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Die Forscherinnen und Forscher des Projekts AlpFutur be-
trieben über fünf Jahre grundlagenforschung zur Schweizer 

Alpwirtschaft. eine einheitliche Form der Alpwirtschaft existiert 
in der Schweiz nicht, viel zu unterschiedlich werden die ein-
zelnen Alpen bewirtschaftet. vielen Alpen und allen regionen 
gemeinsam ist jedoch, dass deren Bewirtschaftung heute stark 
unter Druck steht: Schlecht zugängliche Alpweiden werden 
unternutzt und verwalden, gut erschlossene Flächen dagegen 
zum teil übernutzt. immer öfter fehlt es an gutem Alppersonal 

und an genügend vieh. Das Projekt AlpFutur bringt diese Her-
ausforderungen für die Zukunft nicht nur auf den Punkt, son-
dern bietet resultate mit Anwendungspotential und nutzen
für Beratung und Praktiker. Zudem lieferte das Projekt empfeh-
lungen für die Agrarpolitik 2014–17. Lesen Sie mehr zum For-
schungsprogramm «Zukunft der Schweizer Alpwirtschaft» im 
interview auf den Seiten 4 und 5.

bauen in der landwirtschaftszone
Die raumplanung und der Schutz unseres Bodens ist ein hoch- 
aktuelles thema. Das Bauen innerhalb der Bauzonen wurde 
mit dem neuen raumplanungsgesetz vor einem Jahr neu ge-
regelt. Darüber, welche Herausforderungen für kleinere Betrie-
be beim Bauen in der Landwirtschaftszone vorliegen, berich-
ten wir in diesem Magazin auf Seite 6–7. Dabei gehen wir der 
Frage nach, welche rolle agrarpolitische Werturteile bei Be-
willigungsentscheiden spielen.

Mehr zu Schweizer tomaten, die wir uns das ganze Jahr über 
schmecken lassen dürfen und den zweiten teil unserer Serie 
«vom Feld auf den teller» finden Sie auf den Seiten 8 und 9.

Barbara Küttel, geschäftsleiterin
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im vergangenen vereinsjahr bewegte die Kleinbauern-verei- 
nigung einiges: ende Juni 2013 reichten wir die «Petition für 

eine vielfältige Schweizer Landwirtschaft» ein, mit dem Ziel 
kleinere und mittlere Betriebe zu stärken. ebenfalls mitgetragen 
haben wir die «Hörnerfranken-Petition» und die volksini tia tive 
«Keine Spekulation mit nahrungsmitteln». Die geschäftsstelle 
hat im letzten Jahr diverse Stellungnahmen verfasst, der Schwer-
punkt lag auf dem verordnungspaket zur Agrarpolitik 2014–17. 
Die Mitarbeit in verschiedenen Allianzen war und ist zentraler 
Bestandteil unserer Arbeit. gemeinsam mit anderen organisa-
tionen setzten wir uns für eine nachhaltige und gentechfreie 
Produktion, das tierwohl, mehr Wertschöpfung, und eine boden-
schonende raumplanung ein.

Zwei Schwerpunktprojekte 
im Ausblick präsentierte Präsidentin regina Fuhrer das politi-
sche Programm: Weiterhin werden wir uns als vereinigung von 
Konsumentinnen und Produzentinnen für kleine und mittlere, 
vielfältige Betriebe einsetzen. Diese Betriebe sind das rückgrat 
der Schweizer Landwirtschaft und ermöglichen eine standort-
angepasste Produktion und lokale Wertschöpfung. 
Als zweites Schwerpunktprojekt stellte vize-Präsident Jean-Ma-
rie Minka ii unsere neue «Anlaufstelle für ausserfamiliäre Hof-
übergabe» vor. Da landwirtschaftliche Betriebe oft mit dem ge-
nerationenwechsel aufgegeben werden, besteht aus Sicht der 
Kleinbauern-vereinigung Handlungsbedarf bei den Hofüberga-
ben. Wir wollen die ausserfamiliäre Hofübergabe thematisieren 
und unterstützen (siehe auch Seite 10). neu arbeitete der vor-
stand in den vergangenen Monaten in Arbeitsgruppen und 
entwickelte das politische Programm sowie die Anlaufstelle für 
ausserfamiliäre Hofübergabe. 

Jahresrechnung mit Verlust
Aus finanzieller Sicht, musste die Kleinbauern-vereinigung ihre 
Jahresrechnung leider mit einem grösseren verlust als budge-

Rückblick auf die JahReSVeRSaMMlung 2014

neue Projekte vorantreiben
an der diesjährigen Mitgliederversammlung stand die politische arbeit und das Projekt «anlauf-
stelle für ausserfamiliäre hofübergabe» im fokus. das Rahmenprogramm mit dem Vertragslandwirt-
schaftsprojekt «Teikei» und einer hofbesichtigung bot viel abwechslung.

tiert abschliessen. Da auch die Ausgaben tiefer als erwartet 
ausfielen, hielt sich dieser jedoch in grenzen. Bei den Ausgaben 
speziell zu erwähnen, ist das neu angeschaffte Adressdaten-
bankprogramm (Aufwand geschäftsstelle). in Zukunft verwalten 
wir die Adressen unserer Mitglieder- und Sympathisantinnen 
auf der geschäftsstelle. 

Vertragslandwirtschaft und hofbesichtigung 
nach dem Mittagessen, zubereitet aus Produkten vom Quellen-
hof, informierte Willi Krafft über «teikei», das vertragslandwirt-
schaftsprojekt aus der region Langenthal (siehe Ökologo 1/2014). 
ihren Abschluss fand die diesjährige versammlung mit einem 
Spaziergang durch die blühende Landschaft zum Quellenhof 
der Familie Delley und einem spannenden Hofrundgang auf 
dem vielfältigen Betrieb.

Den vollständigen Jahresbericht der Kleinbauern-vereinigung 
finden sie unter www.kleinbauern.ch ➔ vereinFo
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Die gegen fünfzig anwesenden Mitglieder konnten eine abwechslungsreiche versammlung erleben.     

eckwerte zur Finanzlage 
Beträge in CHF rechnung 2012 Rechnung 2013

Gesamtertrag 453’158 397’926

Mitgliederbeiträge/Spenden 445’987 377’808
verschiedenes 7’171 20’118

Gesamtaufwand 420’384 431’699

geschäftsstelle, verschiedenes 196’696 231’171
Zeitschrift Ökologo 142’156 142’472
Kampagnen, Öffentlichkeitsarbeit 54’208 23’382
vereinskoordination 27’324 34’674

Jahresergebnis 32’775 – 33’773

vereinsvermögen 246’799 213’027
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Herr lauber, Sie haben zusammen mit zahlreichen for- 
scher innen und forschern über fünf Jahre die Schweizer 

alp wirtschaft erforscht. Werden unsere alpen auch in Zu-
kunft bewirtschaftet?
Die Alpwirtschaft gibt es schon seit Jahrhunderten, sie hat 
überdauert und es wird sie sicher auch weiterhin geben. Für 
jeden einzelnen Alpbetrieb kann man das aber nicht sagen, es 
werden Betriebe aufgegeben, vielleicht auch auf Alpen die Be-
wirtschaftung wieder aufgenommen. Weiterhin Alpwirtschaft 
zu beitreiben, ist ein Bedürfnis der gesellschaft.

und wie sieht die alpwirtschaft in Zukunft aus?
Aus Sicht der Forschung gibt es «die» Alpwirtschaft nicht und 
es wird sie nie geben, zu unterschiedlich werden die Alpen ge-
nutzt. in Zukunft wird es Betriebe geben, die sich vielleicht stär-
ker auf die vermarktung ihrer Produkte konzentrieren, andere 
versuchen sich im Alptourismus. Die technologie aus dem tal-
gebiet wird bestimmt auch teilweise den Weg ins Sömme-
rungsgebiet finden. 

Welche faktoren sind entscheidend für eine erfolgreiche be-
wirtschaftung? 

foRSchungSPRogRaMM: ZukunfT deR SchWeiZeR alPWiRTSchafT

Denkanstösse für die Alp
das fünfjährige forschungsprogramm alpfuTuR suchte antworten zur Zukunft der Schweizer 
alpwirtschaft. die kleinbauern-Vereinigung sprach mit Programmkoordinator Stefan lauber über 
die Resultate und empfehlungen der forschenden.

es brauch drei Dinge: gutes Alppersonal, eine genügend gros-
se Anzahl alpfähiger tiere und der dritte Faktor ist die Agrarpo-
litik. Diese ist weniger gut beeinflussbar als die beiden ersten 
Faktoren. 

die grosse auswirkung der betriebsstrukturen im Talgebiet 
auf die zukünftige alpwirtschaft ist eine erkenntnis des Pro-
jekts. können Sie uns das erläutern?
Wir haben Heimbetriebe nach den gründen für die Alpung 
gefragt. Der wichtigste grund ist die erweiterung der Heimfut-
terfläche, damit zusätzliche tiere gehalten werden können. 
Wir sahen aber auch, dass fast alle Betriebe versuchen zu wach-
sen. trotz des vieldiskutierten Strukturwandels ist das ange-
strebte Wachstum oft nicht möglich. Dennoch geht jeder zwei-
te Betrieb von einem Wachstum aus, und davon, dass die 
Alpung dann nicht mehr fortgeführt werden muss. es besteht 
daher schon ein risiko für die Alpwirtschaft, wenn die talbe-
triebe weiter wachsen. 

die hochleistungszucht oder ein vermehrter kraftfutterein- 
satz sind aktuelle Tendenzen. Wie wirkt sich das auf die alp-
wirtschaft aus?

oeko redaktionell 1-10.indd   4 02.05.14   15:16
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www.alpfutur.ch

alpfuTuR 
Stefan Lauber ist Agronom und Programmkoordinator des inter-
disziplinären Forschungsprogrammes AlpFutur. Ziel des Program-
mes war es, Perspektiven für die zukünftige nutzung des Schwei-
zer Sömmerungsgebietes aufzuzeigen. Mit 22 teilprojekten wurde 
von 2009 bis 2013 eine sehr umfassende Forschungsarbeit realisiert. 
Das Fazit und die empfehlungen der Forscherinnen und Forscher 
sind in Buchform zusammen mit Dokumentar- und umsetzungs-
filmen auf DvD erhältlich (www.alpfutur.ch/buch).

Die Zucht ist entscheidend für die Alpwirtschaft. Die negativen 
Auswirkungen der Hochleistungszucht werden zunehmend 
erkannt. Sie bringt eine Abhängigkeit von Futtermitteln und hö-
here gesundheitskosten mit sich. ich kann mir vorstellen, dass 
es wieder eine trendumkehr gibt. Auch die von AlpFutur er-
hobenen Abgangsursachen bei den Schafen zeigen, dass die 
tiere geeignet sein müssen für die Alp. unter anderem wegen 
dem Fluchtinstinkt, aber auch, weil die tiere grössere Distan-
zen zurücklegen müssen. 

genügend alppersonal zu finden, ist heutzutage ein knack-
punkt. Was müssen alpverantwortliche tun, damit sie gute 
und treue Älpler finden?
Personalführung ist auch auf der Alp ein thema. es ist wich-
tig, dass sich die Alpverantwortlichen gut positionieren, zum 
Beispiel mit richtlöhnen oder indem sie dem Alppersonal ge-
nügend vertrauen schenken und dieses unterstützen. Dann 
ist eine minimale infrastruktur wichtig, zum Beispiel heizbare 
räumlichkeiten oder eine Kochgelegenheit. 

die alpfläche umfasst ein drittel der landwirtschaftlich ge-
nutzten fläche in der Schweiz und die bewirtschaftung ist je 
nach Region sehr unterschiedlich. alpfuTuR empfiehlt daher, 
vermehrt regionale bewirtschaftungskonzepte anzugehen. 
Worin liegt der nutzen? 
gemeint sind regionale oder kantonale Konzepte dazu, welche 
Alpen langfristig offengehalten werden sollen. vernässte Alpen 
mit geringer ertragsfähigkeit erhalten zum Beispiel im Kanton 
obwalden keine Strukturverbesserungsbeiträge mehr und teil-
weise werden auch die Sömmerungsbeiträge auf bestimmte 
regionen konzentriert. Das in den meisten Kantonen ange-
wendete giesskannenprinzip bedeutet, dass die Strukturverbes-
serungsbeiträge für Alpgebäudesanierung bezahlt werden, so-
lange geld vorhanden ist. Wir regen an, die regionen vorgän-
gig anzuschauen und die Zukunft der Alpwirtschaft in einer 
talschaft aus Sicht des Kantons, der Beratung und der Praxis 
besser zu planen und zu priorisieren. Die beschränkt vorhande-
nen finanziellen Mittel können so auf die zukunftsträchtigsten 
Alpbetriebe konzentriert werden. 

besteht dann nicht die gefahr, dass die kleinsten alpbetriebe 
im nachteil sind oder vergessen gehen?
Mit unserer Forschung und den erkenntnissen aus der Praxis 
haben wir versucht aufzuzeigen, dass man mit dem grössen-
wachstum nicht unkritisch umgehen darf. grösseneffekte gibt 
es, das kann nicht wegdiskutiert werden. Wir versuchen aber 
auch die anderen Punkte aufzuzeigen, die mit einem grössen-
wachstum einhergehen: Die längeren Wege für die tiere und 
damit die viel anspruchsvollere Weideführung. Heute wachsen 
2400 Hektaren Alpfläche jährlich ein. Das sind aber nicht ein-

fach bestimmte Alpen, die einwachsen, sondern innerhalb 
der einzelnen Betriebe gibt es Flächen, die unternutzt, und an-
dere, die übernutzt werden. Wenn man realistisch plant, wird 
man sehen, dass ein grössenwachstum nicht überall die beste 
Lösung sein kann. 

die Verbuschung ist ein grosses Problem, ist diese überhaupt 
noch zu stoppen? 
Ja natürlich! einer unserer Filme zeigt, was mit Mischweiden, 
also der Beweidung mit verschiedenen tieren, insbesondere 
auch Ziegen, möglich ist. Dahinter steckt aber die Herausforde-
rung, dass dann das Ziegenfleisch verkauft und die tiere im 
Winter untergebracht werden müssen. es ist aber klar, dass man 
die verbuschung nicht ganz stoppen kann, das ist auch nicht 
überall nötig und sinnvoll. 

Wie stark flossen die empfehlungen des forschungsprojekts 
in die agrarpolitik 2014–17 ein?
ein teil davon floss ein: Zum Beispiel die empfehlung, eine 
nutzungsplanung bei den Alpweiden auch bei unter- und nicht 
nur Übernutzung anzugehen, oder die erhöhung der Sömme-
rungsbeiträge. Andere dagegen fanden keinen eingang, unter 
anderem der vorschlag, die Berechnung der Bestossung einer 
Alp stärker nach rassen oder Leistung der tiere zu differenzie-
ren. Je nach Milchleistung braucht eine Kuh viel mehr oder 
weniger Futter, folglich sollten die Berechnungsfaktoren ange-
passt werden. Auch unsere idee eines aktualisierten alpwirt-
schaftlichen informationssystems, welches die Daten aller Kan-
tone zusammenführt und die veralteten Alpkataster ablöst, 
wurde noch nicht angegangen. 

haben viele Älpler nicht den kopf geschüttelt über all diese 
forschung?
Ja, wir waren immer unter dem kritischen Blick vieler Praktiker, 
Berater und der Kantone. Deshalb war es uns umso wichtiger, 
resultate mit grossem Anwendungspotential zu haben, wel-
che in die Beratung oder direkt an die Praxis zurückgehen. Bei-
spiele dafür sind das vollkostenberechnungsinstrument, der 
Leitfaden für alptouristische Angebote oder die umsetzungsfil-
me «von älplern für älpler» zur Weideführung. 

interview: Barbara Küttel

«aus Sicht der forschung gibt es ‘die’ alp-
wirtschaft nicht und es wird sie nie geben.»
Stefan lauber, Programmkoordinator alpfuTuR
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Die trennung von Bauzone und Landwirtschaftszone ist ein 
fundamentaler grundsatz der raumplanung. im raumplane-

rischen vollzug geht es deshalb auch darum – im interesse  
der produzierenden Landwirtschaft und zur verhinderung der 
Zersiedelung der Landschaft – unnötige neubauten in der Land-
wirtschaftszone zu verhindern. Doch wann fehlt es einem Bau-
vorhaben in der Landwirtschaftszone an der nötigen Zonenkon-
formität? Bewirtschafter von Landwirtschaftsbetrieben sind mit 
dieser Frage immer dann konfrontiert, wenn sie neue vorhaben 
umsetzen möchten, die baubewilligungspflichtig sind oder die 
– obwohl nicht bewilligungspflichtig – potentiell nicht zonen-
konform sind.

betriebsgrösse ist wichtiger faktor
Welchen einfluss haben nun die Betriebsgrösse – gemessen 
nicht nur an der Fläche, sondern auch am Arbeitsaufkommen 
und am Charakter der Bewirtschaftung – und die Art und Weise 
der Betriebsführung (Haupterwerb oder nebenerwerb) auf raum-
planerische Fragestellungen? Bei der Hobbylandwirtschaft ist 
der Fall noch vergleichsweise klar: Sie gilt in der Landwirtschafts-

bauen in deR landWiRTSchafTSZone

Agrarpolitische Werturteile 
in der raumplanung
die eidgenössische gesetzgebung zum bauen in der landwirtschaftszone wird kantonal 
unterschiedlich umgesetzt. für kleinere landwirtschaftsbetriebe und nebenerwerbsbetriebe 
ist es nicht immer einfach, diese unterschiede sachlich und rechtlich richtig einzuordnen.

zone nicht als zonenkonform. Wenn sich also beispielsweise 
eine gruppe von Familien zusammentut, um auf einem Acker 
in der Landwirtschaftszone neben der Wohnsiedlung einen 
Pflanzplätz anzulegen, dann müssen sie damit rechnen, dass 
die gemeindebehörden früher oder später die Aufhebung dieses 
Pflanzplätzes verfügen werden; Bauten sind in einem solchen 
Fall in der Landwirtschaftszone erst recht nicht zulässig. Bei 
Landwirtschaftsbetrieben, welche nicht über die nötige Anzahl 
Standardarbeitskräfte (SAK) verfügen, um als gewerbe zu gel-
ten, ist, jedenfalls was neue Wohnbauten angeht, der Fall auch 
relativ klar: Solche Bauten sind im grundsatz nicht bewilligungs-
fähig. Anders sieht es bei Landwirtschaftsbetrieben aus, die sich 
gewissermassen zwischen Stuhl und Bank befinden: Flächen-
mässig kleinere Betriebe also, die keine Spezialkulturenbetriebe 
sind, jedoch über ein gewisses Arbeitsaufkommen verfügen 
und deshalb – oftmals als nebenerwerbsbetriebe – die gewerbe-
grenze erreichen. Für solche Betriebe sind raumplanerische 
Bewilligungsverfahren eine Herausforderung, die ein hohes Mass 
an Abstraktionsvermögen verlangen. Die Betriebsleiterinnen 
und Betriebsleiter wissen: ihr Betrieb entspricht nicht dem ideal-

August Nadler in seiner naturnah gestalteten Bio-Fischzucht.
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bild all jener in der verwaltung, die nur flächenmässig gros-
sen Betrieben eine Zukunft zugestehen möchten. entsprechend 
muss bei jeder einzelnen Fragestellung eine Abwägung statt-
finden: Wird mein Betrieb nun als «Kleinbetrieb» anders behan-
delt als Haupterwerbsbetriebe, und wenn ja, ist dies rechtlich 
zulässig oder nicht? oder wird mein Baugesuch gleich behan-
delt werden wie gesuche anderer, allenfalls grösserer Betriebe 
auch? nehmen wir das Beispiel von landwirtschaftlichen Wohn-
bauten für die abtretende generation. Solche neuen Wohn-
bauten sind in der Land wirtschaftszone zonenkonform, wenn 
eine reihe von voraussetzungen erfüllt sind.
eine dieser voraussetzungen gilt für die erstellung neuer Wohn-
bauten in der Landwirtschaftszone generell. Sie besagt, dass 
beim jeweiligen Betrieb eine dauernde Anwesenheit auf dem 
Betrieb auch wirklich nötig sein muss und dass nur dann Wohn-
raum gebaut werden kann, wenn die Bewirtschaftung aus ob-
jektiven gründen nicht von der Bauzone aus möglich ist. Das 
Bundesgericht hat in dieser Frage die Hürden sehr hoch ange-
setzt. Bei Mutterkuh- oder Damhirschhaltung wird die dauern-
de Anwesenheit beispielsweise nicht mehr in jedem Fall als 
zwingend erachtet. Dies gilt für Betriebe, die im Haupterwerb 
bewirtschaftet werden ebenso wie für Betriebe, die im neben-
erwerb bewirtschaftet werden.

«längerfristige existenz» ist Voraussetzung
eine weitere gesetzliche voraussetzung für die erstellung 
neuer Wohnbauten ist die Frage der «längerfristigen existenz». 
Die raumplanungsgesetzgebung sieht vor, dass die Bewilli-
gungsbehörden eine Prognose über das «voraussichtliche» län-
gerfristige Bestehen eines Betriebes erstellen, bevor sie eine 
neubaute bewilligen. in den Kantonen haben sich zu dieser 
Frage aufgrund der je spezifischen naturräumlichen und be trieb-
  lichen Strukturen ganz unterschiedliche Praktiken entwickelt. 
Zudem liegt es auf der Hand: Der Begriff der «längerfristigen 
existenz» kann sowohl politisch wie auch rechtlich interpre-
tiert werden. 
Wohl gibt es nun einzelne kantonale raumplanungsbehörden, 
die dem Leiter eines Betriebs, der knapp die gewerbegrenze 

erreicht, bescheinigen, sein Betrieb sei deshalb längerfristig nicht 
existenzfähig, weil er im nebenerwerb bewirtschaftet werde. 
Doch solche Kurzschlüsse sind vermutlich ebenso selten wie sie 
rechtlich auf wackligen Füssen stehen. immerhin hat das Bun-
desamt für raumplanung in einem Papier aus dem Jahr 2001 
genau dieses Missverständnis zu klären versucht: einem Betrieb 
dürfe nicht die längerfristige existenzfähigkeit abgesprochen 
werden, nur weil er im nebenerwerb bewirtschaftet werde.
in vielen Kantonen versucht man entsprechend, agrarpoliti-
sches Wunschdenken und rechtliche Fragen der raumplanung 
auseinander zu halten. Der Leiter des Landwirtschaftsamtes 
des Kantons Zug, roger Bisig, hat sich beispielsweise unlängst 
im dlz agrarmagazin (April-nummer der Schweizausgabe) da-
hingehend zitieren lassen, dass bei der Frage der längerfristigen 
existenz ausschliesslich auf betriebswirtschaftliche Zahlen ab-
gestützt werde. Bisig sagte dem dlz agrarmagazin: «Bis vor eini-
gen Jahren ging man davon aus, dass der 20-Hektar-Betrieb 
mit 100’000 Kilogramm Milchkontingent zukunftsfähig sei. Die 
seitherige entwicklung hat gezeigt, dass genau diese Betriebe 
aufhören. Milchbetriebe mit einer Produktion von 50’000 Kilo-
gramm Milch und einem nebenerwerb dagegen sind stabiler. 
Die Politik hat in Bezug auf die entwicklung der Betriebe nicht 
immer einen guten riecher.»

bauen für die abtretende generation
Wenn es um landwirtschaftliche Wohnbauten für die abtre ten de 
generation geht, zeichnen sich ähnliche kantonale unterschiede 
ab. Solcher Wohnraum darf laut gesetz nur dann zusätz lich 
gebaut werden, wenn der generationenwechsel un mittelbar be-
vorsteht. Die einen Kantone wollen möglichst sicher sein, dass 
ein generationenwechsel tatsächlich erfolgen wird. in solchen 
Kantonen werden gesuche von nebenerwerbsbetrieben ten-
denziell restriktiver behandelt als solche von Haupterwerbsbe-
trieben. in anderen Kantonen mit hohem Anteil von kleineren 
Betrieben und nebenerwerbsbetrieben wird die – mit etlichen 
Abgrenzungsschwierigkeiten behaftete – Prüfung des bevorste-
henden generationenwechsels gar nicht mehr durchgeführt: 
Statt dessen wird pro Betrieb, sofern dieser die gewerbegrenze 
erreicht, eine maximale zulässige Wohnfläche festgelegt.

agrarpolitische Werturteile vermeiden
Die unterschiedliche Bewilligungspraxis in den Kantonen in 
Sachen Wohnbauten innerhalb der Landwirtschaftszone zeigen, 
dass die kantonalen Behörden – von Ausnahmen einmal abge-
sehen – durchaus gewillt sind, sich nicht von agrarpolitischen 
Werturteilen gegenüber Klein- und nebenerwerbsbetrieben 
vereinnahmen zu lassen und Landwirtschaftsbetriebe in Bezug 
auf Wohnbauten nur dort unterschiedlich behandeln, wo dies 
der gesetzgeber auch so vorsieht. gleichzeitig stellen die Behör-
den aber auch fest, dass der Druck auf die Produzentenpreise 
auf vielen Landwirtschaftsbetrieben aller grössen und typen 
dazu führt, dass immer mehr nach nichtlandwirtschaftlichen ein-
kommensquellen gesucht wird. Da die meisten Landwirtschafts-
betriebe ihren Standort in der Landwirtschaftszone haben, 
führt dies unweigerlich zu Zielkonflikten: unter umständen ver-
folgt ein Landwirtschaftsbetrieb aus betriebswirtschaftlichen 
gründen eine Strategie, beispielsweise möglichst viel Wohnraum 
auch zur vermietung zu bauen, die aus raumplanerischer Sicht 
als für die Landwirtschaft eher schädlich beurteilt werden müs-
sen – und deshalb auch nicht bewilligt werden sollten.

Claudia Schreiber, dipl. ing.-Agr. etH, rechtsanwältin 
(Advokatur Schreiber, Bern)
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von ost nach West, eingebettet zwischen dem Bodensee 
und dem thurtal, verläuft der Hügelzug Seerücken. Am Süd-

hang des Seerückens bewirtschaften Mengelts einen vielsei ti gen 
Landwirtschaftsbetrieb. «Bei Föhn sieht man hier vom Alpstein 
bis in die Berneralpen», schwärmt Karin Mengelt. Die Bauern-
tochter und gelernte Drogistin hat sich nach zwei Alp sommern 
berufsbegleitend zur Landwirtin ausgebildet. 2011 kaufte sie 
mit ihrem Mann, rolf Mengelt, den Biobetrieb, den ihre eltern, 
Heidi und Köbi Biser, seit 1973 gepachtet hatten. 
Karin Mengelts eltern stiegen 1990 mit der Saftgemüseproduk-
tion für Biotta in die Bioproduktion ein. 1999 stellten sie einen 
tunnel auf, um tomaten zu produzieren. Damals pflanz ten sie 
dort nebst den tomaten auch essiggurken. 
inzwischen führt Karin Mengelt den Betrieb weiter. ihre eltern 
sind pensioniert, arbeiten aber noch tatkräftig mit. «Der Betrieb 
ist ein gemeinschaftswerk», betont Karin Mengelt immer wie-
der. Sie schätzt die Zusammenarbeit mit ihren eltern und kann 
auf die unterstützung ihrer Schwester und der nachbarbauern 
zählen. Auch rolf Mengelt, der 100% auswärts arbeitet, hilft 
wann immer möglich mit.

getrocknete goldäpfel aus Mostindien
Das ursprünglich in Mittelamerika heimische nachtschatten-
gewächs, in italien goldapfel (pomodoro) genannt, erfreut sich 
grosser Beliebtheit. Heute bauen Mengelts/Bisers im Hun  ger-
bühl, wie der Weiler seines trockenen Klimas wegen heisst, auf 

geTRockneTe ToMaTen auS deM ThuRgau 

tomaten zu jeder Jahreszeit
im kanton Thurgau bewirtschaftet familie Mengelt einen vielfältigen gemüse- und ackerbaubetrieb. 
ein wichtiger betriebszweig ist die Trocknung von Tomaten. dank ihren ungesalzenen, getrockneten 
Tomaten können feinschmecker auch im frühling und Winter Schweizer Tomaten geniessen. 

400m2 tomaten an. Diese verkaufen sie frisch und getrocknet. 
Über die Jahre hat es sich herum gesprochen, dass es im Hun-
gerbühl sehr feine tomaten direkt ab Hof zu kaufen gibt. 
im alten Stall steht heute eine trocknungsanlage. Die tomaten 
werden nach der ernte gewaschen, in Scheiben geschnitten 
und ohne Salz schonend bei maximal 40 °C getrocknet. Dank 
dieser tiefen trocknungstemperatur bleiben geschmack, Farbe 
und vitamine erhalten. «Wir trocknen unsere ernte stark, damit 
weder Zusatzstoffe noch Salz nötig ist», erklärt Karin Mengelt, 
denn «salzen können unsere Kundinnen und Kunden selber – 
je nach geschmack», findet sie. noch heute sei ihr vater der 
trock nungs meister, berichtet Karin Mengelt: «Diese Arbeit ver-
langt viel Fingerspitzengefühl, erfahrung und organisations-
talent». gut fünf tonnen Frischgut trocknet das team jährlich. 
neben den tomaten trocknen sie äpfel, Birnen, Mirabellen und 
Zwetschgen von den eigenen Hochstammbäumen, Peperoni, 
Bohnen und Suppengemüse. Die getrockneten Produkte kom-
men über Bioläden zu den Kunden. 

der etwas andere Tomaten-Mozzarella-Salat
Karin Mengelt ist die Wertschätzung der Lebensmittel ein zen-
trales Anliegen. So verwertet sie auf ihrem Betrieb sämtliches 
gemüse. Das gemüse, das sie nicht direkt verkaufen kann, wird 
zu Suppengemüse getrocknet. Die Anschnitte der tomaten, 
die sich nicht zum trocknen eignen, verarbeitet sie weiter zu 
toma  tensugo. Mit diesem ist jederzeit ein rasches Menü gekocht. 
Die getrockneten tomaten empfiehlt Karin Mengelt als Beilage 
zu raclette, für eintöpfe und zum verfeinern von Braten und 
Saucen. «Werden die tomaten im kalten Wasser eingeweicht 
oder kurz im essigwasser gekocht, lässt sich auch ausserhalb 
der tomatensaison ein wunderbarer tomaten-Mozzarella-Salat 
servieren», empfiehlt Karin Mengelt. Die getrockneten tomaten 
aus dem thurgau sind vielseitig einsetzbar. Wer nun schon im 
Frühjahr feine thurgauer tomaten geniessen möchte, kann Men-
gelts getrocknete tomaten und Peperoni im Warenshop auf 
Seite 11 bestellen.       Séverine Curiger

gut zu wissen…
Der Hof der Familie Mengelt Biser ist vielseitig, die toma-
tentrocknung ist ein Betriebszweig unter vielen. Auf ihren 
12 Hektaren gedeihen zudem:
Weizen und Speisehafer � Speisemohn (versuchsfeld für
Agroscope) � rotklee Saatgut für Sativa � Saftsellerie für 
Biotta � diverses Freilandgemüse, erdbeeren, Kiwi � gemüse 
im tunnel: tomaten, Peperoni, Chilli, Auberginen, Salat-
gurken, nüsslisalat, Wintersalat � 100 Hochstammbäume: 
äpfel, Birnen, Zwetschgen, Mirabellen � 18 Bienenvölker

Karin & Rolf Mengelt mit ihrer Tochter Bigna, heidi & Köbi Biser.
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Wussten Sie, dass genf ein landwirtschaftlicher Kanton ist? 
Die landwirtschaftliche nutzfläche nimmt mit 11’500 Hek t-

aren rund 42% des Kantonsgebiets ein (CH Durchschnitt 37%). 
vor zehn Jahren, im Jahr 2004, schuf der Kanton genf das güte-
siegel «genève région – terre Avenir» (grtA) mit dem Ziel, Land-
wirte und die Bevölkerung der genfersee-region wieder näher 
zusammen zu bringen und den Zugang zu regionalen Produk-
ten zu erleichtern. Zertifiziert werden können Produkte aller ver-
arbeitungsstufen, landwirtschaftliche und verarbeitende Betriebe. 
im Jahr 2012 verwendeten gut 330 Betriebe das Label grtA.

lokale küche für Jung und alt
in der heutigen gesellschaft findet die verpflegung immer 
mehr ausser Haus statt. es beginnt bei den Kleinsten in der Krip-
pe, geht weiter mit den Schülern in der Mensa, über die arbeits-
tätigen Pendlerinnen bis hin zu den Betagten im Alters heim – 
alle essen vermehrt auswärts. Wer saisongerecht und lokal 
essen möchte, ist auf entsprechende Köche angewiesen. in 
der region genf können sich auch restaurationsbetriebe grtA 
zertifizieren lassen. ein Beispiel ist die grossküche in Satigny, 
wo Bruno Chatriot und sein team für zwei Altersheime, eine 
Schule und eine Krippe in der Küche stehen. er habe bedeu-
tend mehr Arbeitsaufwand mit den Bestellungen bei den unter-
schiedlichsten regionalen Produzentinnen und verarbeitern, 
erklärt Bruno Chatriot und öffnet demonstrativ seine Büro schub-
lade mit einem grossen Hängeregister voller Produzentenmap-
pen. Aber das sei es wert, sagt er. Schon bevor seine Küche 
2013 das Label erhalten hat, setzte er wann immer möglich 
auf regionale Produkte. Motiviert haben ihn seine Kundschaft 
und der nachhaltige Anbau von Lebensmitteln. Chatriot ist es 
ein Anliegen, dass weniger Pestizide in der Lebensmittelpro-
duktion verwendet werden, dass gentechfrei angebaut wird 
und dass die Kinder schon früh Bewusstsein und Freude für 

Ökologo-SeRie 2014 «VoM feld auf den TelleR» 

Freude am geschmack
dieses Jahr finden Sie in jeder Ökologo-ausgabe einen artikel zum Thema «Vom feld auf den Teller». 
in dieser Serie stellen wir initiativen lokaler Zusammenarbeit von Produzenten und konsumentinnen 
vor. folgender artikel informiert Sie über einen genfer gastrobetrieb, der Jung und alt mit lebens-
mitteln aus der Region versorgt.  

das saisonale essen entwickeln. Weiter ist es ihm wichtig, die 
Bauern und Bäuerinnen aus der region zu stärken und frische 
Lebensmittel zu verarbeiten. 

Vom brei bis zum Rüebli-Salat
Die Krippe «omnibulle» in Satigny hat 54 Plätze für Kinder im 
Alter von sechs Monaten bis viereinhalb Jahren. Anne-Marie 
Salvia Pauli von «omnibulle» erklärt, dass eine eltern-umfrage 
klar den Wunsch nach saisonalen und regionalen Lebensmit-
teln aufgezeigt habe. So kommen heute in der Krippe täglich 
zwei Produkte aus der region auf den tisch. in der Krippe wird 
das thema ernährung einbezogen. Beispielsweise bauen die 
Kinder Kürbisse an oder besuchen den nahegelegenen obst-
garten. es sei wichtig, zu experimentieren und zu entdecken, 
so Salvia Pauli. «Le plaisir du goût» will früh geübt sein.                                                         

Séverine Curiger

die vier wichtigsten grundsätze 
von gRTa

� Qualität: Frische, vielfalt, geschmack, respekt vor der 
 umwelt, keine genetisch veränderte Pflanzen und tiere. 
� nähe: kurze transportwege, aus genf oder grenznah 

produziert. 
� rückverfolgbarkeit: Kontrolle der 
 gesamten Produktionskette, 
 vom Feld bis auf den teller. 
� Fairness: gerechte Arbeitsbedin-
 gungen und das einhalten von 
 gesamtarbeitsverträgen. 
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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 8319, 3001 Bern.

teuer und unnötig: 
Freisetzungsversuch 
von gentech-Weizen 
Mitte März säte die Universität Zürich im Freiland gentech-
nisch veränderten Weizen. Allein der Aufbau und Unterhalt 
der drei hektaren grossen «Protected site» kostet im ersten 
Jahr 750’000 Fr. Damit forschen die Wissenschaftler an den 
Bedürfnissen von landwirtschaft und Gesell schaft vorbei. Es 
ist an der Zeit, mehr öffentliche Mittel in eine ökologische 
und industrieunabhängige Pflanzenzüchtung zu stecken.

Das Bundesamt für umwelt (BAFu) hat Freisetzungsversu- 
che von gentechnisch verändertem, mehltauresistentem 

Weizen bis ins Jahr 2018 bewilligt. Doch das Forschungsprojekt 
kommt die nach wie vor mehrheitlich gentechnikkritische Be-
völkerung teuer zu stehen und lässt weder im Bereich Züchtung 
noch in der risikoforschung praxistaugliche neue erkenntnisse 
erwarten.
Weitere gründe sprechen gegen die Forschung mit gentech-
nisch verändertem Weizen:
1. Die Mehrheit des in der Schweiz angebauten Weizens ist 

bereits dank konventioneller Züchtung mehltauresistent.
2. Die entwicklung einer gentechnisch veränderten Sorte kostet 

rund das 10-fache einer konventionell gezüchteten Sorte.
3. gentechnisch verändertes Saatgut ist patentrechtlich ge-

schützt und darf daher nicht nachgebaut werden. Die Bäue-
rinnen und Bauern sind somit gezwungen, jährlich neues 
Saatgut einzukaufen. 

lücken im bereich Risikoforschung
einige Wissenschaftler propagierten in jüngster Zeit, gentech-
nisch veränderte Pflanzen seien unbedenklich. Dieser einschät-
zung widersprechen zahlreiche Forschende. in ihren Studien 
zeigen sie mögliche risiken von gentechnisch veränderten 
Pflanzen für Mensch, tier und umwelt auf. Wenn seitens der 
Forschung im Bereich gentechnologie eines von nöten ist, 
dann eine unabhängige risikoforschung. Der geplante Freiset-
zungsversuch trägt jedoch wenig zu neuen erkenntnissen 
betreffend der Sicherheit bei.

Mehr gemeinnützige Züchtung für standortgerechte Pflanzen 
Anstatt teure Freisetzungsversuche zu finanzieren, sollte die 
öffentliche Hand mehr gelder in die ökologische, nachhaltige 
Pflanzenzüchtung stecken. Durch unterstützung von gemein-
nützig wirtschaftenden Züchtern und innovativen Forschungs-
anstalten könnte sich die Schweizer Pflanzenforschung und 
-züchtung mit samenfestem und standortgerechtem Saatgut 

einen namen machen. Damit wäre ein zentraler Schritt rich-
tung ernährungssicherheit getan und sowohl Bäuerinnen und 
Bauern, als auch Konsumentinnen über generationen hin-
weg gedient.

neue «Anlaufstelle für 
ausserfamiliäre Hofübergabe»

heute schliessen landwirtschaftliche Betriebe ohne Nach-
folge innerhalb der Familie oft ihre Türen. Zum UNO Jahr 
der bäuer lichen Familienbetriebe schafft die Kleinbauern- 
vereinigung deshalb eine neue «Anlaufstelle für ausser-
familiäre hof übergabe».

Der Wunsch, dass der eigene Betrieb nach der Pension als 
ganzes gewerbe weiterbewirtschaftet wird, hegt manche Bauern-
familie. Doch längst nicht alle Bauerntöchter und -söhne möch-
ten in die Fussstapfen ihrer eltern treten. Hinzu kommt: in den 
letzten Jahrzehnten wurde von den Bauern und Bäuerinnen 
immer wieder «Wachse oder weiche!» gefordert. unter diesem 
Motto wurde der Strukturwandel mit dem generationenwech-
sel angekurbelt; parzellenweise verpachtung und längerfristig 
die Aufgabe des Betriebes sind heute gängige Praxis.
Die neue Anlaufstelle ermutigt Bäuerinnen und Bauern, denen 
das Weiterbestehen ihres Hofes ein Anliegen ist, eine Hofüber-
gabe ausserhalb der Familie zu erwägen und unterstützt Hof-
übergaben und verpachtungen ausserhalb der Familie.

Weitere informationen und interviews zum Thema unter:
www.kleinbauern.ch ➔ Themen ➔ ausserfamiliäre hofübergabe

Herzliche gratulation!
Am Sonntag 30. März wurde unsere Präsidentin regina Fuhrer 
in den grossen rat des Kantons Bern gewählt. Wir gratulieren 
ganz herzlich und freuen uns zusammen mit regina über die 
Wahl! 

hofübergabe – bald ein Thema für Sie?
unsere «Anlaufstelle für ausserfamiliäre hofübergabe» bietet:
� Kontakt zu kompetenten Beraterinnen
� Kontakt zu Stiftungen für finanzielle unterstützung
� Kontakt mit Bäuerinnen und Bauern, die ihren Hof ausserhalb der 
 Familie übergeben haben
� Austausch zwischen Hofsuchenden und Hofabgebenden

Kontaktieren Sie uns! Gespräche kostenlos und unverbindlich:
Kleinbauern-vereinigung: Tel. 031 312 64 00/info@kleinbauern.ch
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Fair und ökologisch einkaufen
Gerne präsentieren wir Ihnen unser gemeinsam mit der gebana AG zusammengestelltes
Sortiment. Mit Ihrem Einkauf unterstützen Sie die Kleinbäuerinnen und Kleinbauern in der 
Schweiz und auf der ganzen Welt. Herzlichen Dank!

Apéro-Spezialität
Erdbeerwein
Spezialität aus dem Entlebuch: 
Der Wein aus 100% Erdbeeren 
ist kein süsser Dessertwein, 
sondern passt ausgezeichnet 
zu rassigem Käse oder einer 
Fleischplatte.
Fr. 39.– (2x50cl)
Bestell-Nr. 16.710.01

frühlingsdu� 

Bio-Dörrgemüse   
Mediterrane Köstlichkeiten aus 
Schweizer Produktion! Karin 
Mengelt zieht die Setzlinge 
jedes Jahr aus eigenen Gemüse-
samen nach. Sie liest dazu die 
besten Früchte aus, die sich an 
die hiesigen Gegebenheiten 
angepasst haben.

� Tomaten getrocknet
Aromatisch süsse Tomaten-
scheiben. Rezept von Karin 
Mengelt für Tomaten-Penne 
wird mitgeliefert. 
Fr. 14.– (100g)
Bestell-Nr.: 15.601.05

AUSVERKAUF!

profitieren Sie auf

www.kleinbauern.ch

➔ Shop

➔ Sonderangebote

� Gemüsemischung
Lauch, Sellerie, Karotten 
und Stangensellerie-Streifen, 
geeignet für Suppen oder 
Eintöpfe.
Fr. 13.50 (100g)
Bestell-Nr.: 15.601.02

� Gemüse-Gerstotto
Fertiges Menü: 150g Schweizer 
Bio-Gerste und 100g Gemüse-
mischung von der Bio-Manu-
faktur Grünboden.
Fr. 9.– (250g)
Bestell-Nr.: 15.601.03

Bio-Dörrgemüse 
aus der Zentralschweiz
In der Bio-Manufaktur Grün-
boden verarbeitet Urs Frühauf 
und seine Familie diverse 
Gemüsesorten. Das schonende 
Trocknen findet bei sehr tiefen 
Temperaturen auf der haus-
eigenen Anlage statt.

� Dörrbohnen
Aus alten Pro Specie Rara-
Sorten.
Fr. 13.50 (100g)
Bestell-Nr.: 15.601.04

Bio-Kräutertee 
Die Familie Zanetti-Lazzarini 
baut auf ihrem Bio-Hof im 
Puschlav 30 verschiedene 
Kräutersorten an. Daraus stellt 
sie diese hochwer ti gen Tee-
mischungen her und füllt diese 
vor Ort in Beutel ab. 

� Frida K. 
Frauenmantel, Apfelminze, 
Kornblume.
Fr. 30.– (50 Beutel) 
Bestell-Nr.: 11.309.04G

� Capri
Verveine, Zitronenthymian, 
Ringelblume.
Fr. 30.– (50 Beutel)
Bestell-Nr.: 11.309.05G

� Bernina 
Zitronenthymian, Holunderblüte.
Fr. 30.– (50 Beutel)
Bestell-Nr.: 11.309.06G

� Albula
Pfeffer-, Apfel-, Orangenminze, 
Zitronenmelisse, Kornblume, 
Edelweiss.
Fr. 30.– (50 Beutel)
Bestell-Nr.: 11.309.07G

ökologo 2/2014

� Peperoni getrocknet
Bunte Peperonistreifen. 
Fr. 9.– (30g)
Bestell-Nr.: 15.601.06

Peperoni getrocknet
Bunte Peperonistreifen. 

(30g)
Bestell-Nr.: 15.601.06

Schweiz und auf der ganzen Welt. Herzlichen Dank!

Mediterrane Köstlichkeiten aus 
Schweizer Produktion! Karin 
Mengelt zieht die Setzlinge 
jedes Jahr aus eigenen Gemüse-
samen nach. Sie liest dazu die 
besten Früchte aus, die sich an 
die hiesigen Gegebenheiten 
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Ausgezeichnete Apéro-
Snacks: Cashewnüsse 
Die milden, feinen Cashew-
nüsse werden von Kleinbauern 
in Burkina Faso biologisch an -
ge baut. Das Knacken der Nüsse 
ist äusserst aufwändig und 
schafft bei gebana Afrique vor 
Ort hundert feste Arbeitsplätze. 
Die Nüsse mit Curry oder der 
paläs tinensischen Kräu ter -
mischung Za‘tar lassen wir in 
der Schweiz würzen.

� Bio-Cashewnüsse Nature 
Fr. 32.– (1kg)
Bestell-Nr.: 12.201.01G

� Bio-Cashewnüsse gesalzen
Fr. 37.– (1kg)
Bestell-Nr.: 12.201.03GB

� Bio-Cashewnüsse Curry 
Fr. 9.– (190g)
Bestell-Nr.: 12.201.09K

� Cashewnüsse Za‘tar 
Fr. 9.– (190g)
Bestell-Nr.: 12.201.08K

Intensiv-fruchtig: 
Bio-Mango Lippens
Sie bewahren ihren herrlich 
exotischen Geschmack auch 
in getrockneter Form. Von 
Kleinbauern in Burkina Faso 
biologisch angebaut und 
vor Ort verarbeitet. 
Fr. 30.– (1kg)
Bestell-Nr. 12.102.03G

Bio-Ananas – 
«Königin der Früchte»
Diese Bio-Ananas werden von 
Kleinbauern in Togo angebaut 
und vor Ort getrocknet.
Fr. 32.– (1kg)
Bestell-Nr. 12.103.01G

Bio-Fruchtmischung 
exotisch 
Die exotische Variante des 
Studen tenfutters besteht aus 
getrockneten Mango-, Ananas- 
und Dattelstücken sowie 
Cashew-Nüssen und ist bei 
Jung und Alt ein beliebter 
Snack. Alle Produkte werden 
von Kleinbauern biologisch 
angebaut.  
Fr. 29.– (1kg)
Bestell-Nr. 12.301.01G

Mandeln aus Tunesien
Diese ungeschälten, ganzen 
Mandeln werden von Klein-
bauern in Tunesien angebaut.
Fr. 29.– (1kg)
Bestell-Nr.: 12.204.01T

Süsse Bio-
Aprikosenhälften 
Der beliebte Pausensnack aus 
biologischem Anbau aus der 
Türkei.
Fr. 19.– (1kg)
Bestell-Nr. 12.105.01GBT

Dörrfrüchte aus 
Bio-Hochstammobst
Eine köstliche und gesunde 
Knabberalternative für Fein-
schmecker. Die Produkte stam-
men aus den Obstkulturen von 
Hans Peter Hediger im Säuliamt. 
Die Früchte sind Bio Suisse, 
Hochstamm Suisse und Pro 
Specie Rara zertifiziert.
 
� Bio-Apfelringe
Fr. 20.– (300g)
Bestell-Nr.: 12.111.01G
 

� Bio-Zwetschgen
Fr. 20.– (300g)
Bestell-Nr.: 12.120.02G
 
� Bio-Birnenschnitze
Fr. 20.– (300g)
Bestell-Nr.: 12.121.01G

Bio-Rispendatteln
Jetzt vom Spezialangebot pro-
fitieren! Weil die Datteln aus 
Tunesien an der Rispe bleiben, 
sind sie noch lange nach der 
Ernte frisch.
Fr. 63.– statt 70.– (5kg)
Bestell-Nr.: 12.101.13GA

Degustations-Set in 
hübscher Geschenkbox 
Probieren Sie das Degusta tions-
Set mit zwölf exotischen Köst-
lichkeiten wie Macadamianüsse 
oder getrocknete Physalis. Die 
attrak tive Box, wahlweise er hält-
lich mit Trockenfrüchten oder 
Nüssen, ist aber auch ein tolles 
Geschenk für Geniesser! Jede 
Probiereinheit ist 40–80g schwer, 
das gesamte Set ca. 700g.

� Set Nüsse  
Fr. 34.– (ca. 700g)
Bestell-Nr.: 60.401.01

� Set Trockenfrüchte  
Fr. 34.– (ca. 700g)
Bestell-Nr.: 60.401.02

Bestell-Nr.: 60.401.01

� Set Trockenfrüchte  
Fr. 34.– (ca. 700g)
Bestell-Nr.: 60.401.02

%
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Erfrischender Apéro
Herrlich spritziger Säuliämter 
Bio-Apfelschaumwein aus 
Hochstammkulturen von 
Hans Peter Hediger. Set mit 
2 Flaschen Apfelschaumwein 
(7% Vol.).
Fr. 49.– (2x 75cl)
Bestell-Nr. 16.708.01

Tessiner Honig-Set
Je 250g kalt geschleuderter 
Berg-Honig, Akazien-Honig 
und Kastanien-Lindenblüten-
honig.
Fr. 35.– (3x 250g)
Bestell-Nr.: 11.602.08

Köstliche Gelées aus 
Wildkräutern und Blumen
Astrid Duff aus Sumvitg in der 
Surselva stellt aus gesammel-
ten Wildkräutern und Blumen 
diese köstlichen Gelées her. 
Jener aus Alpenrose schmeckt 
fein-blumig, der Bergthymian- 
Gelée hat ein herb-würziges 
Aroma. Beide schmecken aus-
gezeichnet zu Käse, aber auch 
als Brotaufstrich.

� Bergthymian-Gelée
Fr. 10.– (250g)
Bestell-Nr.: 11.601.07

� Alpenrosen-Gelée
Fr. 10.– (250g)
Bestell-Nr.: 11.601.06

Bio Konfitüren-Set
Acht verschiedene hausge-
machte Konfitüren und Gelées 
vom Bio betrieb der Familie 
Hediger im Säu liamt. Set à 8 
Gläser zu je 250g.
Fr. 55.– (8x 250g)
Bestell-Nr.: 11.601.08

Bio-Kaffee und -Espresso 
aus Mexiko und Peru
Diese hochwertigen, reinen 
Ara bica-Mischungen bestehen 
aus Bio-Kaffeebohnen von 
indigenen Ge meinden in Süd-
mexiko und von Kleinbauern 
in Peru. Espresso wie Kaffee 
sind für alle Maschinen- und 
Filtertypen geeignet und wer-
den von der Gourmet-Rösterei 
Rast in Ebikon wöchentlich 
frisch geröstet.

� Espresso Bohnen 
Fr. 21.– (1kg)
Bestell-Nr.: 11.201.01G

� Espresso gemahlen 
Fr. 12.– (500g)
Bestell-Nr.: 11.201.02M 

� Kaffee Bohnen 
Fr. 21.– (1kg)
Bestell-Nr.: 11.101.01G

� Kaffee gemahlen 
Fr. 12.– (500g)
Bestell-Nr.: 11.101.02M

Bio-Mostbröckli  
Fidelio Biofreiland, vakuum-
verpackt, ca. 300g am Stück.
Fr. 35.– 
Bestell-Nr.: 22.101.01

Bio-Rohschinkli
Fidelio Biofreiland, vakuum-
verpackt, 2 Portionen à 100g, 
geschnitten.
Fr. 25.–
Bestell-Nr.: 22.101.02

Schweizer Bio-Honig
Auf ihrem Biohof im Luthertal 
im Luzerner Hinterland hält 
Familie Bachmann unter ande-
rem Bienen gemäss Bio Suisse- 
Richtlinien. Den Honig verar-
beiten die Bachmanns selber, 
ohne ihn zu er wärmen (kaltge-
schleudert). Dadurch bleiben 
die wertvollen Inhaltsstoffe des 
hochwertigen Naturproduktes 
erhalten.
Fr. 26.– (500g)
Bestell-Nr.: 11.602.09

Einfach und schnell 

online bestellen

www.kleinbauern.ch

Bio Trockenwurst-
Spezialitäten 
Ob beim Wandern oder zu 
Hause: Salsiz und Co. kommen 
immer gut an. Unser Paket 
enthält vier Bio-Speziali täten 
der Zentrums Metzg in Win-
disch: Je zwei Salametti, rassige 
Chorizo, klassische Land   jä ger 
und Legionärswürste – das 
lokale Original nach römi-
scher Rezeptur. 
Fr. 35.– (ca. 630g)  
Bestell-Nr.: 21.301.03
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Mit dem Kauf dieser Produkte unterstützen Sie Kleinbäuerinnen und 
Kleinbauern in der Schweiz und auf der ganzen Welt.

verwöhnen & wohl fühlen

� Roggennudeln
Eierteigwaren aus Bio-
Roggen- und Weizenmehl.
Fr. 9.– (400g)
Bestell-Nr. 10.602.02

� Dinkelnudeln
Eierteigwaren aus reinem 
Bio-Dinkelmehl. 
Fr. 10.– (400g)
Bestell-Nr. 10.602.01

� Pizzoccheri
Pizzoccheri sind eine Teigwaren- 
Spezialität des Puschlavs aus 
ungeschältem Bio-Buchweizen- 
und Weizenmehl. Sie haben 
einen intensiv-rustikalen 
Geschmack.
Fr. 10.– (400g)
Bestell-Nr. 10.602.04

Bio-Teigwaren von
Gran Alpin
Diese feinen, geschmackvollen 
Teigwaren der Gran Alpin 
Genossenschaft in Tiefencastel 
werden aus Bündner 
Bio-Berggetreide hergestellt.

� Hirsenudeln
Teigwaren aus Bio-Hirse- und 
Weizenmehl.  
Fr. 8.– (400g)
Bestell-Nr. 10.602.03

verwöhnen & wohl fühlen
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Einfach und schnell 

online bestellen

www.kleinbauern.ch

Bergkräuter Seifen-Set
Fünf pflanzliche Spezialseifen 
von Soglio-Produkte in der 
Geschenkpackung. Je 95g 
Lavendel-, Johanniskraut-, 
Bergwald-, La Montagna-
Spireaöl- und Bergkräuter-
Seife. 
Fr. 45.–  (pro Set)
Bestell-Nr.: 40.101.09K

Hochwertige Körperpflege 
aus dem Bergell
Die Bergeller Manufaktur Soglio 
Produkte stellt aus natürlichen 
und vorwiegend lokalen Roh-
stoffen hochwertige Pflegepro-
dukte her und schafft damit in 
einer Rand region Arbeitsplätze.

� Duschplus
Erfrischung pur! Das milde Gel 
mit Hanfkrautextrakt ist Sham-
poo und Duschmittel in einem.

� Fr. 16.– (200 ml)
Bestell-Nr. 40.301.01K

� Fr. 59.– (1 Liter)
Bestell-Nr. 40.301.01GBestell-Nr. 40.301.01G

Hirsekissen  
Aus 100% Baumwolle, inkl. 
Überzug, Natuweiss. Füllung 
100% Bio-Hirse. Grösse: 
60x40cm. Hergestellt in
sozialer Institution in der 
Schweiz.
Fr. 59.– 
Bestell-Nr.: 50.202.31

Bio-Quittenmost 
Erfrischender Saft aus 30% 
Quitten- und 70% Apfelsaft von 
Hochstamm bäumen. Durch die 
praktische Bag-in-Box ist der 
Most kühl gelagert bis 3–4 
Wochen nach dem Öffnen 
haltbar.
Fr. 26.– (5l)
Bestell-Nr.: 16.109.01G  
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Bestell-Nr. Bezeichnung Menge Preis
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Bestellkarte
TELEFON 044/500 32 03, FAX 043/366 65 05
WWW.KLEINBAUERN.CH

ABSENDERIN/ABSENDER

Name/Vorname:

Strasse/Nr.:

PLZ/Ort:

Tel. P: Tel. G:

E-Mail:

Datum: Unterschri� :

Herzlichen Dank für Ihren Einkauf!

Anteil für Porto und Verpackung 9.–
Ab Bestellwert Fr. 150.– portofrei  

Alle Preise inkl. MwSt.
Rabatte: ab Bestellwert Fr. 300.– abzgl. 5%, 
ab Fr. 500.– abzgl. 10%. Reduzierte Artikel sowie 
Produkte mit Verkaufspreis über Fr. 300.– sind von  den Rabatten 
ausgenommen. Herzlichen Dank für Ihren Einkauf!

Absender

nicht

vergessen!

Bio Essig-Set  
Die feinen Bio-Essigsorten aus 
Hochstammobst von Hans Peter 
Hediger ergeben herrlich som-
merliche Salatdressings. Wäh-
len Sie zwischen dem Zweier-
set mit leichten Obstessigen 
aus Apfel und Birne oder dem 
Dreierset ergänzt mit einem 
kräftigeren Bärlauch-Essig.

� Essig 2er-Set
Fr. 16.– (2x 5dl)
Bestell-Nr 14.205.02

� Essig 3er-Set
Fr. 23.– (3x 5dl)
Bestell-Nr.: 14.205.01

Kaltgepresstes 
Delikatess-Rapsöl
Die Brüder Thomas und Daniel 
Kressibucher haben den Betrieb 
ihres Vaters mit viel Innovati-
onsgeist weiter ent wickelt und 
stellen heute unter anderem 
ein hochwertiges, kaltgepresstes 
Rapsöl her. Das Öl ist be  son   ders 
reich an ge sun den Omega-3 
und Omega-6-Fettsäuren. 
Erhältlich in der Flasche à 5dl 
oder im prak ti schen Bag-in- 
Box-Nachfüllsystem à 3l.

� Rapsöl kaltgepresst
Fr. 16.– (5dl)
Bestell-Nr.: 14.107.01K

� Rapsöl kaltgepresst
Nachfüllsystem
Fr. 64.– (3l)
Bestell-Nr.: 14.107.01G

Bio-Olivenöl aus
dem Westjordanland
Dieses kaltgepresste, hoch -
wertige Bio-Olivenöl in Extra 
Vergine-Qualität wird im pa läs- 
tinensischen Westjordanland 
hergestellt. Neben einem fairen 
Preis für die Bauernfamilien 
geht pro Flasche ein Franken 
an soziale und medizinische 
Projekte in Palästina.
Fr. 21.– (5dl)
Bestell-Nr. 14.101.01K

 16.710.01                        Erdbeerwein   

 15.601.05             Tomaten getrocknet   

Bio-Kräuter aus dem 
Emmental
Familie Baumann baut im 
«Ha sensprung» in Aeschau seit 
1986 eine gros se Anzahl biolo-
gischer Kräuter an. Bestellen Sie, 
neben der fein abgestimmten 
Mi schung für Salate, die bunten 
Salatblüten – sie verwandeln 
jeden Salat in eine Augenweide!

� Bio-Salatkräuter
Fr. 14.– (40g)
Bestell-Nr.: 14.309.01

� Bio-Salatblüten  
Fr. 14.– (20g)
Bestell-Nr.: 14.319.01

 15.601.05             Tomaten getrocknet   

 16.710.01                        Erdbeerwein    16.710.01                        Erdbeerwein    16.710.01                        Erdbeerwein   
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Edle Tropfen aus der
Bündner Herrschaft

Sie können auch 

online bestellen

www.kleinbauern.ch
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Urner Schafwollprodukte
Urner Bäuerinnen stellen in 
Handarbeit den robusten 
Filz aus reiner Schafwolle her. 
Verziert mit einem hübschen 
Kuh-Motiv. Die Schurwolle ist 
ein Naturprodukt, leichte Farb-
abweichungen sind möglich.

� Smartphone-Etui
Schützen Sie Ihr Handy mit 
dieser schönen Hülle! Ver-
schliessbar mit Druckknopf, 
geeignet für alle Smartphones.
Grösse: ca. 85x130mm
Fr. 47.–  
Bestell-Nr.: 50.703.02

Eine herrliche Auswahl aus gesuchter Bio-Weine aus dem 
Weinbau zur Krone in Malans, dem obersten Dorf der Bündner 
Herrschaft. 6 Flaschen à 75cl Blaubur gunder (Pinot Noir), Blau-
burgunder Auslese, Federweisser, RieslingxSylvaner, Weiss-
burgunder (Pinot Blanc) und Laubawy, der Aussergewöhnliche 
aus der resistenten Traubensorte Léon Millot.
Fr. 139.– (6x 75cl)
Bestell-Nr.: 16.709.01

www.kleinbauern.ch

Seidenschlafsack 
Der Seidenschlafsack mit Kopf-
teil ist klein, leicht und passt 
in jedes Gepäckstück. Ob auf 
Bergtouren oder Reisen ist er in 
jeder Unterkunft ihre persön-
liche Bettwäsche. Die Schlaf-
säcke werden vom Rohstoff bis 
zum Fertig produkt von Klein-
betrieben in Vietnam herge-
stellt.

� Seidenschlafsack blau  
Fr. 73.– (Grösse: 250x84cm)
Bestell-Nr.: 50.404.01B

� Seidenschlafsack grün  
Fr. 73.– (Grösse: 250x84cm)
Bestell-Nr.: 50.404.01G

� Seidenschlafsack weiss  
Fr. 83.– (Grösse: 250x110cm)
Bestell-Nr.: 50.404.01W

Riegel-Set
Es lebe die Abwechslung: 
acht verschiedene Frucht-, 
Nuss- und Getreideriegel 
im Probierset. 
Fr. 15.– (8 Riegel)  
Bestell-Nr.: 13.204.01
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� Wandersitzmatte 
Sich hinsetzen, auch wenn’s 
steinig, kalt oder feucht ist – 
kein Problem mit der leichten 
Filzmatte aus Schurwolle. 
Grösse: 37x37cm, Gewicht: 175g
Fr. 52.– (pro Stk.)
Bestell-Nr.: 50.202.35
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