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ausserordentlich reiche natür-

liche und

ökologische Erbe

schützen und aufwertenr, so die

Dreilåinderpunkt am rylont L,orenf grùtreç¡1l' lDtL'r' wrtt.tù"w'L

en. Die nationalen Grenzen

des

Zusam-

sind aber auch eine Knacknuss.

menarbeitsprojekts

EsPace

Gemeinsam KuhkämPfe
Der Zusammenhalt wird
manchmal mit gemeinsamen

Werbebotschaft

Mont-Blanc.
Zl den gemeinsamen Ange-

boten zählt etwa die <Tour du
Mont-Blanc>, bei der Sommer- , Veranstaltungen demonstriert,
Touristen eine rund einwöchige jeweils im September etwa mit
Ringkuhkämpfen, die turnusRundwanderung um den Mont-

Blanc buchen können, mit
Übernachtung

in

AlPhütten

oder dem Besuch von Käserei-

in allen drei

Ländern
stattfinden. Nächstes fahr ist
nach Chamonix (Frankreich)
mässig

zwt tv'

Wallis wieder an der Reihe.
Der Austausch von Vieh ist aber
schwierig. Es werden zurariiáhrlich etwa 20 Tiet e, überwiegend
Stiere, ins Aostatal verkauft und
etwa fünf, meist weibliche Tiere
nach Frankreich, während etwa
zehn Tiere in die Schweiz importiert werden. <Wir träumen
aber noch vom Projekt, im Bereich des Herdebuchs enger mit
Eringer-Züchtern der Nachbar-

da's

vt/

Kantons Wallis, mit seinem Ko-

regionen

zusammenzuarbeiteñu, so der für das Herdebuch
verantwortliche Mitarbeiter des
Kantons Wallis, Blaise Maître.

Kooperation, Konkurrenz
j

An Veranstaltungen wie dem
ährlichen EsPace-Mont-Blanc-

Ringkuhkampf werden auch
Produkte der drei Regionen
vorgestellt. Traditionelle Produkte, allesamt mit einer AOP

ordinator Ismaël Grosjean und
Toachim Rausis, GemeindePrä-

iident von Orsières, als Komi;
teemitglied. Orsières ist die Gemeinde, die am 5820 Meter hohen Mont Dolent den Dreiländerpunkt trifft.

Unesco-Welterbe?
fetle der drei Regionen ver-

folgt auch eigene Projekte. oAuf
Schweizer Seite wird gegenwär-

len könnte und Frankreich die
Kombination eines Natur- und

Kulturerbes, während

die

Schweiz noch keine konkrete
Vorstellung hat. Wenngleich
Rausis der Idee giniges abgewin-

nen könnte, nsofern die Region
dadurch nicht unter eine Glocke

kommt>.

Ein

Unesco-Label

könnte anderseits aber dazu beitragen, dass die Region noch be-

kannter wird und Produkte besser vermarktet werden können'
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W0tHUSEl{ LU: Trinova- Meeting im Trop enhaus Wolhusen
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Pflaw,enund Kräuter im Futtertrog

Süssmost
stut ettb eut erb der Kanto ne
B a s ellan d un d S olo thurn
werden die besten APlel-

Am j ährlichen.

unter s chi edli che PfI anzen sorten. Die N atur liefert

eine breite Falette, welche
als sanfte Massnahme zut

BehandlungundVorbeugun g a o n Kr ønkh eiten ein'
gesetzt wetden kann.

Landbau (FiBL)

und

For-

schungsresultaten der Firma TriuBe-

nova vielfältige Vorteile.
reits bevor das Tier krank ist,
können ArzneiPflanzen als frische oder getrocknete Pflanzen
oder in Form von Pellets oder

Granulat vorbeugend wirken
und haben längerfristig eine leistungssteigernde Wirkungr, hielt
Hannah Ayrle, zuständig für Ve-

terinärphytotheraPie am FiBL,
fest. Charakteristisch dabei sei,
dass der Einsatz einer Arznei-

nalen Verwaltung für EmPfänge

.

Der Frost Ende APril machte
einen grossen Teil der diesjährigen Apfelernte zunichte. SPeziéll betroffen war das sonst klimatisch bevorzugte Schwarz-

Rüegge,
des Kreislaufs hat beisPielswei-

se Knoblauch, verabreicht in
Form von fermentiertem Knob-

lauchpulver, gute Ergebnisse
gezeigt>, so Ayrle weiter'
Leistungsstelgernd, gute Ver-

träglichkeit, vorbeugend und
umweltschonend. Dies sind ei-

nige Attribute der PhYtotherapie. <Der Wirkungsbereich von
Pflanzen und Kräutern ist dann

begrenzt, wenn es sich um

hochgradig akute und lebensbedrohliche Erkrankungen handelt, denn die Wirkung von Lrznei- und SekundärstoffPfl anzen

krampflösend, antibakteriell

Forschung erst am Anfang

uAls Durchfall- oder Wurmprophylaxe, aber auch zur Stärkung des ImmunsYstems und

Parkpflege erfolgen ab dem
L.fanuar 2018 neu durch das
Landwirtschaftliche Zentrum
Ebenrain LZE. Das Schloss

Sarina und Mathias Anderegg
aus Wangen bei Olten holten
den ersten Platz im Süssmost-

gen.

ist oft nicht so stark wie bei che-

PhytotheraPie als Chance

B[. Die Verwaltung mit

dem Reservationswesen des
Schlosses Ebenrain und die

als offizielles Repräsentations'
gebäude genutzt. Damit sollen
das Dienstleistungsangebot ver-

bessert und die Betriebsabläufe

optimiert werden. Bisher war

die Bildungs-, Kultur-

und
ral
n
ztsständig.
Sportdirektio

und Michael Studer aus Bonin-

spezies gleich mehrere Positive
Effekte auf den Organismus
ausübe. Die Kamille etwa wirke

und entzündungshemmend.

SISSAGH

Ebenrain wird heute von der
Regierung und von der kanto-

ren dritten Platz holten Karin

griechischen Gott der Heilkunst,
Asklepios, zugesagten Aussage

schungsinstitut für biologischen

Schlossvervvalter

säfte aul die þobe gestellt.

Den
zweiten Platz belegte der Gutsbetrieb des Wallierhofs Riedholz, und den ebenfalls achtba-

<Zuerst das Wort - dann die
Pflanze - zuletzl das Messer.>
Unter diesem Motto der dem

teruñg bietet gemäss Forl

Sü ssm o

Qualitätswettbewerb'

susANNE KÜNscH

stofþflanzen in der Nutztierftit-

LzBEbenrainwird

ausgezeichnet

Die mo derne Nutztierf ütg
t er un g b ietet r eI atia w eni

hätte man die Trinova 'Infotagung im Tropenhaus Wolhusen
stellen können. Denn der Einsatz von Arznei- und Sekundär-

lIACHRIGHTElI

misch-synthetischen Mitteln>,
erläuterte Hannah AYrle.
Langjährige Erfahrung in Sachen Pflanzen und Kräuter hat'
die Firma Trinova, welche seit
25 Jahren im Feld der Tierer-

nährung tätig ist' <Die Erfor-

schung der Wirkung von Kräutern und Pflanzen befindet sich
erst am Anfang und bietet ein
Riesenspektrum und immenses

Potenzial>, so Geschäftsleiter
Thomas Rüegge.

Die zur Trinova Holding zugehörige Life Circle Nutrition
AG hat sich auf die Herstellung
von natürlichen Inhaltsstoffen

in der Tieîernährung sPezialisiert. Alfred Michel, technischer
Leiter bei Trinova: uWir folgen
in unserer ErnährungsPhilosophie dem ayurvedischen Frinzip des Gleichgewichts. Der

Körper als Gesamtheit rückt
hier in den MittelPunkt, nicht
nur eine einzelne KomPonente.> Unter dem Label Herb-All
<Trust Natureo werden rund
dreissig verschiedene Kräuter
aus 25 Ländern imPortiert und
als Kräutermischungen in leicht
zu verabreichender Form für die

unterschiedlichen Bedürfnisse

von Nutztieren angeboten. <Bei

einem Einsatz

von

ganzen

Pflanzen und Kräutern braucht
es Geduld, bis erste Resultate

ersichtlich sind. Je länger der
Zeítr aum, ums o grössere Unter-

schiede sind feststellbar' Ein
weiteres Plus ist sicher die gute
Verträglichkeit, da keine uner-

wünschten Nebeneffekte auftreten ìrnd sich keine Resistenzen bilden können.,'
In der modernen Nutztierftitterung werde viel in eine höhere
Futteraufnahme investiert, dabei
werde die Verdauung regelrecht
überfordert. Forschungsresultate
hätten gezeigt, dass dþ Zusatz'
fütterung von spezifischen Kräu-

termischungen ftir die Leber
während der WachstumsPhase
von jungen Wiederkäuern einen

signifikanten Einfluss auf

die
Leistung habe, zeigte Michel ei-

nes der vielen EinsatzsPektren
von Kräutern und Pflanzen auf.

bubenland. Hier war vielerorts
beim Obst sogar ein Totalausfall

zu verzeichnen. Etwas

besser

sah die Situation auf der ]urasüdseite aus. Die Mostobsternte

erreichte aber auch hier nur
knapp die Hälfte der üblichen
Menge. Frischer Süssmost ist
ein knappes Gut in diesem f ahr.
Dies zeigte sich auch bei der
Menge der eingereichten Mus-

ter zum diesjährigen Süssmostwettbewerb auf dem Wallierhof'
Nur etwa halb so viele Teilneh'mer wie andere
|ahre waren zu
verzeichnen. Bei der Degustation durch die fünfköPfige
Fachjury wurden die Merkmale
nach den Vorgaben des Schwei-

zer Obstverbands beurteilt'
Goldene Farbe, fruchtiger Geruch, intensives Geschmackserlebnis und harmonische Ausgeglichenheit von Säure und Süsse zeichnen den guten Süssmost
aus.pd

Erdrutsche und
Hochwasser
KAl,lIOl{ IUZEBI{.

hat es

in

Am Donnerstag

den Kantonen Bern

und Luzern ergiebig geregnet'
Von Stromausfall betroffen wa-

ren rund 7000 Haushalte im
Entlebuch, im Michelsamt und

im Seetal, 'wie die

Central-

schweizerischen Kraftwerke
(CKW) mitteilten. Stürmische
Winde und der Schneefall hätten zum Ausfall von mehreren
Mittelspannungsleitungen geführt. Auf der Strasse zwischen
Entlebuch und Schachen ging
ein'Erdrutsch bei Schachen nieder. Die Berner KantonsPolizei
bekam bis Freitagmorgen rund

80 Unwettermeldungen.

Dies

vor allem aus dem Mittelland,
dem Emmental, dem Oberaargau, dem Berngr fura und dem
Seeland. Im Raum Thun und im
Emmental ist,an mehreren Orten der Strom ausgefallen. Zwischen Sangernboden und der
Gurnigelpasshöhe ist die Kan-

tonsstrasse

bis auf

nicht passierb

ar.
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Weiteres

"

