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Ab 2003 hat
die RAP die
Möglichkeit,
Forschungs-
projekte auf
dem ehemali-
gen Gut der
Psychiatrie-
klinik  Mar-
sens, das vor
einigen Jah-
ren vom Land-
wirtschaftli-
chen Institut
Grangeneuve
übernommen
wurde, durch-
zuführen. Die-
ser Betrieb,

«Domaine de l’Abbaye» ge-
nannt, liegt in der Gemeinde So-
rens (FR). Er eröffnet der RAP
ganz neue Perspektiven. Einer-
seits passt er genau zu unserer
Strategie, die Forschung für
den Biolandbau zu verstärken.
Andererseits bietet er uns inter-
essante Möglichkeiten, ganze
Produktionssysteme im Bereich
Tierhaltung auf einem Praxisbe-
trieb  zu untersuchen. Diese Ar-
beiten ergänzen die Tätigkeiten
in den Versuchseinrichtungen
an der RAP in idealer Weise. Sie
liefern dem Praktiker direkt an-
wendbare Resultate.

Umstellung von IP auf Bio
Die ersten Projekte auf dem
«Domaine de l’Abbaye» werden
dem Studium der Umstellungs-
phase von der integrierten zur
biologischen Produktion gewid-
met sein. Das «Domaine de
l’Abbaye», ein Milchviehbe-
trieb, besitzt eine Herde mit ho-
hem Potenzial. Für uns geht es
also darum zu beobachten, wie

diese Hochleistungskühe die
«Biokurve» nehmen. Unser Ziel
ist es, eine Produktionsform zu
finden, die die Gesundheit der
Tiere ohne den üblichen prophy-
laktischen und therapeutischen
Medikamenteneinsatz gewähr-
leistet. Die Mitarbeiter des For-
schungsinstitutes für biologi-
schen Landbau werden am Pro-
jekt beteiligt sein. Mit unseren
Kollegen der Forschungsanstal-
ten für Pflanzenproduktion wer-
den wir die Auswirkungen auf
die botanische Zusammenset-
zung der Wiesen untersuchen.
Mit den Forschern aus dem Be-
reich Milchwirtschaft studieren
wir die Veränderungen der
Milch- und  Greyerzerkäsequa-
lität. Unsere Ergebnisse werden
den Landwirten, die ihren Be-
trieb auf biologische Landwirt-
schaft umstellen möchten, die-
nen. Dass es sich beim «Domai-
ne de l’Abbaye» um einen gros-
sen Betrieb handelt  (140 ha), ist
besonders interessant, und zwar
in dem Sinne, dass die Grösse
des Betriebs für gewisse Lösun-
gen ein limitierender Faktor sein
könnte.

Domaine de l’Abbaye –
Ort des Dialogs
Zusätzlich zu diesen wissen-
schaftlichen Aspekten möchten
wir aus dem «Domaine de
l’Abbaye» einen Ort des Dialogs
zwischen Forschung, Beratung,
Lehre und Praxis machen. Wir
möchten das Wissen der ver-
schiedenen Spezialisten und
dasjenige der Praktiker zusam-
menbringen, um die Produkti-
onsformen zu verbessern und die
Verbreitung der Kenntnisse im
biologischen Landbau zu för-

dern. Davon soll ein möglichst
grosses Publikum profitieren
können. Wir hoffen, dass die ge-
wonnenen Erkenntnisse auch
den anderen Landwirten zugute
kommen, denn der Einsatz von
Produktionsmethoden, die mit
den natürlichen Ressourcen
schonend umgehen, ist ein gene-
relles Anliegen.

Die Forschung von heute will die
Landwirtschaft unterstützen, die
Produktionssysteme zu diversifi-
zieren. Ziel ist es, eine möglichst
breite Palette von Produkten mit
typischen Eigenschaften und ho-
hem Veredelungsgrad auf den
Markt zu bringen, immer unter
Berücksichtigung eines vernünf-
tigen Einsatzes der Produktions-
mittel. Die Arbeiten der RAP auf
dem «Domaine de l’Abbaye»
folgen genau dieser Strategie.
Deshalb ist dieser Betrieb, den
uns das Landwirtschaftliche In-
stitut Grangeneuve zur Verfü-
gung stellt, eine hervorragende
Gelegenheit für unsere For-
schungstätigkeit.
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