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Die bergbauernfamilie berta bewirtschaftet einen kleinen 
biohof im südbündnerischen Calancatal, das gefahr läuft, 

seine bewohner zu verlieren. Mit ihrem agrotourismusprojekt 
wollen sie diese entwicklung bremsen. Was vor zwanzig Jah-
ren mit der Vermietung einer zugemieteten Wohnung begann, 
hat sich zu einem ansehnlichen agrotourismusangebot gemau-
sert. Lesen sie ab seite 4, wie Familie berta, die sich bieten- 
den gelegenheiten packt und mit ausdauer und optimismus 
dem klei nen bio-betrieb eine Zukunft ermöglicht und Leben 
und Wertschöpfung ins tal bringt.
Die gelegenheit gepackt, haben auch die drei «gmüeser» 
thomas Urech, Dominik bisang und Martina Räber. auch ihr 

Projekt begann klein. Heute bewirtschaften sie einen vielseiti-
gen Hof mit gemüse, beeren, Mutterkühen und Hühnern und 
verkaufen ihre Produkte via abo. Ihr nicht-landwirtschaft licher 
Hintergrund mag oft eine Herausforderung sein. Doch auch 
dank der Unterstützung des Verpächters, der den drei jun gen 
Quereinsteigern mit Rat und tat zur seite steht, führen sie den 
betrieb erfolgreich. Mehr über ihr erfolgsrezept erfahren sie auf 
seite 3. noch besser: Kommen sie an die Jahresversamm lung 
am 22. april. 
Kakis stammen meist aus spanien und Israel, und dabei wach-
sen diese auch im tessin. Für den grosshandel sind diese je-
doch ungeeignet. Hier schlägt die stunde der kleinen anbieter 
wie brigitte und Ralf stucki. anfangs skeptisch, liessen sie sich 
von den besonderheiten der tessiner Kakis nicht abschrecken. 
Lesen sie ab seite 8, mit wem sie sich dazu eingelassen haben. 
eine Kooperation, die, wenn sie viele nachahmer fände, durch-
aus einen beitrag zur ernährungssicherheit leisten könnte. 
Mit dem thema ernährungssicherheit dürfen auch sie sich aus -
einandersetzen. Denn diese thematik steht im Zentrum einer 
von vielen Initiativen, die sich um die Landwirtschaft dreht. auf 
seite 7 finden sie einen Überblick. Packen sie die gelegenhei-
ten beim schopf und äussern sie sich dazu an der Urne.
Wir wünschen Ihnen eine inspirierende Lektüre. 

Franziska schwab

EDITORIAL 

gelegenheiten beim schopf packen
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gurke, salat, tomaten, auberginen, Fenchel, Zuckermais, 
edamame und je nach ernte zusätzlich stangenbohnen und 

Peperoni. Dieses gemüse konnten die abonnentinnen und 
abonnenten der «gmüeser» Mitte september in ihrer abokiste 
erwarten. gemüse-abonnements sind im trend und überzeu-
gen durch Frische, nähe, ökologischen anbau und Verbindlich-
keit. Das heisst aber noch lange nicht, dass alle Vertragsland-
wirtschaftsprojekte einfach so funktionieren. etwas ungewöhn-
lich war da der Weg der gmüeser. Viele reden oder träumen 
davon: thomas Urech, Dominik bisang und Martina Räber 
schritten zur tat und wurden gemüsebauern in Hallwil. Was 
2012 auf einer kleineren Fläche von weniger als einer Hektare 
mit gemüse und beeren begann, umfasst seit einem Jahr ei-
nen bauernbetrieb von 15 Hektar. Ihr Verpächter hat dem Pro-
jekt eine Chance gegeben und sein Land auf anfang 2016 aus-
serfamiliär übergeben. Mit Rat und tat steht er den gmüesern 
heute zur seite. neben gemüse, beeren, zahlreichen obstbäu-
men und getreide gehören eine Mutterkuhherde mit Rätischem 
grauvieh und Hühner zum Hof. bald sollen zudem verschie-
dene Wildobstsorten auf dem betrieb wachsen. alle drei haben 
ursprünglich eine nicht-landwirtschaftliche ausbildung gemacht 
und sich ihr Wissen zu einem grossen teil selber erarbeitet. 
Während dieser Hintergrund bei der täglichen arbeit eine Her-
ausforderung sein mag, ist das nicht-bäuerliche netzwerk der 
Drei bei der Vermarktung und Kundennähe ein grosser Vorteil. 
Viele bekannte stiegen anfangs ins gemüseabo ein. Dieses hat 
sich inzwischen zu einem selbstläufer entwickelt und umfasst 

EInLADunG ZuR mITGLIEDERvERSAmmLunG: SAmSTAG 22. ApRIL 2017

Die etwas anderen  
gemüsebauern
Einfach loslegen, die Gelegenheit packen anstatt endlos den Traum vom Selbstversorgen zu träu-
men. Die «Gmüeser» Thomas urech, Dominik bisang und martina Räber haben es getan und führen 
heute einen vielfältigen bauernbetrieb in hallwil im Kanton Aargau. Diversifizieren ist ihre Strategie 
und Garant für eine konsumentennahe bewirtschaftung. Erfahren Sie an unserer mitgliederver-
sammlung mehr über die vision und den hof der drei Quereinsteiger.

heute sechzig wöchentliche abos von Mai bis Dezember. eine 
Hühnerpatenschaft inklusive der aufzucht der Hähne (Huhn-
mit- bruder-Projekt) und baumpatenschaften sind weitere inno-
va tive angebote. Die gmüeser betreiben vielfältige Landwirt-
schaft für ihre Konsumentinnen und Konsumenten. eine Kund-
schaft, die von einer Landwirtschaft überzeugt ist, die sich die 
gmüeser selber immer gewünscht haben. sie ist teil des Loh-
nes für den grossen arbeitsaufwand, welche die Drei in Voll- 
und teilzeit auf dem betrieb leisten.

programm der mitgliederversammlung 2017
ab 9.15 Uhr  Willkommenskaffee (turnhalle Hallwil)
10.00 – 12.00 statutarischer teil: Jahresbericht, Rechnung   
  2016, Wahlen, Projekte und ausblick 2017
12.00 – 13.30 Mittagessen zubereitet von den gmüesern 
13.30 – 15.00 Kurzer spaziergang zum Hof und Hofrundgang
ab 15.15 Uhr Rückreise

Wir bitten um Ihre Anmeldung! 
Die Kleinbauern-Vereinigung lädt alle Mitglieder zur Jahres-
versammlung in Hallwil (ag) zu den gmüesern ein. Melden sie 
sich an unter: info@kleinbauern.ch oder telefon: 031 312 64 00. 
(Mo – Fr 09 – 17 Uhr & anrufbeantworter). Zwei Wochen vor 
der Versammlung erhalten sie das Detailprogramm mit traktan-
denliste, Unterlagen sowie anreise- und Lageplan. tagungsort 
und Hof sind gut mit dem ÖV erreichbar.
➤ Anmeldeschluss ist der 3. April 2017

Vielfalt und Konsumentennähe – das Erfolgsrezept der «Gmüeser».
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 Das Calancatal, eines von vier italienischsprachigen bündner 
südtälern. ein tal ohne Perspektiven, das man besser zur 

alpenbrache werden lasse, wo die natur das sagen hat, hört 
man aus gewissen Kreisen. bäuerin agnese berta aus braggio 
will davon nichts wissen. Mit Fantasie, ausdauer und optimis-
mus ausgestattet, schlug sie hier vor über 35 Jahren Wurzeln. 
«Ich bin viel gereist und herumgekommen», erinnert sich die 
gebürtige Zürcherin. Dann habe sie während einer alpsaison im 
tessin von einem kleinen betrieb in braggio gehört, der keine 
nachfolge hatte. «Ich wollte irgendwo zu Hause sein und habe 
die Chance gepackt.» Im März 1981, mit 29 Jahren, kam sie 
nach braggio, pachtete 2,5 Hektaren Land mit zwei ställen, 
kaufte zwanzig Ziegen und fing an zu käsen.

Die Gelegenheit beim Schopf gepackt
Im Dorf lernte sie ihren Mann Luciano kennen. ein bauern-
sohn, der an der seilbahn arbeitete, die das bergdorf mit arvigo 
im tal verbindet. eine strasse gab es noch nicht. Zehn Jahre 
später legte sie ihren kleinen Ziegenbetrieb mit dem Milch vieh  -
betrieb von Lucianos eltern zusammen. Heute umfasst der bio-
betrieb elf Hektaren mit fünf Kühen, vier Rindern, 19 Milch-

schafen und zwei Mastschweinen. «Wir haben vor ein paar 
Jah ren auf Milchschafe umgestellt, weil diese einfacher zu hal-
ten sind», erklärt Luciano berta. «schafmilch gibt auch mehr 
Käse», ergänzt seine Frau. Kuh- und schafmilch verkäst sie in 
der kleinen Hofkäserei zu Formagella und bergkäse. gelegent-
lich macht sie auch schafjoghurt, z. b. für ein bauernfrühstück. 
schritt für schritt stiegen die beiden in den agrotourismus ein. 
«Vieles hat sich einfach ergeben. entscheidend ist, dass man 
die gelegenheit packt», blickt die 64-jährige bäuerin auf die 
letzten zwanzig Jahre zurück. Immer mehr gäste genossen das 
bescheidene angebot. Das Herzstück von «agri turismo Raísc», 
wie bertas ihr angebot nennen, ist der 2012 eingeweihte Mehr -
zweckraum für gastronomische und kulturelle anlässe. Dane-
ben vermieten sie vier Ferienhäuser mit ins gesamt 22 betten. 
Ihre Überzeugung, dass braggio mit seiner Lage touristisches 
Potential hat, wurde mehr und mehr bestätigt. «Die Landwirt-
schaft und der tourismus lassen sich in einer peripheren Zone 
gut kombinieren, beide Zweige profitieren voneinander», ist 
agnese berta überzeugt. ein Ziel des agrotourismusprojekts ist 
es, etwas gegen die negativspirale der entvölkerung und ab-
nahme der angebote im tal zu tun. Je mehr tou risten in braggio 

AGROTOuRISmuS

Positive signale senden
Dem südbündnerischen calancatal gehen die bewohner aus. Die bergbauernfamilie berta aus 
braggio möchte diese Entwicklung bremsen. mit ihrem Agrotourismusprojekt Raísc – auf Deutsch 
Wurzel – beweisen sie, dass es möglich ist, in einem entlegenen Tal eine Existenz aufzubauen 
und dem Dorf und Tal Wertschöpfung zu verleihen. 

Einst ein Stall, heute das Ferienhaus Molera mit wunderbarer Aussicht über das Calancatal oder zu Kuh, Schwein und Kirche.
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übernachten, desto mehr spüren dies auch andere angebote 
im tal und umgekehrt. ein positives beispiel ist der Dorfladen 
mit dem Familie berta eine gute Zusammenarbeit pflegt. La-
denbesitzerin Maria De togni betreibt darin gleichzeitig eine 
kleine bar und bietet alles, was Dorfbewohner und touristen 
für den alltag brauchen.

Das publikum für sich gewonnen
agnese berta stammt aus einer architektenfamilie. Ihre eltern 
hatten nicht wirklich Freude an ihrer berufswahl gehabt und 
ab und zu eine träne vergossen. «Doch wenn sie sehen wür-
den, wo wir heute stehen, wären sie zu 120 Prozent be geis  tert», 
ist sie überzeugt und liegt dabei wahrscheinlich richtig. Für ihr 
agrotourismusprojekt konnten sie im vergangenen no vember 
den agropreis-saalpreis entgegennehmen. Voller Freude erin-
nert sich Luciano berta an die Preisverleihung im Kursaal in 
bern. einerseits hätte diese für die Familie eine art auszeit be-
deutet, doch habe sie auch einiges von ihnen abverlangt. «Wir 
sind es uns nicht gewohnt, vor tausend Leuten zu sprechen», 
erklärt der bärtige bergbauer, dessen eltern beide aus braggio 
stammten. Doch offenbar haben sie die aufgabe sehr gut ge-
meistert. Mit sense, Rechen, Küchenschürze, Plüsch schaf und 
gartenhacke boten sie eine lebendige, authentische Darbietung, 
mit der sie die Publikumsherzen und -stimmen für sich gewin-
nen konnten. «agnese hat sie einstudiert», sagt ihr Mann stolz. 
«Von wegen perspektivlos, steinreich sind wir hier im Calanca-
tal», lacht sie, nimmt einen flachen stein zur Hand wo «gruss 
vom steinreichen Calancatal» draufsteht. Diese dienten als 
geschenk für das Kursaal-Publikum.
   
Aufbauarbeit hat einiges abverlangt
Das Ziel wäre, mit dem Mehrzweckgebäude die saison zu ver-
längern. Die meisten gäste kämen nämlich im sommer, der 
bereits durch die Hofarbeit streng ist. Das tal habe in jeder Jah-
reszeit etwas zu bieten. Die bäuerin gesteht ein, dass die auf-
bauarbeit einiges abverlangt hat und an der substanz zehrt. 

schon länger sei es nicht mehr möglich gewesen, eine Woche 
Ferien zu machen. «Daran möchte ich arbeiten», verspricht sie 
sich. Das schöne seien die vielen begegnungen mit Menschen. 
Während den abendlichen stallarbeiten schaut sie auf die ge-
genüberliegende talseite, wo die bergspitzen rosarot leuchten 
und sagt: «Wenn ich überlege, wie viele solch schöne Momente 
wir hier erleben – schon allein deshalb, lohnt sich die ganze 
arbeit.» auch ihr Mann ist trotz der vielen arbeit zufrieden. «Ich 
kenne es nicht anders», schmunzelt er. Und wenn im Winter 
die arbeit draussen spärlicher wird, erholt er sich bei seinem 
Drechslerhandwerk. auch seine Frau hat ein «Hobby». Doch fürs 
Weben finde sie momentan keine Zeit. «Die Hofübergabe an 
tochter aurelia muss aufgegleist werden», begründet sie.

pension steht vor der Tür, Tochter übernimmt
Die Hofübergabe soll in diesem Jahr geschehen. «Das Hin und 
Her in verschiedenen saisonstellen als Kauffrau hat mich nicht 
befriedigt», blickt die 30-Jährige zurück. Die Idee, sich in der 
Land wirtschaft weiterzubilden, liess sie nie ganz los. nach einem 
fünfmonatigen Praktikum auf einem Milchviehbetrieb in Irland 
absolvierte sie die ausbildung zur bäuerin mit Fachausweis am 
Plantahof. Warum sie denn nicht Landwirtin gelernt habe? sie 
habe ganz pragmatisch entschieden. erstens konnte sie den 
Kurs bäuerin mit Fachausweis berufsbegleitend absolvieren und 
die ser berechtige auch zum bezug von Direktzahlungen. Und 
schliess lich habe sie schon viel vom bauern mitgekriegt. Der 
ent scheid zur Hofübernahme sei nach und nach gewachsen. 
Und ja: «sie haben mich hier auch gebraucht.» so hat sie das 
Haus ihrer grosseltern übernommen und lebt mit ihrem Part-
ner Cleto Capelli und dem zweijährigen töchterchen alina im 
nachbarhaus.

Ein betrieb mit Zukunftschancen
ob sie denn nicht sehr Respekt vor der bevorstehenden Über-
nahme vom betrieb mitsamt agrotourismus habe? «Ich nehme 
den Moment so wie er ist», verrät aurelia berta ihr Rezept. ge-

Einst ein Stall, heute das Ferienhaus Molera mit wunderbarer Aussicht über das Calancatal oder zu Kuh, Schwein und Kirche. Das Team von «Agriturismo Raísc» an der Preisverleihung in Bern (v.l.n.r.): Daniela, Luciano, Agnese und Aurelia Berta, Cleto Capelli.
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danken mache sie sich schon, sorgen jedoch nicht. «Ich liebe 
vor allem die arbeit mit den tieren», erklärt sie. Wie es mit den 
anderen betriebszweigen weitergehen werde, wisse sie noch 
nicht. sie könne sich unterschiedliche Varianten vorstellen. 
auch ihre eltern geben sich zuversichtlich, was die Zukunft des 
betriebs anbelangt: «Das wichtigste ist einfach, dass wir zu-
sammen reden können und sich aurelia und ihr Partner Cleto 
überlegen, wie sie weiterfahren möchten. Ich mache mir da ei-
gentlich keine grossen sorgen», meint ihre Mutter. auch Vater 
Luciano nimmt das eine nach dem anderen: «Dieses Jahr fah-
ren wir noch so weiter und dann sehen wir.» Für agnese berta 
steht fest: «Ich bin froh, dass wir einen zukunftsfähigen betrieb 
übergeben können, ohne agrotourismus böte dieser keine 
existenz grundlage.» allerdings bleibe die Herausforderung, die 
Ferienhäuser und das Mehrzweckgebäude mehr auszulasten 
und mehr Feriengäste begrüssen zu dürfen.

besorgt um die Zukunft des Tals
neben Familie berta gibt es in braggio noch vier bauernbetrie-
be. einer wurde soeben an einen jungen burschen übergeben. 
Die Hoffnung besteht, dass es im höchstgelegenen bergdorf im 
Calancatal weitergeht. trotzdem kommen sorgen auf: «Wir brau-
chen dringend Kinder, sonst geht die schule zu», befürchtet die 
zukünftige betriebsleiterin. Die Kinder könnten natürlich auch 
in grono im Misox zur schule, das wäre jedoch nicht das gleiche. 
eine andere Variante wäre, dass Kinder von grono nach Casta-
neda kommen. aber sie bezweifle, dass die eltern bereit wären. 
«Das Vorurteil, dass man hier nichts machen kann, stimmt na-
türlich nicht», wirft ihre Mutter ein. Im Forst beispiels weise gibt 
es zu tun und auch im steinbruch von arvigo. ein guter Coiffeur 
wäre im tal auch willkommen. «Man kann auch Pendeln», 

stellt sie etwas schmunzelnd fest. bellinzona ist ungefähr eine 
halbe autostunde entfernt und mit dem ÖV dauert es zirka 
eine stunde. allerdings fahren die Kurse nicht im taktfahrplan. 

bauern sind absolut wichtig
einst waren es 3000 einwohner, heute zählt das tal keine 1000 
mehr. In braggio leben zirka 50 Menschen. Die jungen Leute 
zieht es weg. sohn Romano beispielsweise arbeitet als Land-
maschinenmechaniker in Cadenazzo und kommt zu Hilfe, wenn 
auf dem Hof seiner eltern die Maschinen versagen. einige keh-
ren auch zurück. Vor allem Pensionierte. eine davon ist Lucia-
nos Zwillingsschwester Daniela, die nach ihrer Pensionierung 
vor gut zwei Jahren nach braggio zurückkam, das «Casa dello 
Zio» erwarb und auf eigene Verantwortung sanierte. Von aus-
ruhen will die ehemalige Pflegefachfrau nichts wissen. «Das 
kann ich später, wenn ich alt bin», lacht sie. Und ihre schwäge-
rin ergänzt: «sie ist zu einem wichtigen teammitglied gewor-
den, das überall mit anpackt.»
neben der entwicklung des eigenen Hofes macht sich Familie 
berta natürlich auch gedanken zur Zukunft des Dorfes. aus-
sagen, täler wie das Calancatal sollten sich selber überlassen 
werden, stimmen die junge bäuerin aurelia nachdenklich.  
«natürlich entgehen mir die Veränderungen nicht», erklärt sie. 
Würde sie die gegenüberliegende talseite und ihre Maiensässe 
betrachten, dann wüchsen die Weiden mehr und mehr zu. 
Umso mehr, so hat man das gefühl, möchte die junge Frau be-
weisen, dass es auch anders geht und ein positives signal in 
die Welt senden: «Wir haben gezeigt, dass es möglich ist, hier 
etwas aufzubauen und hier zu bleiben.» Und ihre Mutter er-
gänzt: «Die bauern sind in der Peripherie absolut wichtig.» 

Franziska schwab

Agnese und Luciano Berta teilen sich täglich die Melk- und Stallarbeit. Fürs Käsen jedoch ist nur sie zuständig.
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 Die ernährungssicherheitsinitiative des schweizer bauern- 
verbands hielt die Politikerinnen und Politiker und Verbands- 

  leute auf trab. besonders deren Interpretation, die auch inner-
halb der Landwirtschaft sehr weit auseinanderging, sorgte für 
heisse Diskussionen. Will die Initiative nun einzig mehr einhei-
mische Produktion oder ist das Wort «nachhaltig» im Initiativ-
text doch stärker zu gewichten? Dank dem gegenvorschlag der 
Kommission des ständerates sind die Wogen inzwischen etwas 
geglättet und ein Rückzug der Initiative wahrscheinlich. Die 
ständeratskommission übernahm im gegenvorschlag auch For-
derungen der Fair Food – und ernährungssouveränitätsinitia-
tive. Doch die se drei Initiativen sind erst der anfang, es folgen 
weitere (siehe box). 

Die Anforderungen sind hoch
geht es nach den Initianten, soll die Landwirtschaft die bevöl-
kerung heute unter anderem durch eine möglichst einheimische 
Produktion an hochwertigen Lebensmitteln ernähren, einen 
schonenden Umgang mit den Ressourcen pflegen und das tier-
wohl achten. gleichzeitig muss sie rentabel sein, der ausländi-
schen Konkurrenz trotzen und die bestehende selbstversorgungs-
lücke in Zukunft durch den Import von nachhaltigeren Lebens-
mitteln decken. Die ansprüche an die Landwirtschaft sind enorm 
und das Interesse an der Landwirtschaft sehr gross. Die Forde-
rungen des schweizer bauernverbands (ernährungssicherheits-
initiative) stehen den zahlreichen weiteren Initiativen dabei 

nicht diamentral gegenüber, doch zeigt sich, dass die erwartun-
gen an die Landwirtschaft weit auseinandergehen. allen bedürf-
nissen gerecht zu werden, scheint ein Ding der Unmöglichkeit. 

Diskrepanz zwischen bauern und Konsumenten
Der positive aspekt dieser vielen Initiativen ist augenscheinlich. 
Die hiesige Landwirtschaft ist nach wie vor ein wichtiges thema 
und beschäftigt. sie bieten eine gute Plattform für die Diskus-
sion darüber, was für eine Landwirtschaft die bevölkerung will 
und welche Ziele die Landwirtschaft anstreben soll. eine ver-
tiefte Debatte ist jedoch dringend, wenn man die unterschiedli-
chen Vorstellungen unter den bauern, aber vor allem gegen-
über den Konsumenten betrachtet. neben dem direkten Konsum 
nutzen die bürgerinnen und bürger heute die hohe Direktzah-
lungssumme als Hebel zur Mitgestaltung der Landwirtschaft. 
Die bevölkerung steht zwar in der Pflicht mit einem regionalen, 
nachhaltigen einkauf die hiesige Landwirtschaft zu unterstützen. 
Das einzige Mittel, um die bevölkerung an die einheimische 
Landwirtschaft zu binden, steht und fällt jedoch in der Überzeu-
gungskraft einer vorbildlichen Produktion und schmackhafter 
Produkte. schweizer bäuerinnen und bauern sind daher gut 
beraten, sich in Zukunft noch stärker mit der bevölkerung aus-
einander zu setzten, um sprichwörtlich nicht an den Konsumen-
ten vorbei zu produzieren. Den die Hebel für die Zukunft der 
schweizer Landwirtschaft halten die Konsumentinnen und 
Konsumenten in der Hand.                                    barbara Küttel

vOLKSInITIATIvEn ZuR LAnDWIRTSchAFT

bauern sind gefordert
Ernährungssicherheit, Ernährungssouveränität, Fair-Food sind Initiativen, welche die Landwirtschaft 
aktuell beschäftigen. Weitere Initiativen sind zustande gekommen oder in der Startphase. Sie fordern 
behornte Kühe, einen Stopp der Zersiedelung, ein verbot von synthetischen pestiziden oder sauberes 
Trinkwasser. bäuerinnen und bauern fordern, vor allem aber sind sie gefordert.

Durchblick im Initiativ-Dschungel:
Die Palette der Forderungen aller Initiativen, welche die Landwirtschaft direkt 
betreffen, ist breit. Widersprechen tun sie sich vorwiegend in der Frage, wie 
intensiv in der schweiz produziert werden soll. Während die Ernährungssicher-
heitsinitiative vor allem die Menge und Qualität der einheimischen Produktion 
stärken und die Kulturlandfläche schützen will, fordert die Fair-Food-Initiative 
klare ökologische und soziale standards insbesondere für Importlebensmittel 
und weniger Lebensmittelverschwendung. Die Ernährungssouveränitäts-
 ini tia tive verfolgt eine nachhaltige, regionale, bäuerliche und gentechfreie 
Landwirtschaft mit fairen arbeitsbedingungen. Die Hornkuhinitiative will einen 
anreiz für die Haltung behornter Kühe und Ziegen schaffen (wir berichteten 
im Öko logo 1/2015). Die Initiative Zersiedelung-Stoppen verfolgt das Ziel einer 
siedlungsentwicklung nach innen. Die ende 2016 lancierte Initiative für eine 
Schweiz ohne synthetische Pestizide will eine Produktion ohne synthetische 
Pestizide im Inland und bei Importlebensmitteln. In Kürze wird die Initiative 
für sauberes Trinkwasser und gesunde Nahrungsmittel lanciert. Das Initiativ-
komitee strebt eine pestizidfreie Landwirtschaft an, mit Verzicht auf den vor-
beugenden einsatz von antibiotika.

Bleiben Sie mit 

unserem elektroni-

schen Newsletter 

auf dem Laufenden!

Anmeldung:

www.kleinbauern.ch



www.kleinbauern.chökologo 1 / 20178

 Wie kann es sein, dass eine in der schweiz heimische Frucht 
nie den Weg in unsere Läden findet, sondern dort stets 

Importware angeboten wird? Diese Frage werden sich kon sum-
kritische Zeitgenossen mit sicherheit stellen, nachdem sie er-
fahren, dass im Kanton tessin grosse Mengen Kakis wachsen. 
genaue Zahlen dazu existieren nicht, man schätzt den bestand 
aber auf etwa 1000 Kakibäume. sie ähneln in ihrer Wuchsform 
den Hochstamm-apfelbäumen und sind ein wichtiger bestand-
teil der tessiner Kulturlandschaft. 

Alte Frucht, moderne Sorten 
Die Kaki ist eine der ältesten Kulturpflanzen der Welt und wird 
in China schon seit über 2000 Jahren kultiviert. Der anbau im 
Mittelmeerraum begann im 18. Jahrhundert, denn dort ist das 
Klima ideal: Kakibäume benötigen warme, sonnige und mög-
lichst trockene sommer, vertragen im Winter aber auch Frost. 
geerntet werden die Früchte sehr spät im november und De-
zem ber – so spät, dass die blätter bereits abgefallen sind und die 
orangen Früchte wie Christbaumkugeln dekorativ an den kah-
len Ästen hängen. auch im tessin sind die blattlosen, mit Früch-
ten behangenen bäume in der Weihnachtszeit vielerorts zu  

TESSInER KAKIS

Fruchtbare Kooperation 
über den gartenzaun hinweg
besonders im Winter sind sie überall in den Supermärken zu finden, stammen aber meist aus 
Spanien, Italien oder Israel. Dabei haben Kakis auch im Tessin eine lange Tradition. Eine bauern-
familie im Zürcher Weinland sorgt dafür, dass auch Deutschschweizer Konsumentinnen und 
Kon  su menten in den Genuss der Früchte kommen. Eine Zusammenarbeit der besonderen Art.

Von der Ernte bis zur schonenden Trocknung: Familie Stucki steckt viel Herzblut in die Kaki-Verarbeitung.

bewundern. schade nur, dass so viele dieser schönen Kugeln 
am ende verfaulen. 
Kakis haben eine lange tradition im tessin, aber das Problem 
der fehlenden Vermarktung ist vielschichtig. Da wäre zum einen 
die tatsache, dass die bäume mit wenigen ausnahmen nahe-
zu alle in privaten gärten stehen. Und der zweite grund liefert 
gleichzeitig die erklärung, warum die tessiner bauern nicht auf 
die Kakiproduktion setzen: Die im tessin wachsende Kakisorte 
«tipo» ist nur während einer sehr kurzen Zeit geniessbar. schuld 
daran ist ihr hoher gehalt an gerbstoffen (tannin), der sich erst 
in voll- bis überreifem Zustand abbaut. nur in diesem kurzen 
Zeitfenster entwickelt die Frucht ihr süsses, vanilleartiges aroma.
Hinzu kommt, dass diese klassische, weiche Kakisorte sehr 
druckempfindlich ist, wodurch transport und Lagerung er-
schwert werden. Die moderne, auf effizienz getrimmte Land-
wirtschaft hat auf dieses Problem aber längst eine Lösung ge-
funden und neue sorten wie «Persimone» und «sharon» ent-
wickelt, die für den europäischen Markt grösstenteils in spa  nien 
und Israel angebaut werden. Diesen sorten wurden die gerb-
stoffe und die zähe schale weggezüchtet, was sie auch in har-
tem Zustand essbar und für den internationalen grosshandel 
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interessanter macht. Die tessiner Kakis finden dabei meistens 
nicht einmal im eigenen Kanton den Weg in die Läden.

veredelung im Kampf gegen die bitterstoffe
Doch immer dann, wenn der grosshandel nicht mitmacht, 
schlägt die stunde der privaten Kooperativen. solch eine haben 
Ralf und brigitte stucki, bauern aus dem Zürcher Weinland,  
vor rund acht Jahren ins Leben gerufen. sie liessen sich von den 
nachteilen der tessiner Kakis nicht abschrecken und haben ge-
duldig experimentiert, bis sie die idealen Verarbeitungsmetho-
den gefunden haben. Heute arbeiten sie mit rund 20 tessiner 
Hobbygärtnern und einer baumschule zwischen bellinzona 
und Locarno zusammen und bringen pro Jahr zirka eineinhalb 
tonnen Kakis über den gotthard. 
auch stuckis waren anfangs skeptisch, als ihnen ein Freund 
im tessin erstmals von seinen Früchten zu probieren gab. «Ich 
mochte diesen herben, pelzigen geschmack überhaupt nicht, 
mein ganzer Mund zog sich zusammen», erinnert sich brigitte 
stucki. Doch so leicht gaben sie und ihr Mann Ralf nicht auf. 
stuckis sind schliesslich bekannt für Innovation in der Verarbei-
tung und Vermarktung ihrer Produkte. auf ihrem bauernhof in 
der nähe von Winterthur produzieren sie eine grosse Vielfalt an 
gemüse- und obstsorten. Um einen teil der Ware länger halt-
bar zu machen, hat die bauernfamilie einen eigenen trock-
nungsofen entwickelt. Dieser erwies sich schliesslich auch als 
segen für die bitteren tessiner Kakis.
«Wir haben vieles ausprobiert und die Kakis auf verschiedene 
Weise getrocknet. Irgendwann sind dann die idealen Chips 
entstanden», erklärt Ralf stucki beim Hofrundgang in der trock-
nerei. Die schönsten exemplare der Früchte verkaufen sie nach 
der ernte frisch am Markt. allerdings nur mit genauen anwei-
sungen an die Konsumenten, wann und wie diese die Früchte 
essen sollen: sie lassen sich vollreif am besten auslöffeln oder 
zu Desserts verarbeiten. Die weniger schönen Kakis werden  
gelagert, kurz vor der Überreife zu scheiben verarbeitet und im 
ofen zu den beliebten Chips getrocknet. «selbst Leute, denen 
die frischen Früchte gar nicht schmecken, mögen die getrock-
nete Form», ergänzt Ralf stucki. aus den Fruchtresten stellt die 

Die vermarktungsprofis

auf ihrem bauernhof in oberwil Dägerlen, rund zwanzig 
Postautominuten von Winterthur entfernt, pflegt Familie 
stucki eine riesige Vielfalt. Zusammen mit ihren zwei an-
gestellten und regelmässigen Helfern bewirtschaften sie 
26 Hektaren Fläche nach den Richtlinien von IP suisse. 
Dabei setzen sie voll und ganz auf Direktvermarktung und 
probieren in der Veredlung ihrer Produkte viel neues aus. 
auf den Feldern wachsen allerlei gemüsesorten, salate 
und Früchte, die sie ab Hof, auf Märkten in Winterthur und 
Rheinau sowie über abos verkaufen. «Wir kaufen nichts 
zu, ausser den Kakis stammen alle Frischprodukte von 
unserem Hof!», betont Ralf stucki. Zusätzlich halten stuckis 
27 Milchkühe und Weidehühner. auch die eier, das Poulet-
fleisch und die in der eigenen Rauchkammer hergestell-
ten spezialitäten aus trockenfleisch vermarkten sie direkt. 

www.direktvompuur.ch 

Familie schliesslich noch Kaki-Pästli her, eine abwandlung der 
geleeartigen, fruchtigen Quitten-bonbons. Zudem tüfteln sie 
zurzeit an einer Kaki-Ingwer-Konfitüre. 

Eine Zusammenarbeit, die Früchte trägt
obwohl stuckis Hof natürlich von vielen weiteren Produktions-
zweigen lebt (siehe box), geniesst die Kakiverarbeitung einen 
hohen stellenwert. Die ernte in den verschiedenen tessiner 
gärten ist nach wie vor eine persönliche Familienangelegen-
heit, welche stuckis gleich mit einer Wo che Ferien bei ihren 
bekannten verbinden. Zurzeit sind sie im gespräch, selber ein 
stück Land im tessin zu pachten und mit ihrer eigenen kleinen 
Kaki-Plantage zu starten. Zwischen den stuckis und den priva-
ten gartenbesitzern im tessin fliesst übrigens kein geld. «Die 
meisten von ihnen sind dankbar, dass wir ihre Früchte verwer-
ten. sie wissen gar nicht wohin damit», erzählt brigitte stucki. 
als gegenleistung für die Ware schenken stuckis den baumbe-
sitzern eine grosszügige Kiste von ihren eige nen Hofprodukten. 
so profitieren beide seiten gleichermassen.
Müssten solche Kooperationen zwischen Landwirten und Hob-
bygärtnern nicht noch viel mehr gefördert werden, sodass auch 
Privatpersonen ein kleines stück zur ernährungssicherheit bei-
tragen können? «Klar, das hätte riesiges Potential», ist Ralf stucki 
überzeugt. Voraussetzung sei aber natürlich, dass die Qualität 
der Produkte für den jeweiligen Zweck passe. auf jeden Fall be-
weist Familie stucki, dass durch die Zusammenarbeit zwischen 
bauern und Konsumenten sehr viel möglich ist.

Patricia Mariani

Bestellen

Sie Stuckis 

getrocknete Kakis 

im Warenshop

auf Seite 11!
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Querbeet

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.

erfolg mit Crowdfunding 
In gerade einmal neunzig Tagen ist es Christan Näf gelun-
gen, gut 130’000 Franken für seinen Hofkauf auf der Gösche-
neralp zu sammeln. Ein überzeugender Kurzfilm, der sowohl 
seine Begeisterung für die Ziegen als auch seine Wahlheimat 
und Existenzgrundlage veranschaulichen, und eine breite 
Berichterstattung in den Medien verliehen dem Crowdfun-
ding Flügel. 

 geissen sind seine Leidenschaft. Vor sieben Jahren konnte 
Christian näf einen Hof mit Ziegen im göschener alp tal 

pach ten. Mit viel Herzblut kümmert er sich seither um seine 
Ziegenherde und stellt aus deren Milch in der hofeigenen Kä-
serei vorzüglichen Käse her. Um den bergbetrieb weiterführen 
zu können, muss er ihn nun aber innert Jahresfrist seinem Ver-
pächter abkaufen. Wie so vielen anderen jungen Landwirten 
fehlen ihm dazu die finanziellen Mittel. Diese suchte er mittels 
Crowdfunding auf der Plattform 100days, wo Menschen für ihre 
guten Ideen während 100 tagen geld sammeln können. Die 
begeisterung und spendenbereitschaft für näfs geissen para-
dies war überwältigend. Zum Redaktionsschluss am 1. Februar 
stan den noch zehn der insgesamt hundert sammeltage an 
und es wurden bereits gut 132’000 Franken gespendet. 
auf unterstützenswerte Projekte verweisen wir laufend in un-
serem newsletter und auf unserer Website. gleichzeitig rufen 
wir bäuerinnen und bauern dazu auf, sich mit Crowdfunding- 
Ideen bei uns zu melden. bis ende März läuft auf 100days ein 
weiteres Ziegenprojekt: Mira gysin und Raphael gross sammeln 
für eine hofeigene Käse rei, um im emmental ihre Ziegenmilch 
zu verkäsen. Der Kurzfilm zeigt humorvoll die Dringlichkeit ei-
ner Hofkäserei auf dem Unteren Rossgrat. 
www.100-days.net ➤ projekte ➤ Landwirtschaft 

Moratoriums verlängerung 
in griffnähe

 Vor zwölf Jahren fiel durch die annahme der gentechfrei-Ini-
tiative der startschuss für ein fünfjähriges anbaumoratorium 

für gentechnisch veränderte nutzpflanzen in der schweiz. seit-
her verlängerte das Parlament das Moratorium zweimal. ende 
dieses Jahres läuft die zweite Verlängerung ab. Der bundesrat 
hat jedoch entschieden, das Moratorium um weitere vier Jahre 
bis 2021 zu verlängern. gleichzeitig möchte er im gesetz veran-
kern, wie die Koexistenz zwischen gentech-Pflanzen und her-
kömmlichen ackerkulturen organisiert werden soll. 
Im Dezember stimmte der nationalrat der dritten Verlängerung 
des Moratoriums bereits zu. Von einer gesetzlich festgelegten 
Koexistenzregelung auf Vorrat wollte er glücklicherweise nichts 
wissen. bevor das geschäft voraussichtlich in der Frühlingsses-
sion in den ständerat kommt, hat sich im Januar die ständerät-
liche Kommission für Wissenschaft, bildung und Kultur (WbK) 
damit befasst. erfreulicherweise empfiehlt die Kommission dem 
ständerrat, es dem nationalrat gleichzutun und der Verlänge-
rung zuzustimmen, sowie der Koexistenz eine absage zu ertei-
len. eine Minderheit schlug die Verlängerung um acht Jahre vor, 
dieser antrag wurde jedoch mit stichentscheid der Präsidentin 
abgelehnt. bleibt zu hoffen, dass der ständerrat der Kommis-
sions-empfehlung folgt. Die Unterstützung aus zahlreichen 
Kantonen ist da: Die beiden grössten agrarkantone, bern und 
Waadt, haben mit satter Mehrheit standesinitiativen gutge-
heissen, die die Verlängerung des Moratoriums verlangen. Der 
Kanton thurgau fordert sogar ein 10-jähriges Moratorium und 
der Kanton Wallis hat eine Moratoriumsverlängerung per Reso-
lution beim bund eingereicht. Die Kantone Freiburg, genf und 
tessin gingen einen schritt weiter und verankerten ein kanto-
nales anbauverbot. Mehrere Kantone haben erkannt, dass in 
der kleinräumigen schweiz gentechnisch veränderte nutzpflan-
zen keine praktikable Lösung darstellen und zu viele Fragen 
offen sind. Im Forschungskanton Zürich lehnte der Kantonsrat 
ein kantonales gentech-anbauverbot knapp ab. Dieses hätte 
die Freisetzungsversuche verunmöglicht, was für eine Mehrheit 
der Kantonsvertreter zu weit ging.

slow Food Market in bern 

 Vom 10. – 12. März 2017 finden sie uns am slow Food  
Market in bern (Messegelände beRneXPo). Öffnungszeiten: 

Freitag 12 – 21 Uhr, samstag und sonntag 10 – 19 Uhr. gemein-
sam mit dem biohof obereichi aus Lanzenhäusern (be) freuen 
wir uns auf Ihren besuch!  
Weitere Infos: www.slowfoodmarketbern.ch, www.obereichi.ch 


