la recommandation intercantonale 
pour les aires de remplissage et de lavage et 
pour la gestion dans l’agriculture des eaux de 
rinçage et de lavage contenant des PPh pub-
liée en octobre 2020. n

 www.produits-phytosanitaires-et-eaux.ch

Concilier production et protection des eaux est l’un 
des défis principaux de l’agriculture.  PATRICIA FRY
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Nachhaltige Pflanzenschutzlösungen
Seit über 30 Jahren entwickelt die Andermatt Biocontrol wirkungsvolle und innovative 
biologische Produkte und Strategien für die Pflanzengesundheit und macht diese der Praxis 
verfügbar.
Die Andermatt Biocontrol Suisse kann dank Forschung und Entwicklung, 
internationaler Vernetzung und langjähriger Erfahrung im direkten Kun-
denaustausch für den Schweizer Markt heute das weltweit grösste Sorti-
ment an biologischen Pflanzenschutzmitteln bieten. Etliche erfolgreiche 
Biocontrol-Lösungen sind für Gemüsebauern verfügbar geworden: Die 
Verwirrungstechnik wird wirksam gegen die Tomatenminiermotte einge-
setzt und eine Impfung gegen das Pepinomosaikvirus ergänzt das Ange-
bot. Dank geschicktem Nützlingseinsatz sind Insektizidbehandlungen in 
Gewächshäusern zur Ausnahme geworden und zurzeit laufen Versuche 
mit verschiedenen Schlupfwespen gegen invasive Wanzenarten sowie 
Anwendungen im Freiland gegen Gemüsefliegen. Damit ist die Ander-
matt Biocontrol Suisse am Puls der aktuellen Pflanzenschutzprobleme.

Moderne Pflanzenschutzlösungen
Die Andermatt Biocontrol Suisse weiss das Potenzial der technologi-
schen Entwicklungen der letzten Jahre zu nutzen: Sie setzt etwa auf 
Wetterstationen und digitale Prognosemodelle. Für die Erfassung von 
Schädlings- und Krankheitssituationen pro Betrieb hat die Andermatt 
Biocontrol Suisse mit Agrocontrole ein eigenes Tool entwickelt, um ihren 
Kunden zeitnah und präzise die Beobachtungen der Beratenden übermit-
teln und visualisieren zu können.

Beratung nach Mass
Die Andermatt Biocontrol Suisse bietet ihren Kunden persönliche Bera-
tungen auf deren Betrieben an. Dazu sind unsere Kulturspezialisten 
täglich schweizweit unterwegs. Bio-, IP- und Umstellerbetriebe wer-
den kompetent beraten und individuelle Bedürfnisse und Möglichkeiten 
berücksichtigt. Gemeinsam werden standortoptimierte Pflanzenschutz-
konzepte entwickelt.

Samuel Stüssi
Fachbereichsleiter Nützlinge, Gemüsebau, Beeren,  
Zierpflanzenkulturen, Indoor/Bot. Gärten
Tel. +41 62 917 50 08 
Samuel.Stuessi@biocontrol.ch

Andermatt Biocontrol Suisse AG
Stahlermatten 6, 6146 Grossdietwil
Tel. 062 917 50 05, sales@biocontrol.ch
www.biocontrol.ch 

BIOPROTECT
WHITEDRONE
Ausbringung von Schattierfarbe
auf Ihr Gewächshaus per Drohne

Application par drone de la peinture 
d’ombrage sur votre serre

Gerne beraten wir Sie!   Nous vous conseillons !
058 434 32 82   bioprotect@fenaco.com

AGROLINE Bioprotect in Zusammenarbeit mit Agrarpiloten
bioprotect.ch/whitedroneDE 
AGROLINE Bioprotect en coopération avec Agrarpiloten
bioprotect.ch/whitedroneFR
 

Agree® WP

Andermatt Biocontrol Suisse AG
Stahlermatten 6 · 6146 Grossdietwil
Tel. 062 917 50 05 · www.biocontrol.ch

Selektive Raupenbekämpfung
• Nützlingsschonend
• Wirkt auf alle Raupen
• Rückstandsfrei

Lutte ciblée contre les chenilles
• Inoffensif pour les auxiliaires
• Effi cace contre toutes les chenilles
• Sans résidus 

 

Gemüsejungpflanzen für den Profi

3225 Müntschemier
www.swissplant.ch

Gemüsejungpflanzen für den Profi

Spitzallmendweg 11c
3225 Müntschemier
Tel. +41 32 313 52 10
Fax +41 32 313 52 11
info@swissplant.ch
www.swissplant.ch
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Falscher Mehltau im Gemüsebau

Haben alternative Wirkstoffe Potenzial?
Falscher Mehltau kann im Gemüsebau sehr grosse Verluste verursachen. Für eine  
erfolg reiche Bekämpfung braucht es in der Regel chemisch-synthetische Wirkstoffe.  
Weitere Bausteine, um die Krankheit nachhaltiger zu bekämpfen, wären sehr willkommen. 
MATTHIAS LUTZ, JÜRGEN KRAUSS, Agroscope

In den letzten Jahren testete Agroscope in 
Feldversuchen verschiedene alternative 
Wirkstoffe zur Bekämpfung von Falschem 

Mehltau bei Salaten und Zwiebeln. Ziel dieser 
Versuche war es, Bestandteile für Bekämp-
fungsstrategien mit vermindertem Risiko für 
die Umwelt zu finden, die aber dennoch eine 
Produktion von qualitativ hochstehendem 
Erntegut ermöglichen. Unter den 14 inner-
halb von 4 Jahren geprüften, aber zum Teil 
noch nicht zugelassenen Produkten waren 
Phosphonate, Resistenzinduktoren, Pflanzen-
extrakte sowie Mikroorganismenpräparate. 

Lichtblicke im Salatanbau
In den Versuchen wiesen Phosphonate, bei-
spielsweise Kaliumphosphonat, eine gute bis 
sehr gute Wirkung gegen Falschen Mehltau 
auf Salaten (Bremia lactucae) auf. Bei den ge-
testeten Resistenzinduktoren stach vor allem 
Acibenzolar-S-methyl (Bion) hervor. Die-
ser Wirkstoff konnte die Salate ausreichend 
schützen. Das Bild bei den Pflanzenextrak-
ten variierte je nach Produkt stark – von kei-
ner Wirkung bis zu einem genügend hohen 
Schutz, z. B. bei einem Lupinenextrakt. Mit 
den getesteten Mikroorganismen (Bacillus 
ssp. und andere) wurde kein ausreichender 
Schutz der Kultur erzielt. Insgesamt zeigen 
die Resultate, dass alternative Wirkstoffe, 
integriert in eine Gesamtstrategie, durchaus 
einen Beitrag zur Bekämpfung von Falschem 
Mehltau bei Salaten leisten können.

Vorbeugen ist besser als Heilen 
Aufgrund der meist begrenzten Wirkung von 
alternativen Wirkstoffen spielen vorbeugen-
de Massnahmen eine umso wichtigere Rolle 
innerhalb einer Bekämpfungsstrategie. Resis-
tente Salatsorten senken das Risiko für einen 
Befall mit Falschem Mehltau, bieten jedoch 
keinen absoluten Schutz. In gewissen Jah-
ren können die Resistenzen durchbrochen 
werden. Da der Falsche Mehltau für eine In-
fektion auf einen Wasserfilm angewiesen ist, 
muss bei der Bewässerung darauf geachtet 

werden, dass der Bestand möglichst schnell 
abtrocknet. Die Krankheit kann problemlos 
von befallenen Beständen auf benachbarte, 
noch gesunde Salatbestände überspringen. 
Deshalb ist es wichtig, auf Feldhygiene zu 
achten und abgeerntete  Bestände möglichst 
rasch in den Boden einzuarbeiten.

Weiterer Forschungsbedarf bei Zwiebeln
Die Resultate der Versuche gegen den Fal-
schen Mehltau bei Zwiebeln (Peronospora 
destructor) waren ernüchternd. Keines der 
eingesetzten Produkte konnte die Zwiebeln 
schützen. Weshalb nicht einmal Phospho-
nate wirkten, welche Falschen Mehltau auf 
anderen Kulturen meist unterdrücken kön-
nen, ist nicht klar. Vorerst fehlt es also noch 
an Bausteinen für alternative Strategien ge-
gen diese Krankheit bei Zwiebeln. Die Hoff-
nung ruht nun auf anderen Produkten, die in 
nächster Zeit geprüft werden.

Unbestreitbar werden alternative Wirk-
stoffe künftig eine immer wichtigere Rolle 
spielen. Ihr Potenzial ist jedoch stark abhän-
gig von der Kultur und den darauf vorkom-
menden Schaderregern. Je nach Befallsdruck 
können die umweltfreundlicheren Mittel 
beispielsweise als alleinige direkte Massnah-
me oder alternierend mit chemisch-synthe-
tischen Wirkstoffen eingesetzt werden. Auch 
Kombinationen von alternativen Wirkstoffen 
innerhalb einer Fungizidstrategie sind denk-
bar. Sie erfolgreich anzuwenden, bedingt 
jedoch, möglichst optimale Rahmenbedin-
gungen zu schaffen, sei es auf Ebene Hygi-
ene, Sorten- und Standortwahl oder durch 
optimierte Bewässerung. Wichtig ist, dass 
alternative Produkte in eine Gesamtstrate-
gie eingebettet werden, denn nur damit lässt 
sich ein genügend hoher Schutz zur Produk-
tion der erforderlichen Gemüsequalität er-
reichen. n

Sporulierender Falscher Mehltau des Salates (Bremia lactucae) auf der Blattunterseite eines Salatblattes.

Mildiou sporulant de la salade (Bremia lactucae) sur le dessous d’une feuille de salade.  RENÉ TOTAL, AGROSCOPE
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Mildiou en culture maraîchère

Agents alternatifs : ont-ils un potentiel ?
Le mildiou peut provoquer de très gros dégâts en culture maraîchère. Pour le combattre avec 
succès, il faut généralement avoir recours à des substances actives chimiques de synthèse. 
Des éléments supplémentaires seraient les bienvenus pour lutter contre la maladie à long 
terme. MATTHIAS LUTZ, JÜRGEN KRAUSS, Agroscope

Ces dernières années, Agroscope a testé 
diverses substances actives alternati-
ves pour combattre le mildiou sur les 

cultures de salades et d’oignons. L’objectif de 
ces essais était de trouver des éléments pour 
élaborer des stratégies de lutte comportant 
un moindre risque pour l‘environnement, 
mais permettant la production de légumes 
de haute qualité. Parmi les 14 produits testés 
en 4 ans, produits qui n’étaient pas encore 
tous homologués, se trouvent des phospho-
nates, des inducteurs de résistance, des ex-
traits de plantes ainsi que des préparations à 
base de microorganismes. 

Lueurs d’espoir en culture de salades
Dans les essais, les phosphonates, par exem-
ple le phosphonate de potassium, ont mont-
ré une bonne à très bonne efficacité contre le 
mildiou de la salade (Bremia lactucae). Parmi 
les inducteurs de résistance testés, Aciben-
zolar-S-methyl (Bion) a notamment donné 

de bons résultats et a assuré une protection 
suffisante. Quant aux extraits de plantes, leur 
efficacité varie fortement selon le produit. 
Certains n’ont ainsi montré aucune efficacité, 
alors que d’autres, par exemple un extrait de 
lupin, ont assuré une protection suffisante. 
Enfin, les microorganismes testés (Bacillus 
ssp. et d’autres) n’ont pas permis de proté-
ger suffisamment les cultures. De manière 
générale, les résultats montrent que les sub-
stances actives alternatives intégrées dans la 
stratégie globale peuvent effectivement con-
tribuer à combattre le mildiou de la salade.

Prévenir vaut mieux que guérir
Vu l’effet généralement limité des substance 
actives alternatives, les mesures préventives 
jouent un rôle d’autant plus important dans 
la stratégie de lutte. Des variétés résistantes 
réduisent le risque de contamination par le 
mildiou, mais n’assurent pas de protection 
totale. Les résistances peuvent être brisées 

certaines années. Le mildiou ayant besoin 
d’un film d’eau pour infester la plante, il faut 
veiller à ce que la culture sèche le plus rapi-
dement possible après l’arrosage. Notons que 
la maladie peut se propager sans problème 
sur des cultures de salades saines à partir de 
cultures voisines infestées. Il est donc impor-
tant de veiller à une bonne hygiène dans le 
champ et d’incorporer les cultures récoltées 
rapidement dans le sol.

Recherches supplémentaires  
nécessaires pour les oignons
Les résultats des essais de lutte contre le mil-
diou de l’oignon (Peronospora destructor) ont 
été décevants. Aucun des produits utilisés n’a 
permis de protéger les cultures. Les raisons 
pour lesquelles même  les phosphonates 
n’ont pas été efficaces, alors qu’ils ont géné-
ralement contribué à réduire la propagation 
du mildiou sur les autres cultures, ne sont 
pas claires. Il manque donc actuellement des 
éléments pour élaborer des stratégies alter-
natives de lutte contre cette maladie sur les 
oignons. Les espoirs reposent sur d’autres 
produits qui seront testés prochainement.

Les substances actives alternatives gagne-
ront indéniablement en importance à l’avenir. 
Leur potentiel dépend néanmoins fortement 
de la culture ainsi que des ravageurs présents. 
Selon la pression de l’infestation, les produits 
plus respectueux de l’environnement peu-
vent par exemple être utilisés comme  me-
sure unique directe ou en alternance avec 
des substances chimiques des synthèse. Des 
combinaisons de substances actives alter-
natives au sein d’une stratégie de fongicide 
sont aussi envisageables. Le succès présup-
pose néanmoins la création de conditions 
cadres aussi bonnes que possibles, tant con-
cernant l’hygiène, le choix des variétés et des 
sites ainsi que l’optimisation de l’arrosage. 
L’important est que les produits alternatifs 
soient intégrés dans une stratégie globale. 
Ce n’est qu’ainsi qu’une protection suffisam-
ment élevée pourra être atteinte pour assurer 
la qualité requise des légumes. n

Tapis de spores du mildiou de l’oignon (Peronospora destructor) sur une tige d’oignon.  RENÉ TOTAL, AGROSCOPE

Sporenrasen des falschen Mehltaus der Zwiebel (Peronospora destructor) an einer Zwiebelröhre.  
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Neuheit Frühling 2021

Häfliger Technology AG 
Ihr Schweizer Dampfspezialist im Unkraut- und Neophytenbereich.

Ein speziell entwickeltes Streifendampfgerät für den Gemüsebau, damit die Biodiversität nicht zerstört wird.
Dampfschlitten 6 cm tief und 10 cm breit für eine 99,9% Sterilisation des Bodens mit Dampf, ohne Chemie.  

100% Swiss Quality.
Machen Sie Ihre Saat- und Setzvorbereitung mit unserem Streifen-Dämpfer  

und melden Sie sich noch heute bei Häfliger Technology AG.

www.top-dienst.ch  |  info@haefliger.sh  |  Gratis Tel CH 0800 34 36 78

■ auf Ihren Wunsch
■ zur Stellungnahme
■ gemäss Besprechung
■ zur Kenntnisnahme
■ zur Prüfung/Korrektur/GzD
■ Rückgabe erbeten bis
■ mit Dank zurück
■ Bitte um Rückruf

■ 

Datum:

Freundliche Grüsse

.

Rub Media AG
Seftigenstrasse 310
3084 Wabern

Fon 031 380 14 80
Fax 031 380 14 89

Postfach
3001 Bern

info@rubmedia.ch 
www.rubmedia.ch
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verantwortungsvolle
Waldwirtschaft
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SWISSLOHNGLEICHHEITWASSERKRAFT

Druckerei l  Verlag l Zeitschriften l Medienlogistik

Innovative Lösungen zur Unkraut- 
regulierung – natürlich vom Spezialisten

Kress Umweltschonende Landtechnik GmbH
Telefon +49 (0)7042 37 665-0
info@kult-kress.de
www.kult-kress.de

GABELSTAPLER + ARBEITSBÜHNEN

Verkauf | Vermietung | Service | Reparatur Linde  |  Stöcklin  |  Haulotte

OCCASIONEN
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Gemüsemarkt im ersten Corona-Jahr

And the Winner is: Kabis
2020 wuchs die verkaufte Menge von Kabis um mehr als ein Viertel. Überhaupt erzielte  
die Gemüsebranche im Detailhandel ein Rekordergebnis und legte wertmässig um über  
10 Prozent zu. Das allerdings bei tieferen Preisen am Verkaufspunkt. DAVID EPPENBERGER

Die Zuwachsraten sind schon fast 
traumhaft: 28 Prozent mehr Weiss-
kabis, Rotkabis und Wirz wurden im 

letzten Jahr verkauft. Dies zeigen vom Bun-
desamt für Landwirtschaft (BLW) in Auftrag 
gegebene Analysen von Nielsen Schweiz. Die 
Zunahme erfolgte, obwohl die Gastronomie 
wegen Corona kaum als Abnehmer in Er-
scheinung trat. Wohin die zusätzlichen Men-
gen genau gegangen sind, ist nicht bekannt. 
Es weist aber vieles darauf hin, dass ein gros-
ser Teil wirklich in den Küchen der Haushal-
te landete, wo wegen der Lockdowns mehr 
Leute zum eigenen Kochgerät griffen. Zudem 
verzichtete ein grosser Teil der ausländische 
Bevölkerung auf einen Heimaturlaub, was 
sich ebenfalls positiv auf den Kabiskonsum 
ausgewirkt haben könnte.

Tiefere Preise
Die Hälfte der Verkaufsmengen gingen auf 
das Konto von Weisskabis. Rotkohl und Wirz 
kamen auf Anteile von 25,6 und 24,4 Prozent. 
Zwischen den Produkten gab es deutliche 
Preisunterschiede, Wirz lag mit CHF 4.29 
pro Kilogramm obenauf. Der Durchschnitts-
preis aller Kabisarten lag mit CHF 2.67 pro 
Kilogramm 24 Prozent tiefer als im Vorjahr. 
Ein Grund dafür vermuten die Analysten im 
vermehrten Verkauf tieferpreisiger ausländi-
scher Ware, da die Lagermengen aufgrund 
der starken Nachfrage rascher zur Neige gin-
gen. Vor allem im April gab es deshalb deut-
lich mehr Importe als in den Vorjahren. Zu-
dem wurde grosskalibrige Gastronomieware 
wegen Corona im Tiefpreissegment verkauft. 
Im Vergleich zum Durchschnitt der vier Vor-

jahre verzeichneten alle Quartale in 2020 bei 
Kabis höhere Verkaufsmengen. So wurden 
im ersten Quartal mit 1320 Tonnen rund 20 
Prozent mehr und im vom Lockdown gepräg-
ten zweiten Quartal mit 876 t sogar 52 Pro-
zent mehr von den drei Kabisarten abgesetzt. 
Im zweiten Quartal wird sonst aufgrund ab-
nehmender Lagermengen und Nachfrage 
typischerweise weniger Kabis abgesetzt als 
im ersten Quartal. Die Pandemie sorgte 2020 
aber trotzdem für eine verstärkte Nachfrage. 

Kaum Produktionsausweitung
Die grosse Frage ist, ob die zusätzlichen Ab-
verkäufe von Kabis in erster Linie nur Corona 
geschuldet sind oder ob es sich tatsächlich um 
einen neuen Trend handeln könnte. Für letz-
teres spricht die in den letzten Jahren in der 
Schweiz auch vor der Pandemie bereits zu-
nehmenden Anbauflächen. Dass die Gemü-
segärtner nun aber zusätzlich mit einer mar-
kanten Ausweitung der Produktion reagieren, 
ist eher unwahrscheinlich. Obwohl die Lager 
Ende April schon fast leer waren – trotz deut-
lich mehr eingelagerter Ware im Vergleich 
zum Vorjahr –, hat sich die Situation nach Aus-
sage von Kohlanbauern mittlerweile wieder 
normalisiert. Sorgen bereiten allerdings die 
Preise: Denn Kabis ist mittlerweile definitiv zu 
einem Tiefpreisprodukt geworden. 

Rekordabsatz im Schweizer Detailhandel
2020 war für die Früchte- und Gemüsebran-
che das Jahr der Extreme. Das zeigten auch 
die rekordhaften Verkaufszahlen des De-
tailhandels, schreibt das BLW. Im Frische-
segment wurden mit einem Absatz von 469 
Mio. kg bei Gemüse ein Höchstwert erzielt, 
der in keinem der zehn Vorjahre erreicht 
wurde. Frisches Gemüse (inkl. Kartoffeln, 
Kräuter und Pilze) überschritt 2019 erstmals 
die Umsatzmarke von 2 Mrd. CHF und legte 
2020 nochmals stark auf 2,3 Mrd. CHF (+ 12,4 
%) zu. Das Umsatzwachstum sei eindeutig 
mengengetrieben gewesen, denn der durch-
schnittliche Verkaufswert pro Kilogramm ist 
leicht gesunken.  n

Verkaufswert in CHF/kg
Prix moyen en CHF/kg

Absatz in Mio. kg
Ventes en millions de kg

Total Bio Konventionell
Conventionnel

Absatzmenge in Mio. kg, Verkaufswert in CHF /kg 

Volumes des ventes en millions de kg, prix moyen des ventes en CHF / kg 

FRISCHGEMÜSE IM SCHWEIZER DETAILHANDEL  

LÉGUMES FRAIS DANS LE COMMERCE DE DÉTAIL SUISSE

QUELLE: BLW, FACHBEREICH MARKTANALYSEN; NIELSEN SCHWEIZ, GEMÄSS DEFINITION BLW 

SOURCE : OFAG, SECTEUR ANALYSES DU MARCHÉ; NIELSEN SUISSE, SELON DÉF. BLW
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Marché des légumes pendant la première année de la pandémie

Et le gagnant est : le chou
Les ventes de chou ont augmenté de plus d’un quart en 2020. De manière générale, les ventes 
de légumes ont atteint un niveau record dans le commerce de détail et ont pris plus de 10 % 
en valeur. Les prix au point de vente étaient néanmoins plus bas. DAVID EPPENBERGER

Les taux de croissance font presque rê-
ver : les ventes de chou blanc, de chou 
rouge et de chou frisé ont augmenté 

de 28 % l’année dernière. C’est ce qui ressort 
d’une analyse réalisée par Nielsen Suisse sur 
mandat de l’Office fédéral de l’agriculture 
(OFAG). Une hausse qui a eu lieu malgré la 
baisse des ventes au secteur de la restaurati-
on en raison de la pandémie du coronavirus. 
Si on ne sait pas vraiment où les quantités 
supplémentaires ont été écoulées, beaucoup 
d’indices laissent néanmoins penser qu’une 
grande partie a véritablement atterri aup-
rès des ménages, les gens ayant plus cuisiné 
à cause du confinement. En outre, beau-
coup de ressortissants étrangers ont renon-
cé à prendre des vacances dans leur pays 
d’origine, d’où la répercussion positivement 
sur la consommation de chou.

Prix plus bas
La moitié des quantités écoulées concer-
nait le chou blanc, alors que les parts du 
chou rouge et du chou frisé se sont élevées 
à respectivement 25,6 et 24,4 %. On note 
d’importantes différences de prix entre les 
produits, le chou frisé arrivant en tête avec 
CHF 4.29 le kg. Le prix moyen de toutes les 
espèces de choux s‘élevait à CHF 2.67 le kg, 
soit une baisse de 24 % par rapport à l’année 
précédente. Selon les analystes, cela pourrait 
notamment s’expliquer par la vente accrue de 
marchandise étrangère à bas prix, les quanti-
tés stockées ayant diminué plus rapidement 
vu la demande élevée. En avril notamment, 
les importations ont ainsi été plus importan-
tes que les années précédentes. De plus, de 
la marchandise de grand calibre destinée au 
secteur de la restauration a été vendue dans 
le segment à bas prix à cause de la pandémie. 

En comparaison avec la moyenne des 
quatre dernières années, tous les trimestres 
2020 ont enregistré des ventes plus élevées de 
chou. Les ventes des trois espèces de choux 
ont ainsi atteint 1320 tonnes le premier tri-
mestre, soit une hausse de près de 20 %, et 
876 t pendant le deuxième trimestre marqué 

par la pandémie, soit 52 %. Notons que les 
ventes de chou sont habituellement moins 
élevées au deuxième trimestre que pendant 
le premier trimestre en raison de la diminuti-
on des stocks et de la demande. Mais la pan-
démie a fait augmenter la demande en 2020. 

Peu d’augmentation de la production
La grande question est de savoir si les ventes 
supplémentaires de chou s’expliquent unique-
ment par la pandémie ou s’il s’agit d’une nou-
velle tendance. L’augmentation des surfaces 
cultivées en Suisse au cours de ces dernières 
années, soit déjà avant la pandémie, plaide en 
faveur de cette deuxième explication. Néan-
moins, il est peu probable que les maraîchers 
réagissent avec une forte augmentation de 
la production. Si les entrepôts étaient déjà 
presque vides à la fin du mois d‘avril - mal-
gré une quantité de marchandises stockées 
nettement supérieure à celle de l‘année pré-
cédente - la situation est désormais revenue à 

la normale, selon les producteurs de chou. En 
revanche, le prix leur fait  souci car le chou est 
devenu un produit à bas prix. 

Ventes records dans le commerce  
de détail en Suisse
2020 a été l’année des extrêmes pour le 
secteur fruitier et le secteur maraîcher. C’est 
ce que montrent aussi les ventes records en-
registrées par les détaillants selon l’OFAG. 
Dans le segment des produits frais, les ventes 
de légumes se sont élevées à 469 millions de 
kg, un niveau jamais atteint au cours des dix 
années précédentes. Le chiffre d’affaires des 
légumes frais, y compris pommes de terre, 
herbes et champignons, a dépassé pour la 
première fois la barre des CHF 2 milliards en 
2019 et a encore augmenté fortement en 2020 
pour atteindre CHF 2,3 milliards (+ 12,4  %). 
La hausse du chiffre d’affaires s’explique 
clairement par la quantité, le prix moyen par 
kg ayant légèrement baissé.  n

QUELLE: BLW FACHBEREICH MARKTANALYSEN; DATEN: NIELSEN SCHWEIZ, RETAIL-/KONSUMENTENPANEL GEMÄSS BLW 

SOURCE : OFAG, SECTEUR ANALYSES DU MARCHÉ ; PANEL NIELSEN SUISSE DES DÉTAILLANTS ET DES CONSOMMATEURS, SELON LA DÉFINITION OFAG

KABISVERKÄUFE IM SCHWEIZER DETAILHANDEL NACH QUARTAL (in Tonnen)  

VENTE DE CHOUX AU DÉTAIL, PAR TRIMESTRE (en tonnes) 

1. Quartal / 1er trimestre

Weiss-/Rotkabis und Wirz (ganze Köpfe, inkl. Bio) / Choux blancs, choux rouges et choux frisés (entiers, bio inclus) 

2. Quartal / 2e trimestre 3. Quartal / 3e trimestre 4. Quartal / 4e trimestre

Wirz / Choux frises

Rotkabis / Choux rouges

Weisskabis / Choux blancs
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Gekühltes Gemüse am Verkaufspunkt

Discounter: Mehr Gemüse im Kühlregal
Handel und Produktion verlangen seit Jahren, dass frisches Gemüse am Verkaufspunkt  
gekühlt werden sollte. Lidl und Aldi nehmen nun den Ball auf und erweitern ihre Filialen 
mit mehr Kühlregalen für Gemüse im Offenverkauf. DAVID EPPENBERGER

Es ist ja eigentlich ein Hohn: Von den 
Gemüseproduzenten wird für ihre 
Frischprodukte die Einhaltung einer 

geschlossenen Kühlkette bis zum Verkaufs-
geschäft verlangt. Dort liegen Karotten, 
Gurken und Kopfsalate dann während dem 
ganzen Tag ungekühlt auf und sind beson-
ders im Sommer hohen Temperaturen aus-
gesetzt. Alle wissen, dass die Temperatur-
schwankungen nicht gut für diese Produkte 
sind. Seit Jahren verlangen Produzenten und 
Händler von den Abnehmern immer wieder, 
dass Gemüse am POS (Point of Sale) gekühlt 
werden sollte. Doch bis jetzt kamen höchs-
tens verpackte Fertigsalate oder andere 
Convenience-Produkte in einem Kühlregal 
unter. Begründet wird das üblicherweise mit 
dem hohen Energieverbrauch, der für die 
Kühlung insbesondere bei warmen Tempe-
raturen nötig ist. Coop lässt auf Anfrage aus-
richten, dass man in den Verkaufsstellen auf 
täglich frisches Gemüse setze, weshalb Kühl-
regale momentan kein Thema seien. 

Discounter gehen voran
Zu einem ganz anderen Schluss kommt jetzt 
aber Lidl Schweiz. Gekühlte Regale würden 
zu längerer Haltbarkeit und erhöhter Quali-
tät der Produkte beitragen, schreibt Spreche-

rin Corina Milz. Dadurch könne man Food-
waste minimieren. In neueröffneten sowie 
modernisierten Filialen setzt der Discounter 
deshalb ab sofort auf gekühlte Gemüseregale 
auch für Salate, Kohlrabi, Chicorée und an-
dere Gemüse, die es gerne kühl haben. 

Der direkte Konkurrent Aldi Suisse be-
wegt sich in eine ähnliche Richtung. Im 
neuen Ladenkonzept seien grössere Fri-
sche- und Convenience-Bereiche vorgese-
hen, die im Marktplatz-Charakter präsentiert 
würden, schreibt Sprecherin Vanessa Senn 
auf Anfrage. Neben Convenience-Artikeln 
würden in Kühlregalen neu auch Obst und 
Gemüse angeboten. Damit wolle man der 

Kundschaft noch mehr Frische anbieten. 
30 Filialen in der Deutschschweiz wurden 
letztes Jahr bereits entsprechend umgebaut, 
weitere Modernisierungen sind vorgesehen. 
Zudem würden sämtliche neueröffneten Fili-
alen nach dem neuen Ladenkonzept mit ge-
kühlten Gemüseregalen gestaltet. Die beiden 
Discounter machen es den beiden grossen 
Coop und Migros nun also vor. 

Alles beim Alten bei Migros
Bei Coop und Migros scheint man trotzdem 
an den alten Prinzipien festzuhalten. Bei den 
Abverkäufen zeige es sich, dass eine unge-
kühlte Präsentation oftmals besser funktio-
niere, da sie für die Kundschaft zugänglicher 
sei, schreibt Migros-Sprecherin Christina 
Maurer Frank auf Anfrage. Damit liesse sich 
das Risiko von Foodwaste reduzieren, zudem 
würden über Nacht alle heiklen Produkte 
im Kühlraum platziert. Bei Migros seien die 
Ladenlayouts zudem sehr unterschiedlich 
und somit auch die zur Verfügung stehende 
Kühlfläche. Diese soll – wenn überhaupt – 
vor allem für Convenience-ähnliche Gemüse 
erweitert werden.  n

Lidl Schweiz bietet in neueröffneten und moder-
nisierten Filialen Gemüse neu in Kühlregalen an.

Lidl Suisse vend à présent les légumes dans des  
rayons réfrigérés dans ses nouvelles filiales et dans 
ses filiales modernisées.  ZVG

Quellen: Bundesamt für Landwirtschaft (BLW), Fachbereich Marktanalysen; Nielsen Schweiz; Bundesamt für Statistik

% 17,1 %

76,8 %

6,1 %

Discounter

Klassischer
Detailhandel

Fachhandel & 
gewerblicher
Detailhandel

Coop, Globus, Manor, Migros, 
Spar, Volg  

Cash & Carry, Landi, Tank-
stelle, Bäckerei, Metzgerei, 
Molkerei, Früchte- & Gemü-
seladen etc.

Aldi, Denner, Lidl

Ausgaben nach 
Verkaufskanal

 QUELLEN: BUNDESAMT FÜR LANDWIRTSCHAFT (BLW), FACHBEREICH MARKTANALYSEN; NIELSEN SCHWEIZ; BUNDESAMT FÜR STATISTIK

Lebensmittelausgaben 

nach Verkaufskanal
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Légumes réfrigérés au point de vente

Discounters : plus de légumes réfrigérés
Le commerce et la production demandent depuis des années que les légumes frais soient  
réfrigérés au point de vente. Lidl et Aldi répondent à cette demande et installent davantage 
de rayons réfrigérés pour la vente de légumes en vrac dans leurs filiales. DAVID EPPENBERGER

C’est le comble : les maraîchers doivent 
respecter la chaîne du froid jusqu’au 
magasin pour leurs produits frais, 

alors que les carottes, les laitues et les con-
combres sont ensuite vendus pendant toute 
la journée dans des rayons non réfrigérés et 
sont notamment soumis à des températures 
élevées en été. Tout le monde sait pourtant 
que les fluctuations de températures ne sont 
pas bons pour ces produits. Cela fait des 
années que les producteurs et le commer-
ce demandent aux acheteurs de réfrigérer 
les légumes au point de vente. Mais jusqu’à 
maintenant, on trouvait au mieux des sala-
des prêtes à consommer ou d’autres produ-
its de 4e gamme dans les rayons réfrigérés. 
L’explication habituelle est que la réfrigéra-
tion consomme beaucoup d’énergie, sur-
tout en cas de température ambiante élevée. 
Répondant à notre question, Coop indique 
que ses filiales proposent des légumes frais 
du jour, raison pour laquelle le distributeur 
n’envisage pas d’installer des rayons réfrigé-
rés pour le moment. 

Les discounters vont de l’avant
La position de Lidl Suisse est complètement 
différente. Corina Milz, la porte-parole du 
discounter, indique que les rayons réfrigé-
rés augmentent la durée de conservation 
et la qualité des produits, ce qui permet de 
réduire le gaspillage alimentaire. Dans les 
nouvelles filiales ainsi que dans les filiales 

modernisées, le discounter utilise désormais 
des rayons de légumes réfrigérés pour les sa-
lades, les choux-raves, les chicorées et autres 
légumes qui aiment la fraîcheur.  

Son concurrent direct, Aldi Suisse, prend 
un chemin similaire. En réponse à notre de-
mande, la porte-parole, Vanessa Senn, in-
forme que le nouveau concept de magasin 
prévoit de grands secteurs réfrigérés se pré-
sentant sous forme de marché pour les produ-
its frais et la 4e gamme. Outre les articles prêts 
à être consommés, des fruits et des légumes 
seront dorénavant proposés dans les rayons 

réfrigérés afin d’offrir encore plus de fraîcheur 
à la clientèle. 30 filiales en Suisse alémanique 
ont déjà été transformées de la sorte l’année 
dernière et d’autres modernisations sont pré-
vues. De plus, toutes les nouvelles filiales sont 
équipées de rayons de légumes réfrigérés con-
formément au nouveau concept de magasin. 
Les deux discounters indiquent donc la voie à 
suivre aux deux géants orange. 

Rien ne change chez Migros
Coop et Migros souhaitent apparemment 
s’en tenir à leurs anciens principes. Dans sa 
réponse à notre question, la porte-parole de 
Migros, Christina Maurer Frank, note que 
les ventes montrent que la présentation non 
réfrigérée fonctionne souvent mieux, car 
l’accès pour les clients est meilleur. Cela ré-
duit le risque de gaspillage alimentaire. De 
plus, tous les produits délicats sont placés 
dans la chambre froide pendant la nuit. Elle 
ajoute que l’agencement du magasin et, par 
conséquent, la surface réfrigérée disponible 
diffère fortement d’une filiale Migros à l’autre 
et qu’il est tout au plus prévu d’augmenter la 
surface réfrigérée pour les légumes de type 4e 
gamme. n

L’assortiment de fruits et de légumes chez Aldi Suisse se compose de près de 120 articles  
qui sont à présent en partie réfrigérés. 

Das Obst- & Gemüsesortiment besteht bei Aldi Suisse derzeit aus rund 120 Artikeln,  
die neu teilweise gekühlt sind.  ZVG

Sources: Office fédéral de l’agriculture (OFAG), secteur Analyses du marché; Nielsen Suisse; Office fédéral de la statistique

%

Commerce de 
détail classique

Coop, Globus, Manor, Migros, 
Spar, Volg  

Cash & Carry, Landi, station-
service, boulangerie, bouche-
rie, laiterie, magasin de fruits 
et légumes, etc.

Aldi, Denner, Lidl

Dépenses selon
le canal de distribution

Commerce 
spécialisé & 
commerce de 
détail artisanal

Discounters

17,1 %

76,8 %

6,1 %

 SOURCES: OFFICE FÉDÉRAL DE L’AGRICULTURE (OFAG), SECTEUR ANALYSES DU MARCHÉ; NIELSEN SUISSE; OFFICE FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE

Dépenses pour Aliments  

selon le canal de distribution
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Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem LEMKEN Händler oder den Gebietsverkaufsleitern:
Pour plus d‘informations, contactez votre concessionnaire LEMKEN ou vos représentants LEMKEN:

Andreas Rutsch, Mob./GSM: 079 6 06 00 05, Email: a.rutsch@lemken.com
Karl Bühler, Mob./GSM: 079 8 24 32 80, Email: k.buehler@lemken.com

Nur saubere Solaranlagen liefern mehr Ertrag. Wir bieten professionelle Solaranlagen Reinigungen.Nur saubere Solaranlagen liefern mehr Ertrag. Wir bieten professionelle Solaranlagen Reinigungen.

                                      
Strahlkraft AG, Alte St. Wolfgangstrasse 11, 6331 Hünenberg, Fon 041 748 42 42 , strahlkraft.org,  mailStrahlkraft AG, Alte St. Wolfgangstrasse 11, 6331 Hünenberg, Fon 041 748 42 42 , strahlkraft.org,  mail@@strahlkraft.orgstrahlkraft.org

Ihr Dampfspezialist im Unkraut- und Neophytenbereich 
Mieten Sie in der ganzen Schweiz unseren Blackenjäger
mit Heissdampf ohne Chemie.
Einfache Anwendung und überall einsetzbar für Einzelstockbekämpfung (Blacken,
Berufskraut, Dornen etc.) mit Erfolg bis 99% Sterilisation des Bodens und des Samens
oberflächlich mit 100% Swissquality.

Überzeugen Sie sich selber vom Ergebnis und mieten
oder kaufen Sie einen Blackenjäger der Firma
Häfliger Technology AG
www.top-dienst.ch | info@haefliger.sh | Gratis Tel CH 0800 34 36 78

Häfliger Technology AG
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Bekämpfung von Neophyten

Schnelles Handeln ist entscheidend!
Invasive Neophyten sorgen für viel Ärger auf den Gemüseäckern. Es gilt: Je früher man sie 
erkennt und bekämpft, desto besser. Deshalb werden hier drei der zurzeit meistgefürchteten 
Eindringlinge wieder einmal vorgestellt.  DAVID EPPENBERGER

Was haben Erdmandeln und das 
einjährige Berufskraut gemein-
sam mit Tomaten und Kartoffeln? 

Es sind alles sogenannte Neophyten. Darun-
ter versteht man gebietsfremde Pflanzen, die 
in Europa eigentlich nicht heimisch sind und 
nach der Entdeckung Amerikas nach Europa 
gelangt sind. Würde man den Massstab sehr 
streng anlegen, wären schlussendlich beim 
Gemüse nur die Karotten «einheimisch». Die 
Mehrzahl der Neophyten ist also eigentlich 
ganz nützlich. Doch ein paar sind eben wah-
re Übeltäter und verdrängen insbesondere 
nicht nur die einheimische Flora, sondern 
beeinträchtigen auch die landwirtschaftli-
che Produktion. Deshalb lohnt es sich, die 
Ausbreitung auf den Äckern zu verhindern. 
Wie beispielsweise beim extrem invasiven 
Erdmandelgras, wo ein nicht behandelter 
Befall zu starken Ertragsverlusten und im 
schlimmsten Fall zu einer kompletten Stillle-
gung der Parzelle führen kann. Meistens er-
folgt die Verbreitung von Betrieb zu Betrieb 
über die Erde an Bodenbearbeitungs- oder 
Erntegeräten. Ausser dem Ausgraben und 
der Entsorgung in der Kehrichtverbrennung 
gibt es nur wenig dauerhafte Bekämpfungs-
methoden. Deshalb beginnt die Bekämpfung 
mit der frühzeitigen Erkennung, dabei wird 
Erdmandelgras im Frühling aber oft mit Hir-
se verwechselt. Trotz vielen Medienberich-
ten breiten sich das Erdmandelgras weiterhin 
kontinuierlich aus. Oft wird der Befall immer 
noch zu spät erkannt. Weil es keine nationale 
Meldepflicht gibt, weiss man bisher nicht so 
genau, wie viele Fälle es gibt. Das wäre aber 
wichtig für die Prävention, auch damit Lohn-
unternehmer wissen, welche Parzellen be-
troffen sind.

Einjähriges Berufskraut
Erst in den letzten Jahren ist das einjährige 
Berufskraut (Erigeron annuus) zum Prob-
lem auf Schweizer Landwirtschaftsflächen 
geworden. Schuld daran sind möglicher-
weise die warmen und trockenen Sommer 
oder auch die Zunahme von Ökoflächen 

oder extensiv bewirtschafteten Parzellen, 
von wo aus sich die Blume über Flugsamen 
verbreitet. Die Verbreitung ist mittlerweile 
soweit fortgeschritten, dass es für Landwirte 
vor allem noch darum geht, die Pflanze un-
ter Kontrolle zu haben. Die bis zu 1.20 Meter 
hohe Pflanze ähnelt der Kamille, die Zun-
genblüten haben aber einen rosa Schimmer. 
Die wirkungsvollste Bekämpfungsmassnah-
me ist auch hier wie bei den Erdmandeln die 
Entfernung mit samt der Wurzel möglichst 
vor dem Absamen und die Entsorgung über 
den Kehricht. Bei grösseren Mengen sollten 
die Pflanzen an eine professionelle Kom-
postier- oder Vergärungsanlage abgegeben 
werden. Eher kontraproduktiv ist ein Schnitt, 
da es schnell neue Triebe bildet und so sogar 
zur mehrjährigen Pflanze wird.

Japanischer Staudenknöterich
Der japanische Staudenknöterich zählt zu 
den meistgefürchteten Unkräutern weltweit. 

In der Schweiz besiedelt er oft Gewässer 
wie kleine Bäche, auch solche in Landwirt-
schaftszonen. Stirbt die bis drei Meter hohe 
Pflanze im Winter dort ab, werden unge-
schützte Erdstellen frei und der Erosion ist 
Tor und Tür geöffnet. Die Pflanze vermehrt 
sich über bis fünf Meter lange Rhizome im 
Boden, wächst extrem schnell – bis zu 30 cm 
pro Tag – und kann einmal etabliert, kaum 
bekämpft werden. Chemischer Pflanzen-
schutz würde hier zwar funktionieren, ist 
aber in der Praxis in der Nähe von Gewässern 
verboten. Deshalb ist auch hier die Früher-
kennung extrem wichtig, um die grossflä-
chige Ausbreitung zu verhindern. Ansprech-
partner bei Neophyten-Problemen sind die 
kantonalen Pflanzenschutzdienste. n

 www.infoflora.ch/de/neophyten.html 

 www.bit.ly/erdmandelgras_video

 www.pag-ch.ch/de/themen/erdmandelgras

Erdmandelgras – hier in Randen – verbreitet sich weiter und führt zu markant tieferen Erträgen. 

Le souchet comestible (en culture de betteraves rouges ici) continue de se propager et provoque une forte 
baisse des rendements.  DAVID EPPENBERGER
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Lutte contre les néophytes

Agir rapidement est décisif !
Les néophytes envahissantes causent beaucoup de soucis sur les champs de légumes. Plus on 
les reconnaît et combat précocement, mieux c’est. Nous présentons une nouvelle fois trois des 
néophytes les plus craintes actuellement. DAVID EPPENBERGER

Quel est le point commun entre le 
souchet comestible, la vergerette 
annuelle, les tomates et les pom-

mes de terre ? Ce sont toutes des plantes di-
tes néophytes. Par ce terme, on entend des 
plantes qui ne sont pas originaires d’Europe 
et qui sont arrivées ici après la découverte 
de l’Amérique. Si on était très strict, la ca-
rotte serait le seul légume « indigène ». La 
plupart des néophytes sont donc très utiles, 
mais quelques-unes sont de véritables plai-
es et concurrencent non seulement la flore 
indigène, mais nuisent à la production agri-
cole. Il vaut donc la peine d’empêcher leur 
propagation. Citons par exemple le souchet 
comestible, plante particulièrement enva-
hissante : une contamination non traitée 
peut provoquer d’importantes pertes de ren-
dement, voire dans le pire des cas la mise à 
l’arrêt de la parcelle. La propagation d’une 
exploitation à l’autre intervient généralement 

par la terre sur les outils de travail du sol ou 
de récolte. À part l’arrachage et l’élimination 
dans une UVTD, il existe peu de méthodes 
de lutte durables. La lutte commence donc 
par la reconnaissance précoce. Notons que 
le souchet comestible est souvent confondu 
avec le millet au printemps. Il continue de se 
propager malgré de nombreux articles dans 
les médias, car la contamination est souvent 
détectée trop tardivement. Étant donné qu’il 
n’existe pas d’obligation d’annonce au ni-
veau national, on ne connaît pas exactement 
le nombre de cas. Cela serait pourtant impor-
tant pour la prévention, notamment afin que 
les entreprises de travaux agricoles sachent 
quelles parcelles sont touchées.

Vergerette annuelle
Ça ne fait que quelques années que la ver-
gerette annuelle (Erigeron annuus) pose des 
problèmes sur les surfaces agricoles suisses. 
La faute en revient peut-être aux étés chauds 
et secs ou à l’augmentation des surfaces éco-
logiques ou des parcelles extensives, d’où 
la fleur se propage par les graines volantes. 
La propagation a atteint une telle ampleur 
aujourd’hui que les agriculteurs ne cher-
chent plus qu’à contrôler la plante. Cette der-
nière peut atteindre 1.20 m de hauteur et res-
semble à la camomille, mais avec des pétales 
possédant un reflet rose. Là-aussi, la mesure 
de lutte la plus efficace est l’arrachage avec la 
racine, si possible avant la dissémination des 
graines, et l‘élimination avec les déchets. De 
grandes quantités devraient être remises à 
une installation professionnelle de compos-
tage ou de méthanisation. Couper la plante 
est plutôt contreproductif, car elle forme ra-
pidement de nouvelles pousses et peut ainsi 
même se transformer en plante plurian-
nuelle.

Renouée du Japon 
La renouée du Japon fait partie des mauvai-
ses herbes les plus craintes dans le monde 
entier. En Suisse, elle colonise souvent les 
cours d’eau comme de petits ruisseaux, aussi 

dans la zone agricole. Lorsque la plante pou-
vant atteindre 3 m dépérit en hiver, des sur-
faces sont mises à nu ce qui favorise l’érosion. 
La plante prolifère par des rhizomes pouvant 
atteindre 5 m dans le sol. Elle pousse extrê-
mement rapidement (jusqu’à 30 cm par jour) 
et ne peut pratiquement plus être combattue 
une fois qu’elle s’est implantée. Les produits 
phytosanitaires chimiques seraient certes ef-
ficaces, mais ils sont interdits à proximité des 
cours d’eau. La reconnaissance précoce est 
donc également très importante pour éviter 
une propagation à large échelle. Rappelons 
pour finir que les services phytosanitaires 
cantonaux sont les interlocuteurs en cas de 
problèmes avec des néophytes.  n

 www.infoflora.ch/fr/neophytes.html

 www.bit.ly/souchet-comestible_video

 www.pag-ch.ch/fr/sujets/souchet-comestible

Das Einjährige Berufskraut wuchert vor allem  
auf Weiden.

La vergerette annuelle se propage surtout  
sur les pâturages.  DAVID EPPENBERGER

Der Japanische Staudenknöterich macht  
sich gerne an Uferböschungen breit.

La renouée du Japon s’implante volontiers  
sur les berges.  MICHAEL GASPERL (WIKIPEDIA)
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Gemüsebaumechanisierung  Baselier Dammformer, Dammfräsen, M+B-Umkehrfräsen,  
Reihenfräsen, Krautschläger 

  

 Steketee Hackroboter, Hackgeräte, Unterblattspritzen, Abflammgeräte 
    

 Koning Kartoffellegemaschine Koningsplanter 
     

 JJBroch Knoblauchmechanisierung:  Pflanz- u. Erntemaschinen,  
Sortierer, Splitter 

   

 Dewulf Karotten- und Kartoffelroder 
    

 Imac Kartoffel- und Zwiebelroder 
   

 Bijlsma Hercules / Allround       Annahmebunker, Enterder,  
Sortieranlagen, Förderbänder, Paloxenfüller u. -kippgeräte,  
Bürstmaschinen, Waschanlagen, Absackwaagen,  
Zwiebelaufbereitungsanlagen etc. 

   

 Rohbewässerungsanlagen: ab Fr. 2'500.00/ha 
 

 Grosskisten, Lüftung, Kühlung, Steuerung  

möri  
Kartoffel- u. Gemüsebautechnik 3270 Spins / Aarberg 
Tel. 032 392 15 64          Mobile 079 284 97 54          Fax 032 393 15 66          www.moeri-brunner.ch 

 

Zu verkaufen

Paletten-
gitter
klappbar, ab Fr. 78.–

Tel. 079 418 09 19*

Gemüsebauer 62x44 mm

Gitter-Gewebe-
Blachen ab CHF 1.70/m2

flynnflex.ch

transparent ∙ gewebeverstärkt ∙ 
UV-beständig und lichtdurchlässig

Preise exkl. MwSt/Porto · Mengen- 
Rabatte · Versand ganze Schweiz

FLYNN FLEX AG 
P. O’FLYNN TrAdiNG 

T 044 342 35 13 
info@flynnflex.ch

Büro: Riedhofstrasse 
8049 Zürich 

Blachen, Netze, Witterungs-Schutz 

0120

Storopack Schweiz AG
Industriestrasse 1
5242 Birr
Schweiz 

T  +41 56 677 87 00

sales.ch@storopack.com
www.storopack.ch

PERFEKTER SCHUTZ BEDEUTET, 
FÜR ALLE FÄLLE GEWAPPNET ZU SEIN.

Besuchen Sie unseren Onlineshop
       www.storopack-shop.ch

Bag-in-Box 
alles für die Mostsaison.

• eppenberger-media gmbh

Fon 062 771 02 91

Mobile 078 779 17 19

info@eppenberger-media.ch

www.eppenberger-media.ch

Reportagen / Firmenzeitschriften 
Broschüren / PR-Texte
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Bewässerung mit Online-Daten

Mit dem Handy bewässern
Bewässerung ist schon länger nicht mehr Glücksache. Viele Gemüsebaubetriebe setzen  
dafür Feuchtigkeitsmesser im Boden ein. Doch braucht es diese überhaupt? Ein Versuch 
zeigte, dass es auch mit einer günstigen online-basierten Lösung funktioniert. DAVID EPPENBERGER

Viele Gemüsebaubetriebe sammelten 
in den letzten Jahren bereits Erfahrun-
gen mit Sensoren zur Bestimmung der 

Bodenfeuchte, um ihre Bewässerung zu opti-
mieren. Doch die Sonden sind teuer und de-
ren Installation auf dem Feld – insbesondere 
in kurzen Kulturen – mit Aufwand verbunden. 
Wie gelingt eine gezielte Bewässerungssteue-
rung in Parzellen, die keinen Sensor haben? 
Die Arbeitsgemeinschaft Landtechnik und 
Landwirtschaftliches Bauwesen in Bayern 
(ALB) entwickelte eine webbasierte App, die 
nur mit Daten von regionalen Wetterstationen 
sowie Boden- und Kulturinformationen eine 
Bewässerungsempfehlung abgibt. Der Nutzer 
gibt dabei die jeweiligen Rahmenbedingun-
gen individuell ein, beispielsweise die Bo-
denbeschaffenheit und die angebaute Kultur. 
Würde diese App auch auf Schweizer Gemüse-
feldern funktionieren? Die Hochschule für Ag-
rar-, Forst- und Lebensmittelwissenschaften 
(BFH-HAFL) machte in den letzten zwei Jah-
ren zusammen mit einigen kantonalen Gemü-
sefachstellen die Probe auf das Exempel. Sie 
verglich die App auf 12 Parzellen in den Regio-
nen Seeland, Zürich und Rheintal mit den tat-
sächlich von SM1-Bodensonden gemessenen 
Wassergehalten, die im Bewässerungsnetz der 
BFH-HAFL verwendet werden. 

Gute Übereinstimmung
In neun von dreizehn untersuchten Par-
zellen stimmten letztes Jahr die Bewässe-
rungsempfehlungen der ALB-App mit den 
Messungen der Bodensonden gut überein, 
insbesondere in Karotten, Zucchetti, Rotka-
bis und unbewässerten Zwiebeln. Bei den 
bewässerten Zwiebeln überschätzte die App 
den Wasserentzug in der zweiten Saisonhälf-
te und hätte demnach früher eine Bewäs-
serungsempfehlung abgegeben als bei den 
Sonden. Am grössten waren die Abweichun-
gen beim Salat. Grund dafür dürften die in 
der App standardmässsig hohen modellier-
ten Verdunstungswerte sein, die von optima-
len Wachstumsbedingungen ausgeht. Dank 
dieser Erkenntnis können die Betriebsleiter 

in der Schweiz die Einstellungen bei Salat 
nun entsprechend anpassen. Das zeigt auf, 
wie wertvoll die Daten der mittlerweile rund 
250 Sensoren vom Bewässerungsnetz sind, 
um die App möglichst gut an die Schweizer 
Bedingungen anzupassen. 
 
Ein Versuch lohnt sich
Die App ist ab diesem Jahr frei verfügbar und 
läuft über den PC. Die zweijährigen Versu-
che in den verschiedenen Regionen zeigten 
also, dass die Empfehlungen der App in den 
untersuchten Kulturen und Böden meist gut 
mit den Feldmessungen übereinstimmen. 
Allerdings steht zurzeit nur eine Desktop-
Version zur Verfügung, obwohl das Ganze 
Bewässerungs-App heisst. Es würde aber mit 
verschiedenen Branchenpartnern abgeklärt, 
ob eine benutzerfreundlichere mobile App 
erarbeitet werden könnte, sagt Andrea Marti 
von der BFH. Das Ganze ist dafür kostenlos 
und Bestandteil des von der BFH-HAFL be-

Die webbasierte App gab ähnlich gute Bewässerungsempfehlungen ab wie die realen Sonden. 

L’application basée sur Internet a donné des recommandations d’irrigation similaires à celles des sondes.  EP

triebenen nationalen Bewässerungsnetzes. 
Die Bewässerungs-App wurde für die Steue-
rung mobiler Beregnungsmaschinen, Tropf-
bewässerung, Kreisberegnungsanlagen so-
wie für die Rohrberegnung entwickelt. 

Noch nicht in allen Kantonen
Insgesamt stehen Wetterdaten von 40 Stand-
orten in den Kantonen Aargau, Bern, Frei-
burg, St. Gallen, Thurgau, Waadt und Zürich 
kostenfrei zur Verfügung. Diese Kantone be-
zahlen die Kosten für die Wetterdaten und 
die Datenübermittlung und beraten die 
Landwirte zur Nutzung der App. «Falls wei-
tere Kantone oder auch Landwirte oder Be-
wässerungsgenossenschaften mitarbeiten 
möchten, können sie sich gerne bei uns mel-
den», sagt Andrea Marti.  n

 Zum Studienbericht und der ALB-App: 

       www.bewaesserungsnetz.ch
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Irrigation avec des données en ligne

Irriguer avec le portable
Cela fait longtemps que l’irrigation n’est plus une question de chance. Beaucoup 
d’exploitations maraîchères utilisent des appareils mesurant l’humidité du sol.  
Mais servent-ils vraiment à quelque chose ? Un essai montre qu’une solution bon  
marché basée sur Internet donne aussi de bons résultats. DAVID EPPENBERGER

Beaucoup d’exploitations maraîchères 
utilisent des capteurs mesurant 
l’humidité du sol pour optimiser 

l’arrosage depuis quelques années. Les son-
des sont néanmoins chères et leur instal-
lation sur le champ, notamment dans les 
cultures courtes, engendre une importante 
charge de travail. Comment gérer l’irrigation 
de manière ciblée dans des parcelles non 
équipées de capteurs ? La communauté de 
travail pour la technique et les constructions 
agricoles de Bavière (ALB) a développé une 
application basée sur Internet qui fait des re-
commandations pour l’irrigation en utilisant 
uniquement des données des stations mété-
orologiques régionales ainsi que des infor-
mations sur le sol et les cultures. L’utilisateur 
saisit lui-même les conditions p. ex. la struc-
ture du sol et la culture. Cette application 
fonctionne-t-elle aussi sur les champs suis-
ses ? Pour en avoir le cœur net, la Haute 
école des sciences agronomiques, forestières 
et alimentaires (BFH-HAFL) a réalisé un es-
sai en collaboration avec quelques services 
cantonaux de culture maraîchère ces deux 
dernières années. Dans le cadre de cet essai, 
elle a comparé l’application avec les teneurs 
en eau mesurées par les sondes SM1 utilisées 
dans son réseau d’irrigation sur 12 parcelles 
dans le Seeland, la région de Zurich et la val-
lée du Rhin. 

Bonne corrélation
L’année dernière, les recommandations 
d’irrigation de l’application de l’ALB présen-
taient une bonne corrélation avec les mesu-
res des sondes dans le sol, notamment pour 
les carottes, les courgettes, le chou rouge et 
les oignons non arrosés. Pour les oignons 
arrosés, l’application a surestimé la déshy-
dratation pendant la deuxième moitié de la 
saison et a recommandé d’arroser plus tôt 
que les sondes. Les plus grands écarts ont 
été constatés pour la salade. Cela s’explique 
probablement par les données d’évaporation 
modélisées élevées qui se basent sur des 
conditions de croissance optimales. Grâce 

à ce constat, les maraîchers suisses peuvent 
adapter les paramètres pour la salade. Cela 
montre la valeur des données des près de 250 
capteurs du réseau d’irrigation pour adap-
ter l’application au mieux aux conditions en 
 Suisse.

Cela vaut la peine d’essayer
L’application est disponible dès cette année 
et fonctionne sur l’ordinateur. L‘essai réalisé 
pendant deux ans dans différentes régions 
a montré une bonne corrélation des recom-
mandations de l‘application dans les cultures 
et sols analysés avec les mesures effectuées 
sur le terrain. Malgré le nom « application 
d’arrosage », seule une version pour ordina-
teur est disponible pour le moment. Andrea 
Marti de la BFH indique que des clarifica-
tions sont faites avec différents partenaires 
du secteur pour voir si une application mo-
bile plus conviviale pourrait être développée. 
Par contre, l’application est gratuite et fait 

partie du réseau d’irrigation national géré 
par la BFH-HAFL. Notons que l’application 
a été conçue pour la gestion de systèmes 
d’arrosage mobiles, d’arrosage goutte à gout-
te, d’arrosage par rampes pivotantes mobiles 
et d’arrosage par conduites. 

Pas encore dans tous les cantons
Au total, des données météorologiques de 
40 sites dans les cantons d’Argovie, de Ber-
ne, de Fribourg, de Saint-Gall, de Thurgovie, 
de Vaud et de Zurich sont disponibles gra-
tuitement. Ces cantons prennent en charge 
les coûts des données ainsi que leur trans-
mission et conseillent les agriculteurs pour 
l’utilisation de l’application. « Si d’autres can-
tons, agriculteurs ou coopératives d‘arrosage 
souhaitent collaborer, ils peuvent nous con-
tacter », souligne Andrea Marti.  n

  Sur le rapport d’étude et l’application ALB :  

        www.reseaudirrigation.ch

Mit intelligenter Technologie nur so viel bewässern, wie wirklich nötig ist.  
Irriguer seulement autant que nécessaire grâce à une technologie intelligente.  EP
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Brinoblanc – Schweizer Löschkalk für Schweizer Gemüse 

 
 
Kalken ist wichtig und die Vorteile sind viel-
fältig: Eine gute Gefügestruktur, gut verfüg-
bare Nährstoffe, ein gesundes Bodenleben, 
eine hohe Abbaurate und eine verbesserte 
Wasserspeicherfähigkeit. Nicht zuletzt trägt 
die hygienisierende Wirkung von Kalk zur 
Krankheitsverminderung bei. 
Unser Boden besteht aus Sand, Ton, Schluff 
und Humusteilchen. Am Aufbau stabiler Krümel 
sind jedoch nur Ton und Humusteilchen betei-
ligt, da sie eine negative Ladung aufweisen. Die 
doppelt positiv geladenen Kalzium-Ionen bilden 
mit Abstand die stabilsten Brücken und eignen 
sich daher besonders, um die optimale Krümel-
struktur zu erreichen.   
Es empfiehlt sich die Kalziumversorgung mit ei-
nem hochwertigen Kalk sicherzustellen, damit 
es zu stabilen Brückenbildungen kommt. Unser 
Brinoblanc wird aus hochwertigem, reinen Kalk-
stein gewonnen. Der Kalkstein wird nach dem 
Abbau gebrochen und gebrannt. Der Branntkalk 
wird nach mehreren Mahldurchgängen für eine 
bessere Verträglichkeit in einer mehrstufigen 
Löschanlage mit Wasser gelöscht. So stellt Bri-
noblanc dem Boden das Kalzium als wasserlös-
liches Kalziumhydrat zur Verfügung.   
Je nach Bodennutzung, Niederschlagsmenge 
und Säureeintrag schwankt der jährliche Kalk-
verlust. Wir empfehlen die Kalkverluste mit 
Gaben von 1 – 4 to Brinoblanc/ha alle 
3 Jahre auszugleichen.  
Optimal ist der Einsatz vor der Saatbeet-
bereitung. Die Jugendentwicklung wir durch die 
stabile Struktur im Saatbeet gefördert und die 
Hygienisierende Wirkung mindert die Symtome 
von bodenbürtigen Krankheiten, wie z.B. 
Kohlhernie. 
Brinoblanc ist für eine schnelle Wirkung pulver-
förmig. Für eine exakte Verteilung setzen wir 
auf Schneckenstreuer mit sieben oder zwölf 
Meter Arbeitsbreite. 

Neben dem Verteilservice liefern wir Brinoblanc 
auch im BigBag à 1'000 kg oder im Silo aus. 

 
In Zusammenarbeit mit unseren Partnern kön-
nen wir Brinoblanc in allen Gemüsebauregi-
onen verteilen. Melden Sie sich bei uns oder bei 
dem Partner in Ihrer Region. 
 

R. Sahli Agrar-Service AG 
Route de Villars-les-Moines 106 
1785 Cressier 
026 674 22 22 

 
Beat Wyss 
Hauptstrasse 22 
4588 Oberramsern 
079 440 86 83 

 

R. Tschannen GmbH 
Matzwil 146 
3036 Detligen 
079 689 12 98 

 

Schneider Agrarservice 
Obergasse 20 
4922 Thunstetten 
062 288 70 70  

R+M Haller GmbH 
Militärstrasse 1 
5244 Birrhard 
056 225 21 44  

Philippe Krähenbühl 
Waldhaus 17 
3432 Lützelflüh-Goldbach 
034 461 06 58  

 
Peter Briner AG 
Frauenfelderstrasse 13 
8523 Hagenbuch 
052 366 17 60 
info@pe-briner.ch 

Publireportage
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Gemüseanbau ohne Pflug
Der Anbau von Gemüse ist in der Regel mit einer intensiven Nutzung des Bodens verbunden. 
Mit konservierenden Methoden kann dieser geschont werden. Wie das beim Gemüse geht, 
wird an einem Anlass im Juni gezeigt.  DAVID EPPENBERGER

Trockenheit, Erosion oder Ernterück-
gänge. Das sind nur einige Gründe, 
weshalb das Interesse am Boden wie-

der zunimmt. Gerade im Trend liegt hier 
die regenerative Landwirtschaft, die immer 
mehr Gemüsegärtnerinnen und Gemüse-
gärtner anspricht. In vielen Bereichen sind 
die Methoden deckungsgleich mit denen der 
konservierenden Landwirtschaft, zu der bei-
spielsweise der pfluglose Anbau gehört. Es 
geht grundsätzlich darum, den Boden mög-
lichst wenig zu bearbeiten. Beispielsweise 
mit Direktsaat oder dem Setzen in einen her-
ausgefrästen Streifen. Doch es gibt entschei-
dende Unterschiede zwischen den beiden 
Modellen: «Herbizide sind immer noch ein 
wichtiger Bestandteil des pfluglosen Anbaus 
im Rahmen der konservierenden Landwirt-
schaft», sagt Reto Minder. Der Präsident von 
Swiss No-Till baut selbst seit vielen Jahren 
Rosenkohl im Strip-Till-Verfahren an. Die 
regenerativen Landwirte arbeiten hingegen 
mehr mit Mikroorganismen oder Rottelen-
ker, welche der eingefrästen Gründüngung 
zu einem schnellen Abbau im Boden verhilft. 
Wissenschaftlich sind deren Effekte jeweils 
nicht klar nachzuweisen. Doch es gibt mitt-

lerweile auch grosse Betriebe wie beispiels-
weise die Jucker Farm in Seegräben, die 
auf ihren fünf Betrieben mit einer grossen 
Spargelanbaufläche und der Produktion von 
Wintergemüse nun voll auf die regenerative 
Landwirtschaft setzt. 

Bei den konservierenden Methoden geht 
es etwas handfester zu und her. «Mittlerweile 
verfügen wir über mehrjährige Erfahrungen 
in Direktsaatverfahren», erklärt Reto Min-
der. Und vor allem bei den im System sehr 
wichtigen Gründüngungen wisse man heu-
te viel mehr. Hier werde mittlerweile bei der 
Zusammensetzung nicht nur über Arten, 
sondern über Sorten diskutiert. Bodenscho-
nende Anbaumethoden sind im intensiven 
Gemüsebau deutlich anspruchsvoller als im 
Ackerbau. Trotzdem setzen immer mehr Ge-
müsegärtner wenigstens in Teilbereichen auf 
konservierende Methoden, indem beispiels-
weise Sellerie direkt in den nur leicht bear-
beiteten Boden gesetzt wird.

Vom 24. bis 25. Juni bietet sich im Rahmen 
der Feldtage Witzwil die Gelegenheit, Demo-
felder mit nach konservierenden Methoden 
bebauten Gemüsefeldern (Kohl und Salate) 
zu besichtigen.  n

Strip-Till in einer abgefrorenen Gründüngungsmischung vor der Pflanzung von Rosenkohl. 

Strip-Till dans un mélange d’engrais vert gelé avant la plantation de choux de Bruxelles.  RETO MINDER

Die Schweiz ist Gastland des inter-

nationalen Kongresses für Konser-

vierende Landwirtschaft (8WCCA). 

Swiss-No-Till organisiert als Mitglied 

der European Conservation Agricul-

ture Federation (ECAF) den Anlass im 

Kanton Bern. Am online durchgeführ-

ten Kongress (21. - 23. Juni) präsen-

tieren Praktiker und Experten aus 

der ganzen Welt Lösungen aus der 

konservierenden Landwirtschaft. 

An den folgenden Tagen finden am 

24. und 25. Juni auf den Ackerflächen 

der Justizvollzugsanstalt Witzwil in 

Gampelen BE Feldtage statt, wo an 

Praxisbeispielen – von Ackerbau, 

Futterbau bis zum Gemüsebau – 

die Vorzüge der konservierenden 

Landwirtschaft vorgestellt werden. 

Angesprochen sind Landwirtinnen 

und Landwirte sowie Vertreterinnen 

und Vertreter aus der Beratung und 

Wissenschaft. Ziel ist es, die Anbau-

methoden in der Schweiz bekannter 

zu machen. Die Veranstalter rechnen 

mit 1000 bis 1500 Personen. Die 

maximale Teilnehmerzahl orientiert 

sich an den geltenden Corona-

Vorschriften des Bundes und des 

Kantons Bern. Aktuelle Informationen 

und die Online-Anmeldung sind auf 

der Homepage zu finden: 

 www.feldtag.no-till.ch
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La Suisse accueille cette année le 

Congrès mondial sur la culture de 

conservation (8WCCA). Membre de 

l’European Conservation Agriculture 

Federation (ECAF), Swiss-No-Till or-

ganise la manifestation dans le canton 

de Berne. Lors du congrès en ligne 

(21 au 23 juin), des praticiens et des 

experts du monde entier présenteront 

des solutions issues de l’agriculture de 

conservation. 

Les Journées de terrain se dérouleront 

ensuite les 24 et 25 juin sur les surfaces 

de l’établissement pénitencier de Witz-

wil à Gampelen (BE). Les avantages de 

l’agriculture de conservation y seront 

présentés à l’aide d’exemples pratiques 

(grandes cultures, culture fourragère, 

culture maraîchère). Cette manifes-

tation s’adresse aux agricultrices et 

agriculteurs ainsi qu’aux représentantes 

et représentants du conseil et de la 

recherche. L’objectif est de mieux faire 

connaître les méthodes de culture en 

Suisse. Les organisateurs attendent 

entre 1000 et 1500 personnes. Le 

nombre maximal de participants dé-

pend des dispositions de lutte contre 

le coronavirus de la Confédération et 

du canton de Berne. Vous trouverez 

des informations actuelles ainsi que le 

formulaire d’inscription sur :

 www.feldtag.no-till.ch/fr/

Congrès mondial sur l’agriculture de conservation

Cultiver des légumes sans charrue
La culture maraîchère est généralement liée à une utilisation intensive du sol. Des méthodes 
de conservation peuvent être utilisées pour ménager ce dernier. La manière dont cela  
fonctionne avec les légumes sera présentée lors d’une manifestation en juin. DAVID EPPENBERGER

Sècheresse, érosion ou récolte en bais-
se : voici quelques raisons pour les-
quelles l’intérêt pour le sol augmente 

à nouveau. L’agriculture régénératrice est 
dans l’air du temps et attire de plus en plus 
de maraîchères et de maraîchers. Dans de 
nombreux domaines, les méthodes sont 
souvent les mêmes que dans l’agriculture de 
conservation dont fait par exemple partie la 
culture sans labour. De manière générale, il 
s’agit de réduire au maximum le travail du 
sol, par exemple avec les semis directs ou la 
plantation dans des bandes fraisées. Il existe 
néanmoins des différences décisives entre 
les deux modèles : « Les herbicides restent 
un élément important de la culture sans la-
bour dans le cadre de l’agriculture de con-
servation », note Reto Minder. Le président 
de Swiss No-Till cultive lui-même depuis de 
nombreuses années du chou de Bruxelles 
selon le procédé Strip-Till. De leur côté, les 
adeptes de l’agriculture régénératrice travail-
lent plutôt avec des microorganismes ou des 
accélérateurs de pourriture pour une dégra-
dation rapide de l’engrais vert fraisé dans le 
sol. Les effets ne sont pas clairement prouvés 
scientifiquement, mais de grandes exploita-

tions, par exemple Jucker Farm à Seegräben 
avec ses cinq exploitations, ses grandes sur-
faces d’asperges et sa production de légumes 
d’hiver, misent entièrement sur l’agriculture 
régénératrice à présent. 

La méthode de conservation est plus con-
crète. « Nous disposons entre-temps de plu-
sieurs années d’expérience avec les procédés 
de semis directs », souligne Reto Minder. On 
en sait aujourd’hui beaucoup plus sur les en-
grais verts qui jouent un rôle très important 
dans le système. Quant à leur composition, 
on ne discute plus seulement des espèces, 
mais aussi des variétés. Les méthodes de 
culture ménageant le sol sont nettement 
plus exigeantes pour la culture intensive 
maraîchère que pour les grandes cultures.  
Cependant, de plus en plus de maraîchers 
utilisent des méthodes de conservation, du 
moins dans certains domaines, par exemple 
en plantant le céleri directement dans un sol 
qui n‘a été que légèrement travaillé.

Des champs de légumes (choux et sala-
des) cultivés avec des méthodes de conser-
vation pourront être visités lors des Journées 
de terrain à Witzwil du 24 au 25 juin.  n

Les engrais verts jouent un rôle central dans l’agriculture de conservation.

Gründüngungen haben in der konservierenden Landwirtschaft eine zentrale Bedeutung.  DAVID EPPENBERGER
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LANDOR SiliFER
Viele Gefahren. Eine Lösung. 
Silizium ist das zweithäufigste Element in der 
Erd  kruste, in der dort vorliegenden Form aber 
nicht pflanzenverfügbar. Es zeigte sich, dass 
Pflanzen Silizium gut über eine Blattdüngung, 
in Form von pflanzenverfügbarer  Kieselsäure, 
aufnehmen können.

In der Pflanze dient Silizium als Baumaterial 
für die Zellwände und der Wachsschicht auf 
den Blättern. Dank einer dichteren Wachs-
schicht verliert die Pflanze bei Trockenheit 
und Hitze weniger Wasser. Eine gestärkte 
Wachsschicht schützt vor UV-Strahlung und 
Frost. Die verbesserte strukturelle Stabilität er-
klärt, warum Studien eine erhöhte Transport- 
und Lagerfähigkeit der Erntegüter und eine 
bessere Standfestigkeit der Kulturen nachwei-
sen konnten.

Dass Silizium gegen Schäden von Pilzen und 
Insek ten hilft, hat nicht nur mit der verbesserten 
Stabilität zu tun. Silizium fungiert als Botenstoff, 
der die Immunabwehr aktiviert.

Das Produkt LANDOR SiliFER ist ein Flüssigdünger, 
welcher 2% Eisen und 16.5% stabilisierte Kiesel säure 
enthält. Die Formel von LANDOR SiliFER verspricht 
aufgrund des hohen Gehaltes an pflanzenverfügbarer 
Kieselsäure eine schnelle Aufnahme und Verfügbar-
keit für die Pflanzen. Durch seinen beinahe neutralen 
 pH-Wert ist er mit gängigen Pflanzenschutzmitteln 
mischbar.

Mit der Anwendung von LANDOR SiliFER kann die 
Toleranz der Pflanze gegen Stressfaktoren reduziert, 
bei ungünstigen Wachstumsbedingungen der Ertrag 
abgesichert und die Haltbarkeit und die Qualität der 
Ernteprodukte verbessert werden.

Für eine Individuelle Beratung  
wenden Sie sich an Ihren LANDOR Berater.
LANDOR fenaco Genossenschaft, landor.ch
Gratis Beratungstelefon 0800 80 99 60

Divers risques – une solution !
Le silicium est le deuxième élément le plus présent 
de la croûte terrestre, mais sous une forme qui 
n’est pas disponible pour les plantes. Il a été 

 démontré que les plantes absorbent bien le 
 silicium sous forme d’acide silicique par fertili-
sation foliaire.

Dans la plante, le silicium sert de matériau de 
construction pour les parois cellulaires et la 
couche de cire sur les feuilles. Grâce à une 
couche de cire plus dense, la plante perd 
moins d’eau en cas de sécheresse et de forte 
chaleur. Elle sert aussi de protection contre 
les rayons UV et le gel. Des études ont dé-
montré une amélioration de la transportabilité 
et de la capacité de stockage ainsi qu’une 
meilleure stabilité des cultures suite à l’utili-
sation de silicium.

Le fait que le silicium aide à lutter contre les 
dommages causés par les champignons et les 

insectes n’est pas seulement lié à une meilleure stabi-
lité, car le silicium agit aussi comme un messager qui 
active les défenses immunitaires.

Le produit LANDOR SiliFER est un engrais liquide 
contenant 2% de fer (sous forme de chélate EDTA)  
et 16,5% de silice stabilisée. La formule unique de 
LANDOR SiliFER garantit une absorption rapide et 
une grande disponibilité du silicium pour les plantes. 
En raison de son pH presque neutre, il est miscible 
avec les produits phytosanitaires courants.

L’application de LANDOR SiliFER permet de réduire la 
tolérance de la plante aux facteurs de stress, de pré-
server le rendement dans des conditions de croissance 
défavorables et d’améliorer la durée de conservation et 
la qualité des produits récoltés.

Pour un conseil personnalisé,  
veuillez contacter votre conseiller LANDOR.
LANDOR fenaco société coopérative, landor.ch
Conseils gratuits par téléphone 0800 80 99 60

PR-Seite_SiliFER_DE-FR.indd   1PR-Seite_SiliFER_DE-FR.indd   1 07.05.21   11:2107.05.21   11:21
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Service de prévention des 
accidents
dans l’agriculture (SPAA)
Grange-Verney 2
1510 Moudon
Tél. 021 557 99 18
spaa@bul.ch | www.bul.ch

Beratungsstelle für 
Unfallverhütung

in der Landwirtschaft (BUL)
Picardiestrasse 3
5040 Schöftland

Tel. 062 739 50 40
bul@bul.ch | www.bul.ch

Arbeitsschutz/Bekleidung
Sécurité au travail/vêtements

 
 
 
 
Gummischwarz AG
Industriestrasse 32, CH-8108 Dällikon 
Telefon +41 44 847 36 37, Fax +41 44 847 36 39
info@gummischwarz.ch, www.gummischwarz.ch

Bewässerung / Schläuche
Installation d’arrosage

Aebi Suisse 
Handels- und Serviceorganisation SA
Platanenstrasse 1 / Im Bilg 14
3236 Gampelen / 8450 Andelfingen
Tel: 032 312 70 30, Fax: 032 312 70 31
info@aebisuisse.ch, www.aebisuisse.ch

Jampen Landmaschinen AG
Kerzersstrasse 24, 3225 Müntschemier
Telefon 032 313 24 15, Fax 032 313 27 37
www.jampen-landmaschinen.ch

JAM EN
AGLandmaschinen AG

3225 Müntschemier

 
 
 
 
Gummischwarz AG
Industriestrasse 32, CH-8108 Dällikon 
Telefon +41 44 847 36 37, Fax +41 44 847 36 39
info@gummischwarz.ch, www.gummischwarz.ch

Ed. Keller AG
Gerenstrasse 23, CH-9533 Kirchberg SG
Tel. +41 (0)71 932 10 59, Fax +41 (0)71 932 10 51
E-Mail: info@keller-kirchberg.ch
www.keller-kirchberg.ch

NISSANI • IT
Hauptstrasse 59, 2554 Meinisberg
Telefon 031 301 49 60, Fax 031 302 16 53
info@nissani.ch, www.nissani.ch

Perrottet & Piller AG
Bleikenweg 2
3178 Bösingen
Telefon 031 747 85 44, Fax 031 747 96 32
office@perrottet-piller.ch, www.perrottet-piller.ch 

Industriestrasse 10
8112 Otelfingen

Tel. 044 271 22 11
www.gvz-rossat.ch

Chemin du Milieu 6
1580 Avenches
Tél. 026 662 44 66
info@gvz-rossat.ch

Biologischer Pflanzenschutz 
Protection biologique des cultures

AGROLINE Bioprotect
fenaco Genossenschaft
Nordring 4, 4147 Aesch
Telefon 058 434 32 82
bioprotect@fenaco.com, www.bioprotect.ch

Bodenbearbeitung 
Travail du sol

BODENBEARBEITUNG
TRAVAIL DU SOL

Lemken GmbH & Co. KG, Niederlassung Schweiz

Andreas Rutsch, Mob. 079 6 06 00 05 
E-Mail: a.rutsch@lemken.com

Karl Bühler, Mob. 079 8 24 32 80 
E-Mail: k.buehler@lemken.com 

Bodenproben 
Échantillons du sol

LABORINS 
Analytik & Beratung für den Pflanzenbau 

II Industriestrasse 13 • 3210 Kerzers 
T 031 311 99 44 • info@laborins.ch [!J ,._ 

Dünger / Nährlösung
Engrais / Solutions nutritives

Landor
fenaco Genossenschaft
Postfach 515, 4127 Birsfelden
Telefon 058 433 66 66, Fax 058 433 65 70
info@landor.ch, www.landor.ch
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14 Folienhäuser
Serres en plastique

6 Buchungsstellen/Steuerberatung
Offices fiduciaires

7 Dünger/Nährlösung
Engrais/Solutions nutritives

10 Erdsterilisierung
Désinfection du sol

8 Energieschirme
Écrans thermiques

11 Erntemaschinen
Machines à récolter

13 Filter/Dosierpumpen
Filtres/Pompes de dosage

12 Etikettiergeräte
Appareils à étiqueter

9 Erde
Substrats

9 Erde
Substrats

112 telfingen 150 Avenches
el. 044 21 22 11 l. 02 2 44 
.gvzrossat.ch infogvzrossat.ch

112 telfingen 150 Avenches
el. 044 21 22 11 l. 02 2 44 
.gvzrossat.ch infogvzrossat.ch

112 telfingen 150 Avenches
el. 044 21 22 11 l. 02 2 44 
.gvzrossat.ch infogvzrossat.ch

Jampen Landmaschinen AG
3225 Müntschemier
Tel. 032 313 24 15, Fax 313 27 37
www.jampen-landmaschinen.ch

LerchTreuhand AG, Gstaadmattstrasse 5,
4452 Itingen BL

Tel. 061 976 95 30, Fax 061 971 35 26,
info@lerch-treuhand.ch, www.lerch-treuhand.ch

Kali AG
Murtenstrasse 11
202 Frauenappelen
el. 01 2 0 00
.ali.ch  infoali.ch

Torf, Erde, Substrate, Bigler Samen AG
Postfach 150, 3602 Thun
Tel. 033 227 57 15/19, Fax 033 227 57 47

Tel. 031 301 49 60 Fax 031 302 16 53
www.nissani.ch info@nissani.ch

Buser AG Apparatebau
5014 Gretzenbach, Tel. 062 849 67 67
www.buser-ag.ch

Keller Technik AG, 8537 Nussbaumen

Zwiebelernte-
technik
Kehrmaschinen

Telefon 052 744 0011, www.keller-technik.ch

Tel. 061 270 95 55, Fax 061 270 95 59
admin@agroline.ch, www.agroline.ch

Lagerhausstrasse 12, 4914 Roggwil

Hortuna AG 6235 Winikon
www.hortuna.ch info@hortuna.ch
Tel. / Fax 041 934 02 74/73

Hortuna AG 6235 Winikon
www.hortuna.ch info@hortuna.ch
Tel. / Fax 041 934 02 74/73

112 telfingen 150 Avenches
el. 044 21 22 11 l. 02 2 44 
.gvzrossat.ch infogvzrossat.ch

112 telfingen 150 Avenches
el. 044 21 22 11 l. 02 2 44 
.gvzrossat.ch infogvzrossat.ch

O. R. Zihlmann, 5707 Seengen
Tel. 062 777 27 63, Fax 062 777 29 26

O. R. Zihlmann, 5707 Seengen
Tel. 062 777 27 63, Fax 062 777 29 26

15 Folientunnel
Tunnels en plastique

Erde
Substrats

 
 
 
 

Bigler Samen AG
Postfach 150, 3602 Thun
Telefon 033 227 57 36, info@biglersamen.ch
www.biglersamen.ch

Erntemaschinen
Machines à récolter

Gerber Landtechnik GmbH
Oberfeld 4, 3283 Kallnach
Tel. 032 392 54 80
E-Mail: info@gerber-landtechnik.ch
www.gerber-landtechnik.ch

Jampen Landmaschinen AG
Kerzersstrasse 24, 3225 Müntschemier
Telefon 032 313 24 15, Fax 032 313 27 37
www.jampen-landmaschinen.ch

JAM EN
AGLandmaschinen AG

3225 Müntschemier

Filter / Dosierpumpen
Filtres / Pompes de dosage

NISSANI • IT
Hauptstrasse 59, 2554 Meinisberg
Telefon 031 301 49 60, Fax 031 302 16 53
info@nissani.ch, www.nissani.ch

Folientunnel
Tunnels en plastique

Bezugsquellenverzeichnis 2021
Index des fournisseurs 2021
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Industriestrasse 10
8112 Otelfingen

Tel. 044 271 22 11
www.gvz-rossat.ch

Chemin du Milieu 6
1580 Avenches
Tél. 026 662 44 66
info@gvz-rossat.ch

Folien und Vliese
Films plastiques et tissus

Route du Soleil 6  I  1542 Rueyres-les-Prés
Tél. +41 (0)26 667 90 00 I Fax +41(26) 667 90 09

www.sansonnens.ch I info@sansonnens.ch  

Industriestrasse 10
8112 Otelfingen

Tel. 044 271 22 11
www.gvz-rossat.ch

Chemin du Milieu 6
1580 Avenches
Tél. 026 662 44 66
info@gvz-rossat.ch

Gebinde
Faisceaux

IFCO SYSTEMS (Schweiz) GmbH
Nordstrasse 3, 5612 Villmergen  
Tel. 056 619 74 74, Fax 056  619 74 84
info.ch@ifco.com
www.ifco.com

WK-Paletten AG
Eggiwilstrasse 29a, CH-3535 Schüpbach
Tel. +41 34 497 70 70, Fax +41 34 497 70 60
E-Mail: info@wkpaletten.ch
www.wkpaletten.ch

Gewächshäuser
Serres

Route du Soleil 6  I  1542 Rueyres-les-Prés
Tél. +41 (0)26 667 90 00 I Fax +41(26) 667 90 09

www.sansonnens.ch I info@sansonnens.ch  

Gysi+Berglas AG
Zugerstrasse 30, 6340 Baar
Telefon 041 768 97 00, Fax 041 768 97 10
info@gysiberglas.ch, www.gysiberglas.ch

Industriestrasse 10
8112 Otelfingen

Tel. 044 271 22 11
www.gvz-rossat.ch

Chemin du Milieu 6
1580 Avenches
Tél. 026 662 44 66
info@gvz-rossat.ch

Hygiene
hygiène

Informatik
Informatique

CBT Software AG
Vordermattweg 3, 4442 Diepflingen
Telefon 061 981 25 33, info@cbt.ch, www.cbt.ch

Jungpflanzen
Plantules

Hawalo swiss GmbH
Beekenkamp
Burgerweg 15, 3238 Gals
www.hawalo.ch 

Christian Bärthele Bio-Jungpflanzen GmbH & Co. KG
Göldern 22, 78479 Reichenau, Deutschland
Tel. 0049-7534-7667, Fax 0049-7534-7858
info@jungpflanzen.bio, www.jungpflanzen.bio

biopro swiss / Hawalo swiss GmbH
Burgerweg 15, 3238 Gals
www.hawalo.ch 

Etter Gemüse und Jungpflanzen
Kreuzweg 26, 3216 Ried
Telefon 031 755 69 07
info@etter-ried.ch, www.etter-ried.ch

Für wachsenden Erfolg
Max Schwarz AG
5234 Villigen
Telefon 056 297 87 67, Fax 056 297 87 03
www.schwarz.ch 

Peter Stader Jungpflanzen GmbH
Göldern 20, D-78479 Reichenau
Telefon  0049-7531-996890, Fax 0049-7531-9968915
info@peterstader.de, www.peterstader.de

SwissPlant GmbH
Spitzallmendweg 11c, 3225 Müntschemier
Tel. 032 313 52 10, Fax 032 313 52 11
info@swissplant.ch, www.swissplant.ch

Mechanische Unkrautbekämpfung
Lutte mécanique contre les mauvaises herbes

Jampen Landmaschinen AG
Kerzersstrasse 24, 3225 Müntschemier
Telefon 032 313 24 15, Fax 032 313 27 37
www.jampen-landmaschinen.ch

JAM EN
AGLandmaschinen AG

3225 Müntschemier

K.U.L.T. Kress Umweltschonende Landtechnik GmbH
Eberdinger Str. 37
71665  Vaihingen-Enz OT Riet, Deutschland
Tel.: 0049(0)7042-37665 0, Fax: 0049(0)7042-37665 29
info@kress-landtechnik.de, www.kress-landtechnik.de

TECHNIQUE DE BINAGE STEKETEE
MECHANISCHE UNKRAUTBEKÄMPFUNG
Lemken GmbH & Co. KG, Niederlassung Schweiz

Karl Bühler, Mob. 079 8 24 32 80 
E-Mail: k.buehler@lemken.com 

Andreas Rutsch, Mob. 079 6 06 00 05 
E-Mail: a.rutsch@lemken.com
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Pflanzmaschinen
Planteuses

Hilzinger AG
Schaffhauserstr. 111, 8500 Frauenfeld
Telefon 052 723 27 27
info@hilzinger.ch, www.hilzinger.ch

Keller Technik AG
Hüttwilerstrasse 8, 8537 Nussbaumen
Telefon 052 744 00 11
info@keller-technik.ch, www.keller-technik.ch

Bauer • Ferrari • Grimme • Holaras • Väderstad

Jampen Landmaschinen AG
Kerzersstrasse 24, 3225 Müntschemier
Telefon 032 313 24 15, Fax 032 313 27 37
www.jampen-landmaschinen.ch

JAM EN
AGLandmaschinen AG

3225 Müntschemier

Hauptsitz	 Zweigstelle
Landtech Marti GmbH Landtech Marti GmbH
Luzernerstrasse	68	 Ettiswilerstrasse	41
6025	Neudorf	 6130	Willisau
Tel.	041	930	10	55	 Tel.	041	972	71	00
info@landtech-marti.ch		 www.landtech-marti.ch

Pflanzenschutzmittel
Produits phytosanitaires

Schneiter Agro AG
Industrie Birren 30
CH-5703 Seon AG
Telefon 062 893 28 83, Fax 062 893 28 84
info@schneiteragro.ch, www. schneiteragro.ch

Syngenta Agro AG
Schaffhauserstr. 101, Postfach, CH-4332 Stein AG
Telefon 062 866 04 60, Fax 062 866 04 74
www.syngenta.ch 

Qualiservice GmbH
Belpstrasse 26, Postfach, 3001 Bern 
Telefon 031 385 36 90, Fax 031 385 36 99
info@qualiservice.ch, www.qualiservice.ch

Qualitätskontrollen/Rückstandsmonitoring 

Contrôles de qualité/Analyses des résidus

Sämaschinen
Semoirs

Jampen Landmaschinen AG
Kerzersstrasse 24, 3225 Müntschemier
Telefon 032 313 24 15, Fax 032 313 27 37
www.jampen-landmaschinen.ch

JAM EN
AGLandmaschinen AG

3225 Müntschemier

Ihr Partner für 
Gemüsesamen/
Blumenzwiebeln/
Substrate

Bigler Samen AG
Postfach 150, 3602 Thun
Telefon 033 227 57 36, info@biglersamen.ch
www.biglersamen.ch
Abholadresse: Maienstrasse 8, 3613 Steffisburg 

Samen
Semences

Samen Glättli  + Co. GmbH
Rotackerstrasse 29, 8304 Wallisellen
Tel. 044 830 45 01
E-Mail: samen.glaettli@gmx.ch
www.samenglaettli.ch

Sativa Rheinau AG
Klosterplatz 1, 8462 Rheinau
Tel. 052 304 91 60, Fax 052 304 91 61
info@sativa.bio | www.sativa.bio

fenaco Genossenschaft
Saatgutzentrum Niderfeld, 8401 Winterthur
Telefon 058 433 65 65
gemuesesaatgut@fenaco.com, www.ufasamen.ch

Service de prévention des 
accidents
dans l’agriculture (SPAA)
Grange-Verney 2
1510 Moudon
Tél. 021 557 99 18
spaa@bul.ch | www.bul.ch

Beratungsstelle für 
Unfallverhütung

in der Landwirtschaft (BUL)
Picardiestrasse 3
5040 Schöftland

Tel. 062 739 50 40
bul@bul.ch | www.bul.ch

Unfallverhütung
Prévention des accidents

Industriestrasse 10
8112 Otelfingen

Tel. 044 271 22 11
www.gvz-rossat.ch

Chemin du Milieu 6
1580 Avenches
Tél. 026 662 44 66
info@gvz-rossat.ch

Verbrauchsmaterial
Consommables

BACHMANN PLANTEC AG
An der Ron 4, 6280 Hochdorf
Tel +41 (0)41 914 78 00
info@bachmann.ch, www.bachmann.ch
Umweltgerecht aus 100 % Recycling-Kunststoff hergestellt!

Verpackung
Emballage

Permapack AG
Reitbahnstrasse 51, 9401 Rorschach
Tel. +41 71 844 12 12  
food@permapack.ch, www.permapack.ch

18253_Permapack_Bezugsquelle_Gemuesebau_2021_V1.indd   118253_Permapack_Bezugsquelle_Gemuesebau_2021_V1.indd   1 14.12.20   11:3114.12.20   11:31

Versicherungen
Assurances

Agrisano
Laurstrasse 10, 5201 Brugg
Telefon 056 461 71 11
info@agrisano.ch, www.agrisano.ch

Grüter Waagen GmbH
Lindau 1, 6274 Eschenbach
Telefon 041 448 22 69, Fax 041 448 22 29
www.grueter-waagen.ch, info@grueter-waagen.ch

Waagen
Balances

Jampen Landmaschinen AG
Kerzersstrasse 24, 3225 Müntschemier
Telefon 032 313 24 15, Fax 032 313 27 37
www.jampen-landmaschinen.ch

JAM EN
AGLandmaschinen AG

3225 Müntschemier

Wasch- und Putzmaschinen
Lavage et nettoyage

Zähler / Wasserzähler
Compteurs / Compteurs d’eau 

NISSANI • IT
Hauptstrasse 59, 2554 Meinisberg
Telefon 031 301 49 60, Fax 031 302 16 53
info@nissani.ch, www.nissani.ch
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Auflage / Tirage
WEMF beglaubigt: 2’415 Exemplare 
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He  raus  ge  ber / Edi  teur
Verband Schweizer Gemüseproduzenten (VSGP)
 Union maraîchère  suisse (UMS)
Tel. 031 385 36 20,  Fax 031 385 36 30
Belpstrasse 26, 3007 Bern
www.gemuese.ch

Inserateakquisition und Fakturierung
Acquisition et facturation des annonces
rubmedia AG, Zeitschriftenverlag
Der Gemüsebau / Le Maraîcher
Postfach 6364, CH-3001 Bern
Kundenberaterin: Elsbeth Graber 
Tel. 031 380 13 23
E-Mail: elsbeth.graber@rubmedia.ch
Datenübermittlung: gemuesebau@rubmedia.ch

Publikationsorgan
des Verbandes Schweizer Gemüseproduzenten

Organe de publication
de l’Union maraîchère suisse

Redaktion und Produktion / 
Rédaction et production
David Eppenberger, Journalist BR,
Tel. 031 385 36 20, Fax 031 385 36 30
E-Mail: redaktion@gemuese.ch

Layout / Mise en page
Satz&Blatt, Franziska Berchtold-Jaun, Horw

Über  set  zun  gen / Tra  duc  tions
Gilles Bolliger, Bern

Druck und Ver  sand 
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3123 Belp
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VSGP / UMS, Post  fach, 3001 Bern
E-Mail: info@gemuese.ch
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CHF 56.– pour les non membres
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Agenda
	28.9.-30.9.2021 
 GreenTech 
 Amsterdam / www.greentech.nl

	7.10.-17.10.2021 
 Olma 
 St.Gallen / www.olma-messen.ch

 17.11.-18.11.2021 
 expoSE 
 Karlsruhe / www.expo-se.de

 9.2.-11.2.2022 
 Fruit Logistica 
 Berlin / www.fruitlogistica.com

 11.1.-13.1.2022 
 Sival 
 Angers / www.sival-angers.com

 27.2.-5.3.2022 
 Agritechnica 
 Hannover / www.agritechnica.com

 24.11.-28.11.2022 
 Agrama 
 Bern / www.agrama.ch

Inserentenverzeichnis
Index des annonceurs

Aebi Suisse Handels- und Serviceorganisa-
tions SA, 3236 Gampelen 16

Agrisano, 5201 Brugg AG 19
Agroscope, 3003 Bern 16
Andermatt Biocontrol Suisse AG, 6146 
Grossdietwil 19,26

Bayer (Schweiz) AG, 3052 Zollikofen 48
Bejo Samen GmbH, D-47665 Sonsbeck 8
CBT Software AG, 4442 Diepflingen 19
Enza Zaden Deutschland GmbH & Co. KG, 
D-67125 Dannstadt-Schauernheim 23

Erag AG, 9212 Arnegg 19
fenaco Genossenschaft, 4127 Birsfelden 11,20,43
fenaco Genossenschaft, 4147 Aesch BL 26
Flynn Flex AG, 8049 Zürich 37
GreenGround AG, 3400 Burgdorf 2
Grüter Waagen GmbH, 6274 Eschenbach 
LU 37

gvz-rossat ag/sa, 8112 Otelfingen 2
Häfliger Group AG, 3210 Kerzers 29,34
K+S France SAS, F-51100 Reims 8
K.U.L.T., D-71665 Vaihingen-Enz OT Riet 29
Keller Technik AG, 8537 Nussbaumen 19,37
Lemken GmbH & Co. KG, Alpen (D),  
8008 Zürich 34

Hans Möri, 3270 Aarberg 37
Nebiker Treuhand AG, 4450 Sissach 19
Peter Briner AG, 8523 Hagenbuch ZH 40
Schmid & Bührer AG, 8200 Schaffhausen 29
Stähler Suisse SA, 4800 Zofingen 16
Storopack Schweiz AG, 5242 Birr 37
Strahlkraft AG, 6331 Hünenberg 34
SwissPlant GmbH, 3225 Müntschemier 26
Syngenta Agro AG, 4332 Stein AG 11,20
Vitistim Sàrl, 1963 Vétroz 23
Zwimpfer Handels GmbH, 6246 Altishofen 37

Radieschen-Prinzessin
Die als Alphorn-Virtuosin bekann-
te Lisa Stoll ist die erste Schweizer 
Radieschen-Prinzessin. Die junge 
Künstlerin aus bäuerlicher Her-
kunft wurde am 8. Mai 2021 auf 
dem Betrieb der Gebrüder Meier 
in Buchs-Dällikon gekürt. Inspirie-
ren liessen sich die Initianten Fritz 
und Markus Meier dabei von ihren 
Tiroler Berufskollegen, die bereits 
vor über einem Jahr ihre eigene 
Radieschenprinzessin einsetzten. 
Der neue Präsident des Verbandes 
Schweizer Gemüseproduzen-
ten (VSGP), Werner Salzmann, 
gratulierte Lisa Stoll persönlich zu 
ihrem neuen Amt.  

 

Princesse des radis
La jeune virtuose de cor des 
Alpes bien connue Lisa Stoll a été 
nommée première princesse des 
radis de Suisse le 8 mai derni-
er sur l’exploitation des frères 
Meier à Buchs-Dällikon. Les deux 
initiateurs, Fritz et Markus Meier, 
se sont inspirés de leurs collègues 
tyroliens qui ont élu leur princesse 
des radis il y a plus d’un an déjà. 
Le nouveau président de l’Union 
maraîchère suisse (UMS), Werner 
Salzmann, a félicité personnelle-
ment Lisa Stoll pour sa nomination 
à cette fonction.  EP



48

       Spieglein,  
                 Spieglein...
Wer hat 
das schönste Gemüse?

Unsere  
Starken Marken

SC

Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden.  
Vor Verwendung stets Etikette und Produktinformationen lesenMehr Informationen: www.agrar.bayer.ch

BIOBIO


