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Getreideernte 2022 

dsc n Die diesjährige Getreideernte konn-
ten wir so früh abschliessen wie selten 
zuvor. Mit gut 2'000 Tonnen liegen die 
Mengen 2022 klar über dem Mehrjährigen 
Mittel. Die Hektolitergewichte schwank-
ten bei der Gerste stark, beim Weizen und 
bei der Triticale sind sie durchwegs hoch 
bis sehr hoch. Auch sind bei uns keinerlei 
nennenswerte Toxinbelastungen gemes-
sen worden. Qualitativ einwandfreies 
Getreide bildet die Grundlage für hochwer-
tige Mischfutter.  

Durch die Erhöhung der Richtpreise (von 

dsc n Kaum abgeschlossen, steht schon wieder die Planung der neuen Anbausaison an. Es 
stellen sich mehrere Fragen wie zum Beispiel Futter- oder Brotgetreide, Intensiv oder Extensiv, 
Konventionell oder Labelanbau (IPS). All diese Fragen muss sich jeder Produzent zu Beginn 
stellen. Sortenwahl, Sorteneinschränkungen, mögliche Beizungen vom Saatgut sind massge-
blich davon abhängig. Um Ihnen einen möglichst umfassenden Überblick zu geben, erhalten Sie 
beiliegend eine detaillierte Broschüre mit wertvollen Angaben zu Sorten und Anbau. 

Denken Sie bitte daran, dass spezielle Sortenwünsche, mit oder ohne Beizung oder sogar als 
ThermoSem behandeltes Saatgut früh bestellt werden muss. Um eine lückenlose Disposition 
der Saatgutposten zu gewähren, sind wir auf Ihre Mithilfe angewiesen. 

ThermoSem ist ein neues Verfahren, wobei 
das Saatgut mit Dampf behandelt wird um 
ein keimfreies Korn zu erhalten. Mehr Infor-
mationen erhalten Sie unter der Webseite 
www.thermosem.ch  

ThermoSem Saatgut kann für den Anbau 
von Pestizidfreiem Getreide verwendet 
werden. 

Sortenempfehlung Saatgetreide 

Swissgranum) sind die Mehrkosten für 
mineralische Dünger zu einem schönen Teil 
abgedeckt. Von unserer Seite her wurden 
die Abrechnungen prompt erfasst und 
zugestellt. Die Auszahlungen erfolgen 
während den nächsten Wochen. 
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Erinnerung Bestellung Zuckerrübenprodukte 

Preiserhöhung Mineralstoffe 

dsc n Seit längerer Zeit wird überall und immer wieder davon gesprochen und geschrieben, dass 
die Marktlage bei den Rohstoffen z.T. sehr angespannt ist. Aktuell ist vor allem der Preis für 
Phosphate und für einzelne Vitamine stark angestiegen. Dies zwingt uns zu einer leichten Anpas-
sung der Mineralstoffpreise (gültig ab 02.08.2022). Sobald sich die Lage wieder entspannt, 
werden wir die Preise entsprechend senken. 

Für Fragen und Auskünfte stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.  

kla n Wie im letzten Agrar Info angekün-
digt möchten wir Sie nochmals erinnern, 
dass Zuckerrübenprodukte von der Ernte 
2022 weiterhin bei der uns bestellt wer-
den können. Folgende Produkte können 
bestellt werden: 

· Trockenschnitzel: lose, gesackt 
oder Big Bag 

· Nassschnitzel: lose oder Ballen 

Wie gewohnt liefern wir auch Kleinmengen direkt zu Ihnen auf den Hof. Gerne nehmen wir Ihre 
Bestellung entgegen.  

Düngermarkt aktuell 

mem n Die Warenbeschaffung bei Ammonsalpeter ist im Moment sehr schwierig . Ab LANDOR 
ist zurzeit kein Ammonsalpeter erhältlich. Die weiterhin sehr hohen Gaspreise und Niederwasser 
bei der Rheinfahrt werden zu Preiserhöhungen führen in den nächsten Monaten. LANDOR ist 
bemüht, bald wieder Ware anbieten zu können. Wie im letzten Monat angekündigt empfehlen wir 
den Dünger frühzeitig einzukaufen, damit Sie beruhigt in die nächste Pflanzenbausaison starten 
können. 
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dsc n Futterkohle ist beliebt und wird auch regelmässig nachgefragt. Wir setzen Futterkohle in 
Form von Nova Carbon seit längerem bei ausgewählten Spezialfutter ein. Nova Carbon ist futter-
mittelrechtlich als “Holzkohle” zugelassen und ist entstaubt. Dieses Einzelfuttermittel findet als 
Ausgangsprodukt Einsatz in Mischfuttermitteln oder wird direkt mit den unten angegebenen 
Dosierungen den Tieren übers Futter verabreicht. Nova Carbon enthält sehr feine Mikroporen. 
Die Oberfläche beträgt 150 m2 bis zu 300 m2 pro Gramm. Für Nova Carbon gibt es zwei Einsatz-
möglichkeiten: Vorbeugend in Situationen mit Verdauungsstörungen oder in Fütterungsphasen 
mit erhöhtem Risiko von Enterotoxamien (Clostridien, Salmonellen, E.coli ...). Zahlreiche Studien 
zeigen die gute Wirkung. Bei bereits sichtbaren Verdauungsstörungen bringt Nova Carbon eben-
falls rasche Abhilfe. Mit erhöhter Dosierung ist eine Verbesserung innert 24 Stunden sichtbar. 

Für weitere Auskünfte stehen Ihnen unsere Berater gerne zur Verfügung. 

dsc 

Neue Programme im ÖLN, Anmeldetermine im August 2022 

Futterkohle 

bmu n Im Zuge der extremen Agrarinitiativen wurden mehrere Anliegen dieser Vorlagen vom 
Parlament und Bundesrat aufgenommen und werden nun umgesetzt.  

Mit dem Verordnungspaket für sauberes Trinkwasser und eine nachhaltige Landwirtschaft oder 
auch Pa.Iv. 19.475 genannt sollen der Einsatz von Pflanzenschutzmittel und Nährstoffe gezielter 
und mit möglichst geringer Belastung der Umwelt eingesetzt werden, bzw. deren Einsatz weiter 
reduzieren. Für diese Ziele werden verschiedene Massnahmen und Programme ab 2023 einge-
führt. Ein grosser Teil betrifft die Anwendung von Pflanzenschutzmittel. Neben der Streichung 
von diversen Mittel werden diverse Auflagen zum Thema Abdrift und Abschwemmung gemacht. 

Das altbekannte Programm "Extenso" wird durch das Programm "Verzicht auf Pflanzenschutz-
mittel" ersetzt. Ein weiteres Programm heisst "Verzicht auf Herbizide im Ackerbau". Für Dauer-
kulturen gibt es ebenfalls ähnliche Programme. 

Die Beiträge für schonenden Bodenbearbeitung werden durch die beiden Programme 
"angemessene Bedeckung des Bodens" sowie "schonende Bodenbearbeitung" abgelöst. Wobei 
das erste Programm Voraussetzung für das zweite ist. 

Zusätzlich zum RAUS kann man sich für den RAUS-Weidebeitrag anmelden. Dieser setzt 70% 
TS-Verzehr auf der Weide voraus (vom 1.5.-30.10). 

è Für diese Programme muss man sich bis Ende August anmelden. 

Mehr Informationen finden Sie auf der Homepage des Dienststelle 
Landwirtschaft und Wald: 

https://lawa.lu.ch/Landwirtschaft/NeueDZProgramme2023 

Beachten Sie folgende Anmeldetermine bis Ende August: 

è Meldung Maisnutzung (Silo- /Körnermais) 

è Meldung Saatverfahren für Beiträge schonende Bodenbear-
beitung 

è Neuanmeldungen Programme 2023 

è Sömmerung 



LANDI Sempach-Emmen 
Bahnhofstrasse 27 

6203 Sempach Station 

Tel.   058 434 20 80 

Fax   058 434 20 81 

info@landisempach-emmen.ch 

www.landisempach-emmen.ch 

Ein herzliches Dankeschön an Bernhard Müller 

dsc n Bernhard (Bähni) Müller hat am 01.04.2011 bei der LANDI Sempach-Emmen im Aus-
sendienst gestartet. Wir durften Bähni als zuverlässiges und kompetentes Teammitglied ken-
nen lernen. Als ruhiger Pol war und ist er bei allen Mitarbeitern ein beliebter Arbeitskollege. 
Ich bin mir sicher, dass auch Sie als Kunde die Beratung von Bähni wertschätzen und ihn mis-
sen werden. 

Bähni hat seit einigen Jahren den elterlichen Betrieb übernommen und die Möglichkeit diesen 
zu vergrössern genutzt. Er wird sein Pensum bei der LANDI Sempach-Emmen per Ende Sep-
tember 2022 beenden und sich künftig voll und ganz seiner Familie und seinem Landwirt-
schaftsbetrieb widmen. Wir möchten ihm herzlich danken für seine Arbeit und die interessan-
ten Diskussionen. Für die Zukunft wünschen wir dir alles Gute, viel Glück und beste Gesund-
heit. 

Willkommen Urs Bolzern 

dsc n Am 02.08.2022 hat Urs Bolzern bei uns im 
Aussendienst gestartet. Wir heissen Urs herzlich 
willkommen und wünschen ihm einen tollen Start 
bei der LANDI Sempach-Emmen. Er stellt sich 
gleich selbst vor:  

Ich lebe mit meiner Partnerin und meinen 2 schul-
pflichtigen Kindern in Sulz in der Gemeinde Hitz-
kirch.  

Nach der landwirtschaftlichen Ausbildung schloss 
ich die Ausbildung zum Agro-Kaufmann erfolgreich 
ab. Anschliessend arbeitete ich als landw. Versi-
cherungsberater beim Luzerner Bauernverband und 
zuletzt als Handelsmitarbeiter bei der Anicom AG in Sursee. Daneben bewirtschafte ich einen 
kleinen Landwirtschaftsbetrieb mit Ackerbau im Nebenerwerb. 

Diese Berufserfahrung bringe ich nun mit Freude in meine neue Tätigkeit bei der LANDI Semp-
ach-Emmen ein. 

Meine Freizeit verbringe ich gerne mit meiner Familie, mit jassen, wandern, mit Sport, sei es in 
der Männerriege oder beim Skifahren.  

Ich freue mich auf diese neue Herausforderung und auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit. 

Für die Kampagne zur unnötigen Tier-
haltungsinitiative haben die kantona-

len Bauernverbänden ein Webinar 
aufgenommen. Anbei der QR-Code, 

welcher zum Video führt. 
 


