
LIESTAL BL. Ein böses Erwachen
erlebten die Bewohner des
mehrgeschossigen Wohnhauses
im Gebiet Windental bei Lies-
tal. In der letzten Woche wurde
die Polizei von den Bewohnern
alarmiert. Der Hofhund hatte
diese durch sein lautes Gebell
glücklicherweise geweckt. Die
von mehreren Parteien be-
wohnte Liegenschaft stand in-
nert weniger Minuten in Voll-
brand und brannte komplett
aus. Den rasch ausgerückten
Einsatzkräften gelang es, ein
Ausbreiten der Flammen auf
das angebaute Ökonomiege-
bäude zu verhindern. «Die Be-
wohner konnten sich im letzten
Moment aus der Gefahrensitua-
tion entfernen», schreibt die
Kantonspolizei Basel-Land in
einem Communiqué. Eine Frau
und ein Mann erlitten jedoch
Verletzungen und mussten ins
Spital überführt werden. Die
Brandursache wird durch den
Kriminaltechnischen Dienst
der Polizei Basel-Land derzeit
ermittelt. Der Sachschaden
wird auf weit über 100 000
Franken geschätzt. blu

NACHRICHTENNORDWEST- UND ZENTRALSCHWEIZ.

Sie sind gut informiert und do-
kumentiert, die Mitglieder des
Bauernverbandes Nidwalden.
Mit dem gedruckten, reich be-
bilderten Jahresbericht nahmen
sie Kenntnis von der Tätigkeit
des Vorstands. Zum Jubiläums-
anlass kamen fünf ehemalige
Bauernverbandspräsidenten zu
Wort. Sie liessen ihre Eindrücke
und Erinnerungen an ihre
Amtszeit kurz Revue passieren.
Vorausblickend äusserten sich
der Nidwaldner Landwirt-
schafts- und Umweltdirektor
und Regierungsrat Ueli Amstad
sowie der Präsident des Schwei-
zer Bauernverbands Markus
Ritter zur Zukunft. «Dass der
Bauernverband 130 Jahre Be-
stand hielt, ist wahrlich in der
heutigen schnelllebigen Zeit
nicht selbstverständlich. Doch
das Gestern, Heute und Morgen
zeigen einmal mehr auf, dass
wir nur durch geeintes Auftre-
ten die Landwirtschaft retten
können», sagte Präsident Bruno
Käslin an der Generalversamm-
lung.

Seit 20 Jahren löst eine Re-
formetappe die nächste ab. Vie-
le Betriebe haben diese Ent-
wicklung nicht überstanden,
gab Käslin zu bedenken und fol-
gerte: «Bundesrat und die Ver-

EMMETTEN NW: GV Bauernverband Nidwalden

Der Bauernverband feiert
sein 130-jähriges Beste-
hen. Der Präsident mein-
te, dieses Jubiläum sei
nicht selbstverständlich.

JOSEF NIEDERBERGER

waltung forcieren diese Ent-
wicklung in übertriebenem
Masse.» Auch in der kantonalen
Landwirtschaftspolitik sollen
gerechte Rahmenbedingungen
die Berufschancen stärken.
Hinzu kommt, dass die nächste
Tranche des Rahmenkredits für
die Nidwaldner Landwirtschaft
zur Beratung gelangt.

Ehrenmitgliedschaft
Zu den bisherigen Ehrenmit-

gliedern gesellten sich drei vor-
malige Präsidenten. Es sind dies
Walter Zumbühl, Stans, Martin
Ambauen, Beckenried, und
Hanspeter Niederberger, Gra-
fenort. Der Innnovationspreis
des Bauernverbandes ging an
Wäli und Trix Bissig-Odermatt,
Wolfenschiessen, und Andy und
Sibylle Barmettler-Gröbli, En-
netmoos. Applaus gab es eben-
falls für die neuen Meisterbau-
ern, die weiteren Absolventen

der Berufsbildung sowie Petra
Omlin zum Abschied von der
Geschäftsführung. Heidi Ma-
this aus Ennetbürgen über-
nimmt diesen Posten. Norbert
Zumbühl aus Wiesenberg er-
hielt eine Ehrung für das bereits
32. Lehrverhältnis.

Knifflige Fragen
Die Vorgabe, in zehn Minu-

ten zu zehn vorgelegten Fragen
zum Thema «Zukunft Land-
wirtschaft – warum wir den
Nidwaldner Bauernstand brau-
chen» Stellung zu nehmen, er-
füllte Nationalrat Peter Keller
auf gewohnt brillante Art. «Die
AP war für mich das spannends-
te Geschäft. Jeder, der inves-
tiert, muss Planungssicherheit
haben. Die Ernähungsinitiative
will das», sagte er zur Lage. Aus
dem Publikum hakten Votanten
nach, speziell zum umstrittenen
Wolfskonzept.

GRÄNICHEN AG: Veranstaltung Agrarpolitik an der Liebegg

Ein Anlass zeigte den
Zwiespalt zwischen In-
tensivierung und Exten-
sivierung der landwirt-
schaftlichen Produkte.

JULIA ZUBERBÜHLER

Es liessen sich die Probleme in
der Landwirtschaft nicht mit
Direktzahlungen lösen, son-
dern nur mit einer stärkeren Po-
sition der Landwirte auf dem
Markt, erklärte Markus Ritter,
Präsident des Schweizer Bau-
ernverbandes (SBV), an der
Veranstaltung Agrarpolitik in
Gränichen. Deshalb die Initiati-
ve: Es gehe darum, die inländi-
sche landwirtschaftliche Pro-
duktion zu stärken und damit
den Kulturlandverlust gering zu
halten. Beides seien Aufgaben,
die der SBV zu erfüllen habe.
Dazu stünden die Vorzeichen
positiv: Die Swissness-Vorlage
stütze Schweizer Produkte, de-
ren Nachfrage gestiegen sei. Ei-
ne Sensibilisierung zum Thema
Landknappheit habe in der Be-
völkerung stattgefunden.
«Landwirtschaftliche Betriebe
verdienen nicht mehr mit der
neuen Agrarpolitik, allerdings
werden sie sich vermehrt mit
dem Thema Kosten auseinan-
dersetzen müssen», so Ritter.

Schlechter Verdienst
Eine Grafik mit den Produk-

tionskosten je Kilogramm
Milch zeigt es deutlich: Sowohl
im Tal- als auch im Hügel- oder
gar Berggebiet liegt der Ver-
dienst pro Kilo Milch im negati-

ven Bereich. Die Betriebe leben
vornehmlich von den Direkt-
zahlungen. Ritter sieht hier eine
Chance: Die neue AP 14–17
bringt eine Entkoppelung der
Märkte der landwirtschaftli-
chen Produkte von der Abgel-
tung der gemeinwirtschaftli-
chen Leistungen der Landwirt-
schaft. Langfristig nehme da-
durch die Produktion von Le-
bensmitteln ab, wenn die Ein-
nahmen durch die Produkte
nicht die Kosten deckten, so
Ritter. Die heutige Situation in
der Landwirtschaft begünstige
aber eher eine Extensivierung:
«Der Deckungsbeitrag als Be-
rechnungsgrösse in der Land-

wirtschaft verfälscht die Resul-
tate. Extensive Betriebszweige
lösen die gleichen Deckungs-
beiträge wie intensive. Das darf
nicht sein.»

Verbesserung Markterlös
Auch Conrad Widmer, Leiter

Fachbereich Agrarpolitik beim
Bundesamt für Landwirtschaft
(BLW), sieht in der Verbesse-
rung der Markterlöse für land-
wirtschaftliche Produkte eine
grössere Chance für die Land-
wirtschaft als in der Optimie-
rung der Direktzahlungen. Kos-
ten sparen, indem in diesem Be-
reich die Konkurrenzsituation
besser genutzt werden soll. Un-
terstützend ist sicher auch der
Entscheid, nach dieser Phase
der Agrarpolitik 2014–2017
nicht mehr alle vier Jahre eine
neue Ausrichtung zu definieren,
sondern eine Strategie 2025 zu
verfolgen.

Der Präsident des Bauernver-
bandes Aargau (BVA) Alois Hu-
ber betont die spezielle Situati-
on der Aargauer Landwirt-
schaft: beispielsweise günstige
Produktionsbedingungen, hohe
Professionalität und steigende
Nachfrage nach landwirtschaft-
lichen Dienstleistungen. Die
Kehrseite seien denn auch Aus-
einandersetzungen mit anderen
Branchen, die sich im ländli-
chen Raum bewegen würden.
Huber weist darauf hin, dass mit
der neuen AP 14– 17 eben auch
neue Programme im Bereich
Landschaftsqualität und Biodi-
versität vom BLW lanciert wer-
den.

ROTHENBURG LU: Luzerner Pächterverband

Rund 120 Mitglieder zählt
der Pächterverein. Für sie
ist der Verein ein wichtiger
Ansprechpartner und hilft
Lösungen finden.

ROSMARIE BRUNNER-ZÜRCHER

Der Luzerner Pächterverband
(LPV) blickt auf ein ruhiges Jahr
zurück: «In den zehn Jahren,
seit ich Präsident bin, waren das
die ruhigsten Jahre», sagte Mar-
tin Reichmuth an der GV des
Verbandes in Bertiswil bei Ro-
thenburg. In zwei Sitzungen
konnten die Geschäfte 2013 er-
ledigt werden. Reichmuth hielt
in einem kurzen Jahresrück-
blick die wichtigsten Ereignisse
für den LPV fest, darunter die
Beteiligung des Vorstandes am
neu gegründeten Landwirt-
schaftsrat des Luzerner Bäue-
rinnen- und Bauernverbandes.
Hier wurde in drei Sitzungen in-
tensiv diskutiert. Die AP 14–17
sei nicht pächterfreundlich, sag-
te Reichmuth weiter, denn:
«Der Pachtzins wird aufgrund
der Produktion berechnet, nicht
aufgrund von Ökologie.»

120 Mitglieder
Eine ausgeglichene Rech-

nung mit einem leichten Rück-
gang des Reinvermögens prä-
sentierte Kassier Franz Emmen-
egger. Rund 120 Mitglieder
zählt der Verband, jährlich wer-
den es weniger – dabei, so Mar-
tin Reichmuth, zeige sich immer
wieder, dass bei Problemen von
Pächtern mit Verpächtern der
LPV wichtiger Ansprechpartner
sei und Lösungen aufzeigen
könne. Erstaunlich sei auch,
dass im Verband vorwiegend

Ganz-, aber wenig Parzellen-
pächter seien: «Meistens treten
bei Letzteren die Probleme
auf.» Trotz der sinkenden Ein-
nahmen beschloss die Ver-
sammlung einstimmig, den Ver-
einsbeitrag von 35 Franken bei-
zubehalten.

Nicht naiv
Im zweiten Teil des Abends

hielt Fredy Nussbaumer vom
Schweizerischen Pächterver-
band ein Referat zu Neuerun-
gen im Pachtrecht und zu Pro-
blemen, die in der Praxis immer
wieder auftreten. Er wies darauf
hin, dass anders als früher auch
kleine Grundstücke von 25 a
und weniger unter das Bäuerli-
che Bodenrecht fallen oder, was
für Pächter sehr relevant sein
kann, dass zugepachtete Parzel-
len mit einer Pachtdauer von
sechs Jahren zum Gesamtbe-
trieb dazugerechnet werden
können. Nussbaumer zeigte
weiter an Beispielen aus seiner
Beratungstätigkeit auf, welche
Probleme oft auftreten. «Immer
wieder stelle ich fest, dass junge,
gut ausgebildete Bauern naiv ei-
ne Pacht eingehen», so Nuss-
baumer, und alte Gebäude, nicht
tierschutzkonforme Ställe oder
Ähnliches in Kauf nähmen – um
dann nach wenigen Jahren zu
merken, dass sich die Probleme
im arbeitstechnischen Bereich
oder mit dem Verpächter als un-
tragbar erweisen. Überhaupt sei
der Unterhalt der Gebäude im-
mer wieder ein Streitpunkt zwi-
schen den Parteien. Nussbau-
mer rät zu ganz klaren vertragli-
chen Regelungen im Vorfeld, in
denen festgehalten ist, wer für
was verantwortlich ist.

Die Züchtergruppe Obwalden
und die Jungzüchtervereini-
gung Ob- und Nidwalden feier-
ten in Sachseln gemeinsam ihr
Jubiläum. OK-Präsident Domi-
nik Durrer war erfreut über die
vielen Zuschauer und betonte
an der Braunviehschau, dass
die Viehzucht in Obwalden
noch tief verwurzelt sei. Aber
auch die Resultate seiner Tiere
machten Dominik Durrer viel
Freude. Seine kapitale Erst-
melkkuh Jongleur Jaimie wur-
de Jungkuhchampion, und mit
Politan Piora stellte er sogar
die Tagessiegerin. Sie gefiel
dem Richter Walter Ryner am
besten. Vize-Champion wurde
die elegante Julen Jill von Hans-
ruedi Schallberger aus Lungern.

SACHSLEN OW: Braunvieh im Mittelpunkt

Die Züchtergruppe Ob-
walden und die Jungzüch-
tervereinigung Ob- und
Nidwalden feierten ge-
meinsam ihr Jubiläum.

RETO BETSCHART

Mit Jackpot Mary Lou von Wen-
delin Wallimann aus Alpnach
gewann eine sehr eiweissstarke
Kuh die Ehrenerwähnung. Ma-
thias Burch aus Giswil siegte
mit Julen Jupita (jüngere) und
Pelux Palma (mittlere) gleich in
zwei Schöneuterwettbewerben.
Den gleichen Titel bei den älte-
ren Tieren holte sich der Einhei-
mische Josef Rohrer mit Power
Pia.

Volles Festzelt
Siegerin der Originalbraun-

viehabteilung wurde Hanson
Herda von Thomas Schrack-
mann, Sarnen, vor der schau-
erfahrenen Edual Ella von Rue-
di Burch, Stalden. Das schönste
OB-Rind an der Night Show am
Abend war die typstarke Wazlaf
Elite von Benno Liem vor Von-
dor Veiel von Jungzüchter Flori-
an Schäli, die sich bereits in der
Elite-Abteilung knapp geschla-
gen geben musste. Nach ihrem
Kategoriensieg am Brown Swiss
Junior Contest 2014 wurde Jon-

gleur Shelby von Markus von
Ah aus Giswil bei den Braun-
vieh-Rindern als Favoritin ge-
handelt. Das knapp einjährige
Tier überzeugte auch in Sach-
seln mit seinem feinen Kno-
chenbau und wurde Vize-
Champion. Den Sieg vergab der
Richter Simon Gfeller an den
Bruna-12-Rinderchampion
Jongleur Jonamala von Daniel
Sigrist aus Kerns, die eine enor-
me Ringpräsenz ausstrahlte.
Das Podest wurde von Christian
Imfeld mit seiner Nesto-Tochter
Nadine komplettiert.

150 Jungzüchter
Dass über 150 verschiedene

Jungzüchter in Sachseln ein
Tier im Ring aufführten, zeigte,
wie aktiv die Jungzüchterszene
im Unterwaldnerland ist. Um
den Nachwuchs muss sich die
Braunviehzucht in den Kanto-
nen Ob- und Nidwalden jeden-
falls keine Sorgen machen.

Rangliste www.vieh-zentralschweiz.ch
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AARAU. Ab heute Mittwoch bis
Sonntag, 30. März 2014, kann
die Aargauer Landwirtschaft
während fünf Tagen an der
Aargauer Messe in Aarau
hautnah erlebt werden. Ver-
schiedene Tierrassen, ein erst-
maliges Traktor-Geschicklich-
keitsfahren von Lernenden
aus der Landwirtschaft und
dazu kulinarische Highlights
von hochwertigen Regional-
produkten seien die Anzie-
hungspunkte im Buureland an
der AMA, heisst es in einer
Medienmitteilung. . jgr

Wohnhaus auf Hof
durch Feuer zerstört

Neue Ehrenmitglieder geehrt Die Wertschöpfung ist entscheidend

Der Unterhalt der Gebäude
ist oft ein StreitpunktPiora holt den Titel

Heute öffnet die
AMA ihre Tore

Die neu ernannten Ehrenmitglieder Walter Zumbühl, Martin
Ambauen und Hanspeter Niederberger (v. l.). (Bild: jno)

Bauernpräsident
Markus Ritter. (Bild: sam)

Das Podest in Sachseln (v. l.): Vize-Champion Julen Jull von Hansruedi Schallberger,
Champion Politan Piora von Dominik Durrer und Honorable Mention Jackpot Mary Lou
von Wendelin Wallimann. (Bild: Reto Betschart)


