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Das schwarz-weisse Würfelmuster auf dieser seite sieht 
nicht nur schön aus, es erlaubt Ihnen auch den schnellzu-

griff auf unser Video über das Hofsterben. Wenn sie den Code 
mit Ihrem smartphone scannen, gelangen sie direkt zur ge-
schichte um den sonnenhof. bereits vor einem Monat haben 
wir den Film unseren newsletter-abonnenten vorgestellt. 
gleichzeitig lancierten wir ein Crowdfunding Projekt, um online 
spenden zu sammeln. Die breite Öffentlichkeit wird dadurch 
über die ausserfamiliäre Hofübergabe informiert und für das 
Verschwinden von betrieben sensibilisiert. Denn täglich schlies-

sen drei bauernhöfe in der schweiz für immer. Mit ihnen ge-
hen vielfältige strukturen und die bäuerliche Landwirtschaft 
verloren. Das Land wird von bestehenden grossbetrieben ge-
schluckt und verstärkt damit den trend zu Wachstum und spe-
zialisierung. Junge motivierte LandwirtInnen, welche keinen 
Hof in der Familie besitzen, gehen dabei leer aus. Hintergründe 
und beispiele finden sie auf den seiten 3–4. 
ausserdem porträtieren wir den vielseitigen bio-Hof der Fami-
lie aeschlimann auf den seiten 6–7 und gehen der Frage nach 
wie eine vielfältige Produktion das Überleben von betrieben 
sichern kann. 
Die bio-Weine der Familie strauss aus unserem shop werden 
im norden von Zürich produziert. Die besonderheiten dieser 
Weinregion und die geschichte des Familienhofes erklärt Ihnen 
der bio-bauer und Winzer Jürg strauss auf den seiten 8–9 
gleich selbst. Dabei verrät er, welcher Rotwein sein Liebling ist 
und welche Zukunftspläne er hegt. 
entdecken sie auch die neuigkeiten im Warenversand:
würzig- nussige Pesto-saucen aus der ostschweiz. Die speziali-
täten sind in zwei sorten erhältlich und passen hervorragend 
zu teig waren und gemüse.  

Dora Fuhrer
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Das thema Hofsterben ist aktueller denn je: Während junge 
LandwirtInnen – ohne betrieb innerhalb der Familie – ver-

zweifelt Hof und Land suchen, wachsen bestehende Höfe weiter. 
getreu dem Motto: «Wachse oder weiche» werden Flächen ge-
hamstert. Die agrarpolitik und die überholte Wachstums logik 
führen dazu, dass bauernhöfe beim generationenwechsel an-
statt in junge Hände übergeben, aufgelöst werden und ihr Land 
in bestehenden betrieben verschwindet. Immer grössere und 
schwerere traktoren verdrängen Menschen und Hände vom Land. 
Die schweizer Landwirtschaft entwickelt sich – entgegen dem 
Verfassungsauftrag – weg von einer bäuerlichen Landwirtschaft.

problem der einseitigen Spezialisierung
Kapitalintensive grossbetriebe fokussieren sich auf wenige be-
triebszweige und nehmen wegen hohen Investitionen grosse 
finanzielle Risiken auf sich: solch spezialisierte betriebe können 
ernteeinbussen und Preisschwankungen kaum abfedern. Damit 
ist nicht nur ihr privates betriebseinkommen in gefahr, sondern 
langfristig auch unsere regionale Versorgung mit Lebensmitteln. 
Kleine und mittlere bauernbetriebe, die auf mehrere betriebs-
zweige und auf Konsumentennähe setzen, sind langfristig exis-
tenzfähiger. Im gegensatz zu spezialisierten Unternehmen brin  gen 
sie Vielfalt in die Regionen, auf den acker und in den teller. 

Gewinn für wenige
Wird ein bauernhof aufgelöst, profitieren nicht nur benach-
barte grossbetriebe: auch die nachkommen der Hofbesitzer ver-
dienen am Hofsterben. besonders in stadtnahen gebieten, wo 
idyllischer Wohnraum knapp und die einkommen hoch sind, 
ist die nachfrage nach bauernhäusern gross. Zunehmend woh-
nen zahlungskräftige nicht-bauern in alten bauernhäusern. 
Die gewinnmaximierung von Hofeigentümern (oft erben ge-
meinschaften) und das Hamstern von Land gehen heute auf 
Kosten von existenzfähigen kleinen und mittleren betrieben. 
Diese entwicklung hemmt die Vielfalt und die Innovation in 
der Landwirtschaft und reduziert die auswahl an regionalen 
Produkten für die KonsumentInnen laufend. 

Weitergeben statt aufgeben 
Die Ära des Wachsen oder Weichen ist vorbei: nun müssen alle 
Kräfte gebündelt werden, um bauernhöfe über generationen 
zu fördern und langfristig eine vielfältige und bäuerliche Land-
wirtschaft zu sichern. Der Kleinbauern-Vereinigung ist es ein an-
liegen, dass heute die betriebe von morgen übergeben werden. 
Da immer weniger betriebsleitende mit einer Hofüber gabe in-
nerhalb der Familie rechnen können, ist es wichtig, dass ausser-
familiäre Hofübergaben gefördert werden. Deshalb betreut die 

Kleinbauern-Vereinigung die anlaufstelle für ausserfamiliäre 
Hofübergabe und vermittelt Hofsuchende an Hofabgebende.
auch die Politik sollte endlich Hand bieten und kleine und 
mittlere betriebe genauso fördern wie die grossen. anfang Jahr 
(siehe Ökologo 1/15) stellte die Kleinbauern-Vereinigung einen 
konkreten Vorschlag zur Förderung der kleinen und mittleren 
betriebe vor. Von einer nach Fläche gestuften auszahlung der 
Versorgungssicherheitsbeiträge würden gut zwei Drittel der 
betriebe (40’000) profitieren.                              séverine Curiger

Kurzfilm: Jetzt sehen
Jeder Hof der seine tore schliesst, hat seine eigene ge-
schichte. Wie das Hofsterben vor sich geht, zeigen wir in 
einem Kurzfilm auf. Diesen finden sie unter: 
www.kleinbauern.ch ➤ Themen ➤ Vielfalt statt 
hofsterben ➤ Film schauen und handeln

crowdfunding: Jetzt handeln 
Während 100 tagen sammeln wir über Crowdfunding geld 
für unsere Hof-Vermittlung. Helfen auch sie mit, indem 
sie spenden und Freunde und bekannte darauf aufmerk-
sam machen. Vielen Dank.
www.100-days.net/de/projekt/hoefe-vermitteln

bildergeschichte: Jetzt lesen 
Die bildergeschichte auf seite 4 schildert die tragische 
geschichte des sonnenhofs. Das schicksal des sonnen-
hofs ist nur ein beispiel. ein weiteres szenario schildert 
folgende Kurzgeschichte: 
Rosa und Hansueli Weber bewirtschaften den schürchhof 
bereits in der dritten generation. nun steht ihre Pensionie-
rung vor der tür. Webers haben keine Kinder und sind 
überzeugt, dass ihr betrieb keine existenz mehr sein kann. 
Daher haben sie auch seit 10 Jahren nicht mehr in ihren 
betrieb investiert und ihr Pachtland sukzessive abgegeben. 
Ihr eigenes Land verpachten sie nach der Pensionierung 
an umliegende betriebe; das ist schon lange mit ihren 
berufskollegen so abgemacht. solange es ihre gesundheit 
zulässt, werden Webers im bauernhaus woh nen. sobald 
sie im altersheim sind, wird das bauernhaus renoviert und 
an nicht-bauern vermietet. Der stall bleibt ungenutzt. Da-
für bauen die nachbarn, die nun die Flächen vom schürch-
hof bewirtschaften, grössere ställe in die Landschaft.

ZuGAnG Zu LAnD föRDERn

Vielfalt statt Hofsterben
noch immer schliessen täglich drei Schweizer bauernbetriebe ihre Tore für immer. Ihr Land wird 
an wachsende, zunehmend einseitig spezialisierte betriebe verkauft. Gemäss jüngster modellrechnung 
im Swiss Agricultural Outlook (SAO) werden bis 2024 weitere 10’000 bauernbetriebe aufgegeben. Die 
Kleinbauern-vereinigung fordert deshalb, das Geschäft mit den bauernhöfen zu stoppen und heute 
die betriebe von morgen in junge Hände zu übergeben. 
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Das sind Vreni und Peter. Über Jahre haben sie den sonnenhof als Pacht-
betrieb bewirtschaftet. nun steht ihre Pensionierung vor der tür. 

eigentümerin des sonnenhofs ist eine erbengemeinschaft. Diese ist sich 
uneinig über die Zukunft des betriebs. einige eigentümer wollen, dass der 
betrieb als ganzes bestehen bleibt und in junge Hände übergeben wird. 
andere wollen das Land an einen großbetrieb der nachbargemeinde ver-
pachten und das Wohnhaus an zahlungskräftige nicht-bauern vermieten.

einen entsprechenden antrag hat der beamte vom Kanton bewilligt. 
Die beamten handeln nach dem Motto: «Zur besserstellung bestehender 
betriebe ist der strukturwandel unumgänglich. Die betriebe müssen 
wachsen, um wettbewerbsfähig zu bleiben.»

Junge Landwirtinnen und Landwirte haben Interesse am sonnenhof 
bekundet und spannende Konzepte vorgelegt. sie sagen: «Wir setzen auf 
Konsumentennähe und Vielfalt. Das gemüse wollen wir auf dem regio-
nalen Markt verkaufen und die Milch in die lokale Molkerei liefern.»
Die erbengemeinschaft zeigt sich jedoch wenig beeindruckt vom enga ge-
ment der Jungbauern. 

Die Wohnung auf dem sonnenhof wird umgebaut und an einen allein-
stehenden Manager vermietet. 

Die erbengemeinschaft hat das Maximum an Profit herausgeholt. 
Dadurch wurde aber ein existenzfähiger bauernhof aufgelöst. 

Vreni und Peter stimmt das traurig. so haben sie sich die Zukunft «ihres» 
Hofes nicht vorgestellt. Das schicksal des sonnenhofs ist nur eines von 
vielen, das Hofsterben geht weiter. Kurzfristiges Denken und die Wachs- 
tums logik prägen leider noch immer die schweizer Landwirtschaft.

schließlich wird das Land an den nachbarsbauern verpachtet. Dieser  
hat kürzlich mit Unterstützung des bundes einen stall für 60 Milchkühe 
gebaut. er setzt auf Hochleistungskühe, die Kraftfutter aus aller Welt 
fressen. Die Milch geht an einen grossverarbeiter. 
er erklärt: «Ich habe viel investiert und bereits mit mehr Fläche gerechnet. 
Meine Investitionen müssen sich ausbezahlen und die geplanten Kapazi-
täten ausgelastet werden. Durch Zukauf oder Zupacht von Land kann ich 
meinen betriebe vergrössern, spezialisieren und rationalisieren.»
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Weltweit sind im obersten Meter boden dreimal mehr  
Kohlenstoff (C) enthalten als in der gesamten atmosphäre. 

Durch die immer noch andauernde Rodung von Wäldern werden 
jährlich abertausende von tonnen Kohlenstoff, hauptsächlich 
in Form von Kohlendioxid (Co2), vom boden in die atmosphäre 
entlassen. Der boden spielt eine zentrale Rolle im globalen Koh-
lenstoffkreislauf. Folglich beeinflusst der Umgang der Menschen 
mit dem boden den Klimawandel massgeblich. 

Direktsaat nur ein puzzleteil für verbesserte  
Kohlenstoff speicherung
Zahlreiche wissenschaftliche studien aus den letzten Jahr-
zehnten zeigen, dass der Kohlenstoff-gehalt des bodens durch 
Direktsaat (ohne zu pflügen) in den obersten 10 cm deutlich 
erhöht werden kann, das Pflügen hingegen beschleunigt den 
abbau von Pflanzenrückständen und setzt Co2 frei. Wird eine 
Kultur mit Direktsaat angebaut, verlangsamt sich dieser Prozess 
und der Kohlenstoff bleibt im boden, in Form von Humus ge-
bunden. aufgrund dieser erkenntnisse wurde die Direktsaat als 
regelrechte klimarettende Kohlenstoff-speichertechnik darge-
stellt, was auch im letzten bericht des Weltklimarates zu lesen 
ist. eine 2014 veröffentlichte studie*, welche unzählige Versuche 
weltweit zusammenfasst, bringt jedoch ernüchternde ergeb-
nisse: Dank der Direktsaat wird der Kohlenstoff-gehalt in den 
obersten bodenschichten zwar gesteigert, in tieferen schichten 
nimmt er jedoch ab. Über das gesamte bodenprofil ist somit 
die speicherung von Kohlenstoff in den meisten Fällen sehr ge-
ring oder gleich null. ausschlaggebend für die speicherung von 
Kohlenstoff im boden und somit für den Humusaufbau sind: 
schonende bodenbearbeitung, vielfältige Fruchtfolge und ein-
satz von hochwertigem Kompost.

bodenfruchtbarkeit erhöhen
trotz dieser erkenntnis sind die Vorteile der Direktsaat und an de -
rer Formen der reduzierten bodenbearbeitung unbestritten. es 
ist heute belegt, dass die Direktsaat im Vergleich zum Pflugver-
fahren in trockenen Regionen oft höhere erträge liefert. ohne 
die Lockerung trocknet der boden weniger aus und die Was ser -
nachlieferung für die Pflanzen aus tieferen bodenschichten funk-
tioniert besser. Vor allem in Kombination mit dem anbau von 
gründüngungen kann dank der Direktsaat der Kohlenstoff-ge-
halt und somit der Humusgehalt in der obersten bodenschicht 
erhöht und die struktur und die nährstoffnachlieferung des bo-
dens verbessert werden. Daraus resultieren eine erhöhte boden-
fruchtbarkeit sowie weniger bodenverdichtungen und erosion.

Direktsaat im biolandbau
Die reine Direktsaat ist in der konventionellen Landwirtschaft 
nur mit dem einsatz des totalherbizides glyphosat möglich. 
Die Weltgesundheitsorganisation WHo beurteilte glyphosat 
kürzlich als wahrscheinlich krebsfördernd. seit jeher verzichten 
biobauern auf glyphosat. sie arbeiten mit Mulchsaaten, einer 
ganz flächigen bodenbearbeitung nur wenige Zentimeter tief. 
Dadurch werden Unkräuter mechanisch bekämpft, ohne das 
bo dengefüge zu zerstören. Leider steigt der Unkrautdruck bei 
der Umstellung vom Pflug zur Mulchsaat schnell an, was nega-
tive auswirkungen auf die erträge hat. ausschlaggebend für 
eine erfolgreiche Mulchsaat im biolandbau sind geeignete Ma-
schinen und deren fachgerechter einsatz bei optimalen boden -
verhältnissen.                                              Django Hegglin, FibL

* D.s. Powlson et al. (2014) Limited Potential of no-till agriculture for climate 
change mitigation. nature Climate Change, Vol. 4 (678–683)

öKOLOGO-SERIE 2015: unO JAHR DES bODEnS

Direktsaat:  
Wunschdenken und Realität
Als wichtiges Argument für die Direktsaat (ohne pflug) und andere formen der reduzierten boden-
bearbeitung wird oft der Humusaufbau und somit die Speicherung von Kohlenstoff im boden, ange-
führt. neuste Studien zeigen, dass dies kaum funktioniert. Die agronomischen vor- und nachteile  
der reduzierten bodenbearbeitung ohne pflug sind trotzdem relativ klar.

Eine reine direktsaat über die gesamte 
Fruchtfolge ist ohne herbizide nicht 
möglich. Erste Erfahrungen zeigen aber, 
dass z.B. eine direktsaat von Mais in 
eine gewalzte Gründüngung unter opti-
malen Bedingungen auch im Bioland-
bau möglich ist.
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Der trend zur spezialisierung hat auch die schweizer Land-
wirtschaft erfasst. eine Mehrheit aus beratung und Politik 

trichtert den bauern ein, dass ihr betrieb nur bei einer Fokussie-
rung auf einen Produktionszweig überlebensfähig sei. Um effi-
zient zu bleiben, soll sich jeder betrieb auf möglichst wenige 
Produkte konzentrieren. In diesem sinne werden viele Misch-
betriebe umstrukturiert und Produktionszweige aufgegeben. 
einige verkaufen ihre tiere und bauen nur noch gemüse an. an-
dere produzieren ausschliesslich Milch und verwandeln ihre 
ackerflächen in Futterbaugebiete. Wo früher brotweizen stand, 
wächst heute Mais für Milchkühe. Die spezialisierung bedingt 
stets einen Produktionsausbau, als Kompensation für die auf-
gegebenen einnahmequellen. Wer also voll auf Milch setzt, ver-
grössert seine Milchviehherde, ein stallneu- oder umbau ist 
zwingend nötig. Hohe Investitionen in Melk- und Fütterungs-
technik machen es möglich, mehr tiere in der gleichen Zeit zu 
versorgen. Das einkommen auf diesen spezialisierten betrieben 
steht und fällt jedoch mit dem Milchpreis. 

Einseitiger fokus bringt nachteile
Der Milchpreis unterliegt extremen schwankungen und mo-
mentan wird ein Rekordtief ausgerufen. Für ein Kilogramm Milch 
erhielt ein konventioneller bauer im März 2015 rund 57 Rappen. 
Im Vergleich zu Vorjahren sind das 5 bis 10 Rappen pro Kilo we-

niger. Wenige Rappen, die schwerwiegende Konsequenzen ha-
ben: Für einen grösseren Milchviehbetrieb kann der Preissturz 
eine einkommenseinbusse von über 10‘000 Franken pro Jahr 
bedeuten. Dieses geld fehlt, um die hohen Investitionskosten 
zu tilgen. Der schweizer Milchbetrieb ist einzig und allein vom 
Milchmarkt und dessen schwankungen abhängig. Preiskaprio-
len kann er nicht ausgleichen - der ganze betrieb wird in seiner 
existenz gefährdet. täglich verlieren mehr als zwei betriebe in 
der schweiz diesen Kampf und stellen ihre Milchproduktion, 
damit oft den ganzen betrieb, ein. Viele Verbleibende suchen 
die Lösung in der Produktionssteigerung. Hochleistungszucht 
und importierte Futtermittel sollen dazu beitragen, dass mehr 
gemolken werden kann und das einkommen steigt. Leider geht 
die Produktionssteigerung oft auf Kosten der tiergesundheit 
und der Umwelt. Langfristig ist es ökologischer und sicherer,
resilient eben, das Risiko auf mehrere betriebszweige zu verteilen, 
anstatt möglichst viel von einem Lebensmittel zu produzieren. 

vielfältige produktion in der praxis
ein gutes beispiel für eine resiliente Produktion ist der Hof der 
Familie aeschlimann in Uettligen. statt den Fokus auf einen ein-
zigen betriebszweig zu legen, haben Peter und Monika aesch li-
mann verschiedene standbeine aufgebaut. sie produzieren eine 
Vielzahl von hochwertigen bioprodukten in einer kleinen ge-

SpEZIALISIERunG GEfäHRDET RESILIEnZ

Vielfältige betriebe 
haben Zukunft
mit der Spezialisierung geht eine produktionssteigerung einher. Aber einseitige betriebe sind verletz-
lich bei Krisen und schnell in ihrer Existenz bedroht. familie Aeschlimann hingegen setzt auf ihrem 
biohof auf mehrere betriebszweige – Ackerbau, Gemüse, Tierhaltung, Direktverkauf. Die vielfalt er-
laubt Schwankungen einzelner Standbeine auszugleichen und sichert das Einkommen.

Was ist Resilienz? 

Resilienz meint wörtlich: Ausdauer, Widerstandskraft 
und Belastbarkeit. In Ökosystemen ist Resilienz die 
Fähigkeit, nach einer Störung wieder den Ursprungs-
zustand herzustellen. Die Landwirtschaft lebt mit vie-
len Störungen und Krisen: extreme Wetterereignisse 
wie Hitzeperioden oder Hagel, Preisschwankungen auf  
Absatzmärkten oder langfristige Veränderungen durch 
den Klimawandel. Ein resilientes Agrarökosystem,  
beispielsweise ein Betrieb, kann die Effekte einer Krise 
abfedern oder sich kurzfristig anpassen. 
Resilienz umfasst auch die Fähigkeit durch Lern- und 
Anpassungsprozesse langfristigen Veränderungen ge-
recht zu werden. 
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Biohof von Peter und Monika  
Aeschlimann, Uettligen BE:
Auf dem 14 Hektaren grossen Familienbetrieb wächst 
Weizen, Gerste und Mais. Neben dem Getreide gedeihen 
diverse Gemüse- und Beerenarten. Im Moment leben 11 
Mutterkühe und ihre Kälber, sowie 200 Legehennen auf 
dem Hof. Eier, Gemüse, Salate sowie Brot und Backwaren 
können die KundInnen im Hofladen kaufen. Das Fleisch 
gelangt als Bio - Weidebeef in den Verkauf. Peter und 
Monika konnten den Betrieb 1995 übernehmen und stell-
ten sogleich auf die biologische Produktion um. 

meinde nahe der stadt bern. Die geografische nähe zu den Kon-
sumentInnen erlaubt die Direktvermarktung der Lebensmittel. 
auf den umliegenden Feldern wachsen und gedeihen getreide, 
gemüse und beeren. Weizen, gerste, Mais und Kunstwiesen 
bilden eine abwechslungsreiche Fruchtfolge auf den ackerflä-
chen. Monika verarbeitet das Mehl zu brot und back waren und 
verkauft dieses anschliessend im Hofladen. Wenige Meter vom 
Laden entfernt reifen beeren, salate, tomaten und bohnen im 
Freiland und unter einem Plastiktunnel. gleich nach der ernte 
ist das gemüse bereits im Verkaufsregal. neben dem bauern-
haus scharren 200 Legehennen und liefern täglich frische eier. 

milch als Ergänzung 
Vor elf Jahren hat Paul aeschlimann auf dem Hof letztmals eine 
Kuh gemolken. Der Kuhstall ist momentan verwaist, die Mutter-
kühe und ihre Kälber weilen im sommer auf der alp. schon 
bald werden sie ihren Platz auf dem Hof langfristig räumen müs-
sen. aeschlimanns planen in weniger als sechs Monaten die 
Rückkehr zur Milchproduktion. ein grund für diesen entscheid 
ist das angebot eines Milch-Verarbeiters. Dieser stellt nischen-
produkte her und bezahlt einen gerechten Milchpreis. Da auf 
dem Hof früher gemolken wurde, sind nur kleine bauliche Än-
derungen erforderlich. Mit tiefen Investitionen können aeschli-
manns ein weiteres Produkt herstellen. statt nur auf Milch zu 
setzen, ist hier die Milchproduktion ein standbein unter vielen 
und ergänzt die farbige Produktepalette.

vielfalt sichert Einkommen
Verschiedene Produktionszweige hängen von unterschiedlichen, 
äusseren einflüssen ab und reagieren bei störungen anders. 
trifft eine kurzfristige Krise ein, kompensieren andere Produkte 
diese einbussen. sinkt der Milchpreis während Monaten, sichert 
beispielsweise der gemüseverkauf das einkommen. gerät ein 
absatzmarkt ins taumeln oder zerstört ein sturm einen teil der 
ernte, ist ein vielfältiger betrieb nicht unmittelbar in seiner 
existenz bedroht. Vielfalt sichert einkommen und die Risiken 
auf verschiede absatzmärkte verteilt. Die breite abstützung 
senkt die anfälligkeit auf Krisen und erhöht damit die Resilienz 
(siehe box). In Zukunft werden die Herausforderungen für die 
bauern und bäuerinnen in der schweiz nicht weniger. eine 
bäuerliche, vielfältige Landwirtschaft hilft diese zu überstehen 
und daran zu wachsen.                                              Dora Fuhrer
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August Nadler in seiner naturnah gestalteten Bio-Fischzucht.

Deine partnerin pascale und du seid die achte Generation 
auf dem Hof. Erzählst du uns etwas über die Geschichte 

deines bauernhofes? Seit wann produziert ihr Wein?
Wir sind daran, den betrieb von meinen eltern zu überneh-
men. Meine eltern ziehen gerade ins stöckli und wir werden 
im unteren teil des bauernhauses leben. Wein wird noch nicht 
so lange auf diesem betrieb produziert. Meine Urgrossmutter 
hatte damals zwar eine Parzelle mit Reben gekauft und der 
Wein wurde hauptsächlich im Dorfrestaurant getrunken. Zwi-
schendurch war die Parzelle aber verpachtet, bis mein Vater 
sie 1994 wieder zum betrieb zurückholte und dann auch wirk-
lich angefangen hat, den Rebbau als betriebszweig aufzubauen. 
seit fünf Jahren keltern wir auch selber auf dem Hof. 

Was macht ihr anders als deine Eltern?
Mein Vater hat auf biolandbau umgestellt und war damit ein 
Pionier in unserer Region. Wir sind leider auch noch jetzt der 
einzige bio-betrieb im Dorf. Pascale und ich sind erst in der 

bIO ALS LEbEnSEInSTELLunG

Das beste aus der natur 
für boden und Reben
Die bio-Weine von familie Strauss sind seit letztem Herbst im Kleinbauern-Shop erhältlich und 
erfreuen sich grosser beliebtheit. Der junge bio-bauer und Winzer Jürg Strauss gewährt uns einen blick 
in seine begrünten Rebberge. Sein Ziel ist es, durch vielseitigkeit langfristig anpassungsfähig zu bleiben 
und unabhängiger zu werden. Dabei ist ihm der Ausgleich zwischen familie und Arbeit sehr wichtig.

Übernahmephase. sicher haben wir aber neue Vermarktungs-
ideen. Mein Vater baute zum beispiel sehr viele Rüebli für einen 
grossverteiler an. Wir produzieren nur eine gezielte Menge  
für ein gemüse-abo. Wie mein Vater bin ich durch und durch 
bio-bauer. Pascale und ich leben den bio-gedanken vielleicht 
noch stärker als Ideologie, die sich nicht nur in der arbeit auf 
unserem betrieb auswirkt, sondern auch auf alle anderen 
Lebensbereiche. Die Rendite ist dabei weniger wichtig als das 
gleichgewicht zwischen Familie und arbeit. Mehr arbeiten, 
mehr verdienen und immer weniger Freizeit haben, ist ein 
teufelskreis, den ich bewusst vermeiden möchte.

Ihr bezeichnet euch als krisenresistent. Welche Strategien 
habt ihr dafür entwickelt?
Wir wollen nicht zu gross werden, denn nur bis zu einer be-
stimmten grösse können wir den Hof als Familie biologisch 
be wirtschaften und anpassungsfähig bleiben. Wir wollen uns 
auch nicht abhängig machen von grossen abnehmern, sondern 

Ein Betriebsziel von Jürg Strauss: Aus der Rebe als Monokultur eine Mischkultur machen.
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setzen auf Direktvermarktung. ein langfristiges Ziel ist es, nicht 
mehr an staatliche gelder gebunden zu sein.

Welche betriebszweige gibt es neben dem Rebbau und dem 
Keltern noch auf eurem Hof?
Wir pflegen 500 Hochstammobstbäume und pflanzen noch 
Körnerleguminosen, Rüebli, Dinkel und Weizen an. Die beeren 
dienen hauptsächlich dem eigengebrauch. Zusätzlich bin ich 
seit dieser saison bio-Kontrolleur. nach der vollständigen Über-
nahme des betriebs, möchte ich aber Vollzeitlandwirt sein 
und die bio-Kontrollen aufgeben.

Was zeichnet den Zürcher norden als Weinbauregion aus?
In anderen Regionen der schweiz ist das Zürcher Weinland 
nicht sehr bekannt, aber es ist tatsächlich schon eine alte Wein-
region, begünstigt durch ein mildes und sonnenreiches Klima. 
In vielen Dörfern hat es eine alte trotte. Die Mischung von 
Hängen und Flächen in der ebene sind ideale Voraussetzungen 
für einen vielseitigen betrieb, wenn man eben nicht nur auf 
die Weinproduktion setzen möchte.

Was unterscheidet einen bio-Wein von einem konventio  -
nel len Wein?
bei der Pflege der Reben gelten die gleichen grundsätze 
wie im biolandbau allgemein: es werden keine Pestizide und 
kein chemischer Dünger eingesetzt. Dafür wählen wir pilz-
resistente Rebsorten aus, was natürlich auch auswirkungen 
auf das endprodukt hat. so sind wir einfach an gewisse trau-
bensorten gebunden, was aber auch zum betriebskonzept 
gehört und unserer Philosophie eines echten bioweines ent-
spricht. bei der schonenden Verarbeitung setzen wir bewusst 
möglichst wenig Hilfsmittel ein. ausserdem sieht mein Reben-
feld anders aus als im konventionellen anbau: bei mir liegt 
nichts abgespritztes am boden, die Hänge sind begrünt und 
es flattern schmetterlinge zwischen den Reben. ein betriebs- 
ziel ist es, aus der Rebe als Monokultur eine Mischkultur zu 
machen.

Wie bekämpfst du Schädlinge?
Der häufigste schädling im Weinbau sind Pilze. Dagegen wäh-
len wir pilzresistente sorten, die wir zum teil sogar ohne den 
einsatz von Kupfer frei von schädlingen halten. 

Wie kümmerst du dich um den boden?
Der Weinbau bleibt leider eine Monokultur. Ich versuche die 
nützlinge im boden gezielt mit Mischkulturen zwischen den 
Reben zu fördern. Ich führe Kompost aus und lasse ernterück-
stände und abgeschlagenes Rebholz bewusst auf dem Feld. 
ausserdem düngen die gepflanzten Leguminosen die Reben 
gratis mit stickstoff. eine grosse Pflanzenvielfalt und eine aus-
gewogene Fruchtfolge sind für uns im Rebberg sowie im acker-
bau schlüsselelemente.

In unserem Shop haben wir ein Set von euch mit verschiede-
nen Weinsorten. Erzählst du uns etwas über deinen Wein?
Die erste pilzresistente sorte, die mein Vater angepflanzt hat, 
war der Regent. Damit hat wirklich alles angefangen. Wir lagern 
diesen Wein in schweizer eichenfässern. Dieser barrique-Cha-
rakter ist bei Kunden sehr beliebt und gilt bei uns als spezia li tät. 
Von unseren Rotweinen ist es zugleich mein Lieblingswein. 
Im set hatte es als zweiten Rotwein den blauburgunder. schwe-
ren Her zens haben wir die 45jährigen Rebstöcke aus gerissen, 
weil wir gegen die Pilzerkrankungen zu viel Kupfer einsetzen 
muss ten. Zurzeit sind wir neue rote sorten am ausprobieren. 
In der Über gangsphase ergänzen wir das set mit zwei Flaschen 
Regent. beim Weissen ist der seyval-blanc einer der besten 
unter den pilz resistenten sorten. Ich höre auch immer wieder, 
dass er ähn lich schmeckt wie der Chasselas aus dem Waadtland. 

Wo kann man euren Wein probieren?
Im oktober haben wir jeweils an der oLMa einen Weinstand 
und im Frühling trifft man uns an der oFFa (Frühlings- und 
trendmesse st. gallen). Wir freuen uns sehr auf zahlreiche be-
suchende, denn wir haben gemerkt, dass es viel mehr bringt, 
wenn wir das Produkt erklären können, als es einfach in ein 
Regal zu stellen.                  Manuela Daboussi

Edler bio-Tropfen aus dem 
Zürcher Weinland 
In Rickenbach, südlich des thurtals liegt der bio-betrieb 
von Jürg strauss und Pascale Meier. Die junge Familie 
wird den vielseitigen betrieb auf ende dieses Jahres von 
Jürgs eltern übernehmen. Jürg ist gelernter grafiker und 
hat 2011 die landwirtschaftliche ausbildung der bio-
schule in Münsingen abgeschlossen. Während verschie-
denen Praktika bei Winzern und der Winzerausbildung 
in der Westschweiz hat Jürg das Keltern auf dem eigenen 
Hof aufgebaut und als grafiker natürlich die eige nen  
Weinetiketten gestaltet. In unserem shop auf seite 11 
finden sie ein set à sechs Flaschen mit Jürgs Lieblings-
weinen. Der beliebte seyval-
blanc ist bereits ausver-
kauft. Deshalb erhalten 
sie bis im Herbst den 
Cuvée als hervorragen-
den ersatz. 
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auf dieser Plattform reagieren wir auf Ihre anliegen, Ideen und Fragen und informieren sie über aktuelles aus dem 
Kleinbauern-Vorstand und der Landwirtschaftspolitik. nehmen sie mit uns Kontakt auf. sie erreichen uns unter: 
info@kleinbauern.ch oder Kleinbauern-Vereinigung, Postfach, 3001 bern.

Wahlen 2015: 
Regina Fuhrer-Wyss 
in den nationalrat 

 Die Kleinbauern-Präsidentin kandidiert diesen Herbst im 
Kanton bern für den nationalrat. Die Kleinbauern-Verei ni-

gung freut sich sehr über diese Kandidatur. seit längerem wün -
schen wir uns auf nationaler ebene eine bessere Vertretung. 
Regina Fuhrer-Wyss setzt sich gemeinsam mit der Kleinbauern- 
Vereinigung seit 2011 für die kleinen und mittleren bauern-
höfe ein. Die Förderung dieser betriebe und damit einer vielfäl-
tigen Landwirtschaft ist denn auch ein schwerpunkt. Daneben 
prägen weitere themen das Wirken der Kleinbauern-Vereinigung: 
seit Jahren kämpfen wir an vorderster Front für eine gen  tech-
nikfreie schweizer Landwirtschaft, kein Wunder ist das auch 
eine echte Herzenzangelegenheit von Regina Fuhrer-Wyss. 
«eine vielfältige schweizer Landwirtschaft braucht möglichst 
viele Hände und Köpfe», sagt Regina Fuhrer-Wyss. Mit der vor 
einem Jahr lancierten anlaufstelle für ausserfamiliäre Hofüber-
gabe hilft die Kleinbauern-Vereinigung mit, Jungbäuerinnen 
und -bauern ohne Hof in der eigenen Familie eine Perspektive 
zu bieten und abgebende bauern zu sensibilisieren. 
Vor ihrem engagement bei der Kleinbauern-Vereinigung war 
Regina Fuhrer-Wyss zehn Jahre Präsidentin von bio suisse. be-
reits da war die Zusammenarbeit mit den KonsumentInnen 

präsent. bei der Kleinbauern-Vereinigung sind diese direkt 
vertreten und somit wichtiger teil der organisation. als sP-Poli-
tikerin und biobäuerin liegen Regina Fuhrer-Wyss das soziale 
gleichgewicht und eine ökologische und vielfältige Landwirt-
schaft am Herzen. Das unterscheidet sie sehr klar von vielen 
anderen Landwirtschaftspolitikern. 

die nationalen wahlen finden am 18. Oktober 2015 statt. 
wahlflyer können Sie auf unserer Geschäftsstelle beziehen: 
Telefon 031 312 64 00 oder E-Mail: info@kleinbauern.ch 
weitere Infos finden Sie auch auf der homepage von 
Regina Fuhrer-wyss: www.reginafuhrer.ch 

besuchen sie die Kleinbauern  
an folgenden Märkten
l  Sichlete in Bern, Montag 14. September 2015
 am traditionellen erntedankfest im Herzen von bern zeigen 

bäuerinnen und bauern aus der ganzen Region, was sie zu 
bieten haben. Zwischen 11 und 13 Uhr finden sie uns am 
stand der bernerbiobure. 

l  Naturama herbstmärt Aarau, Sonntag 20. September 2015
 Der «Herbstmärit» ist ein anlass für gross und Klein, dieses 

Jahr wird sich alles um das thema schaf drehen. Wir würden 
uns freuen, sie an unserem stand begrüssen zu dürfen, den 
wir zusammen mit Familie stillhart und ihren schaf(milch)- 
produkten und dem Urner Wollhandwerk führen.

 Weitere Informationen erhalten Sie über unseren newsletter.
l  Slow Food Market Zürich 13. – 15. November 2015
 Merken sie sich das Datum schon vor und besuchen sie 
 uns am slow Food Market, der dieses Jahr unter dem Motto 

biodiversität stehen wird. 
 Weitere Informationen folgen im ökologo 4/15.

Verbauung der schweiz 
beschäftigt weiterhin

Jeden tag wird in der schweiz eine Fläche von 8 Fussball-
feldern verbaut. Mit dem revidierten Raumplanungsgesetz, 

wurde der Zersiedelung der schweiz 2013 endlich mehr ge-
wicht verliehen. ob das bereits genügt, um die weitere Verbau-
ung der schweiz besser zu lenken und stärker einzuschränken, 
ist heute noch unklar. Die Jungen grünen schweiz doppeln 
deshalb nach und lancierten im april die Zersiedelungsinitiative. 
www.zersiedelung-stoppen.ch

Regina Fuhrer-wyss bei der Arbeit auf dem Familienbetrieb im 
Berner Gürbetal.


