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Aus «Ökologo»  
wird «Agricultura»

Bestimmt ist es Ihnen aufgefallen: Das Magazin der Kleinbauern-
Vereinigung sieht anders aus als bisher. Das Design ist frischer, der 
Name ist neu und auch die Seitenzahl hat sich erhöht. Auf die-
sen zusätzlichen Seiten möchten wir künftig auch unseren fran-
zösischsprachigen Unterstützern einen tieferen Einblick in unsere 
Arbeit und die Hintergründe der Lebensmittelproduktion bieten. 
Als deutschsprachige Leserin finden Sie genauso viel Inhalt wie 
bisher, können aber an der einen oder anderen Stelle schneller 
weiterblättern. Apropos Blätter: Diese haben neu höchstmöglichen 
Recycling-Anteil, sind dünner und damit papiersparender und 
werden mit umweltschonenderen Farben bedruckt.
Wir machen aber nicht nur unser Magazin immer nachhaltiger, 
sondern auch die Landwirtschaft. Die Kleinbauern-Vereinigung 
feiert dieses Jahr ihren 40. Geburtstag. Egal ob Sie schon von Be-
ginn weg oder erst seit Kurzem dabei sind – auch dieses Jahr laden 
wir Sie wieder herzlich zur Mitgliederversammlung ein. Mehr da-
zu auf der gegenüberliegenden Seite. 
Eine zukunftsfähige Landwirtschaft braucht in erster Linie moti-
vierte Jungbäuerinnen und Jungbauern mit Zugang zu Land. Erfah-
ren Sie auf Seite 5–7 mehr über die Tessiner Landwirtschaft und 
deren Herausforderungen beim Generationenwechsel.
Lesen Sie in unserer ersten Agricultura-Ausgabe ausserdem, was 
die Vorzüge der muttergebundenen Kälberaufzucht sind (Seite 14– 
15) und warum einheimische Textilfasern wie Flachs künftig wie-
der an Bedeutung gewinnen könnten (11–13). Auf der Marché-
Doppelseite (16–17) finden Sie nebenbei noch Inspiration für Ihren 
nachhaltigen Einkauf. Wir wünschen Ihnen viel Spass beim Ent-
decken unseres neuen Magazins.

Patricia Mariani, Co-Geschäftsleiterin

«Ökologo» devient 
«Agricultura»

Le magazine de l’Association des petits paysans fait peau neuve. 
Design plus moderne, nouveau nom, et plus grand nombre de 
pages. Sur ces pages supplémentaires, nous offrons désormais 
aussi à nos sympathisants francophones un meilleur aperçu de 
notre travail et des dessous de la production alimentaire, que 
ce soit à travers des résumés ou des articles complets dont les 
thèmes qui intéresseront les romands. À propos: ces pages con-
tiennent à présent une grande part de matières recyclées; plus 
fines, elles demandent moins de papier et sont imprimées avec 
des encres écologiques. En outre, nous n’utilisons plus d’enve-
loppe pour l’embal lage.
Nous ne rendons pas seulement notre magazine plus durable, 
mais aussi l’agriculture. L’Association des petits paysans célèbre 
cette année son 40e anniversaire. Que vous nous accompagniez 
depuis le début ou depuis peu, nous vous invitons de tout cœur 
à l’Assemblée générale. Davantage à ce sujet sur la page 4.
Une agriculture durable nécessite avant tout de jeunes paysannes 
et paysans motivés qui ont accès à la terre. Apprenez-en plus sur 
l’agriculture au Tessin et ses défis concernant le changement de 
génération dans les pages 8 à 10.
Dans notre premier numéro d’Agricultura, vous pourrez égale-
ment vous informer sur les atouts de l’élevage des veaux avec leur 
mère (page 15) et pourquoi les fibres textiles indigènes comme 
le lin pourraient de nouveau gagner en importance à l’avenir 
(page 13). Sur la double page Marché (pages 16–17), vous trou-
verez aussi de l’inspiration pour vos achats durables. Nous vous 
souhaitons beaucoup de plaisir à la découverte de notre nouveau 
magazine.

Patricia Mariani, codirectrice
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EINLADUNG ZUR MITGLIEDERVERSAMMLUNG: SAMSTAG 4. APRIL 2020 IN BRUGG AG 

Vision eines lebendigen 
Ökosystems
2020 steht bei der Kleinbauern-Vereinigung ganz im Zeichen der Zukunft. Einerseits werden 
dieses Jahr die Weichen mit der Agrarpolitik 2022+ und den anstehenden Landwirtschafts-Initia-
tiven gestellt. Andererseits erarbeitet die Kleinbauern-Vereinigung zum 40-jährigen Jubiläum 
ihre Vision einer zukunftsfähigen Landwirtschaft. Und auch im Rahmenprogramm der Mitglieder-
versammlung, dem Film «Unsere grosse kleine Farm», wird der Traum vom eigenen Hof in einem 
lebendigen Ökosystem Wirklichkeit. 

In diesem Jahr steht die Landwirtschaft ganz oben auf der poli-
  ti schen Agenda. Die anstehenden Diskussionen rund um die 
Agrar politik 2022+ und die Trinkwasserinitiative sowie Initiative 
gegen synthetische Pestizide sehen wir als Chance für die Schwei-
zer Land wirtschaft. Eine agrarökologische Bewirtschaftung und 
eine grössere Nähe zu den Konsumentinnen und Konsumenten 
sind zwei ganz zentrale Punkte, um die Schweizer Landwirtschaft 
für die Zukunft zu stärken. 
Ein wichtiges Jahr steht somit an und das zum 40-jährigen Jubi-
läum der Kleinbauern-Vereinigung. An der Mitgliederversammlung 
werden wir Ihnen unsere aktuelle Arbeit und Projekte vorstellen 
und vor allem auch einen Blick in die Zukunft wagen. Aktuell er-
arbeitet die Kleinbauern-Vereinigung zum Jubiläumsfest im Herbst 
ihre Vision einer zukunftsfähigen Landwirtschaft. An der Mitglie-
derversammlung haben Sie Gelegenheit, Ihre ganz persönliche 
Vision mit uns zu teilen und zu diskutieren.

Motivierendes Rahmenprogramm
Im Film «Unsere grosse kleine Farm», dem Rahmenprogramm 
der diesjährigen Versammlung, werden nicht nur wunderschöne 
Bilder gezeigt. Der Film dokumentiert, wie man mit grossem Ein-
satz ausgelaugte Böden und eine verarmte Natur wieder zu Leben 
und Vielfalt erwecken kann. Den eigenen Traum zu leben braucht 
Mut und vor allem Ausdauer. Regisseur John Chester hat als ehe-
maliger Naturfilmer den Weg seiner Familie zur eigenen, ökolo-

gisch geführten Farm dokumentiert. Dabei spielen die vielen 
Rückschläge und die Gesetze der Natur die Hauptrolle. Der Film 
gibt vor allem auch Zuversicht, dass ein Aussteigen und Um-
denken mit einem guten Netzwerk möglich ist.

Programm der Mitgliederversammlung 2020
Ab 9.30 Uhr Willkommenskaffee Kulturhaus und 
 Kino Odeon in Brugg AG
10.00–11.30 Uhr  Statutarischer Teil: Jahresbericht, 
 Rechnung 2019, Projekte und Ausblick 2020
12.00–13.30 Uhr  Mittagessen
13.30–15.00 Uhr  Kinofilm «Unsere grosse kleine Farm» 
 (90 Min.) 
15.10 Uhr  Abschluss

Wir bitten um Ihre Anmeldung 
Die Kleinbauern-Vereinigung lädt alle Mitglieder herzlich zur 
Jahresversammlung ein. Diese findet bestens erreichbar im Kino-
Kulturhaus Odeon beim Bahnhof in Brugg AG statt. Melden Sie 
sich an unter: info@kleinbauern.ch oder Telefon: 031 312 64 00. 
(Mo bis Fr 9 – 17 Uhr & Anrufbeantworter). Ca. zwei Wochen vor der 
Versammlung erhalten Sie das Detailprogramm mit Traktandenliste. 
➤ Wir bitten um Anmeldung bis am 16. März 2020

Barbara Küttel

Die Kleinbauern-Vereinigung freut sich auf eine spannende Versammlung mit visionären Zukunftsbildern im Rahmenprogramm.
L’Association des petits paysans se réjouit des visions d’avenir captivantes en marge du programme de cette Assemblée.
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INVITATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE: SAMEDI 4 AVRIL 2020 À BRUGG (AG) 

Vision d’un écosystème vivant
 
L'année 2020 se place sous le signe du futur pour l’Association des petits paysans. D’une part 
seront fixées cette année les directions à prendre avec la politique agricole 2022+ et les initiatives 
liées à l’agriculture en cours. D’autre part, l’Association des petits paysans élabore sa vision pour 
une agriculture durable à l’occasion de son 40e anniversaire. Et avec la projection du film «The 
biggest little farm», le rêve de posséder une ferme dans un écosystème vivant devient réalité. 

Cette année, l’agriculture est en tête de l’agenda politique. Les 
discussions en cours autour de la politique agricole 22+ ainsi que 
les initiatives pour une eau potable propre et contre les pesticides 
de synthèse, représentent une opportunité pour l’agriculture suisse. 
Une exploitation agroécologique et une plus grande proximité 
avec les consommateurs et consommatrices représentent deux 
points essentiels pour renforcer l’avenir de l’agriculture suisse. 
C’est donc une année importante qui s’annonce juste pour le 40e 
anniversaire de l’Association des petits paysans. Lors de l’As sem-
blée générale, nous présenterons nos travaux et projets actuels 
et nous oserons avant tout regarder vers l’avenir. Pour la fête de 
son jubilé de cet automne, l’Association des petits paysans déve-
loppe sa vision pour une agriculture tournée vers l’avenir. Vous 
pourrez partager votre vision personnelle avec nous et échanger 
des idées pendant l’Assemblée générale.

Programme motivant
Avec le film «The biggest tlittle farm», il ne s’agit pas que de belles 
images en marge de l’Assemblée de cette année. Le film montre 
comment des sols lessivés et une nature appauvrie peuvent être 
ramenés à la vie et à la diversité avec un grand engagement per-
sonnel. Vivre son propre rêve demande du courage et surtout 
de l’endurance. Le réalisateur John Chester, qui tournait autrefois 
des films sur la nature, a documenté le chemin de sa famille vers 
leur propre ferme écologique. De nombreux échecs et les lois de 
la nature y jouent les rôles principaux. Cependant, le film nous 

donne l’assurance que tirer son épingle du jeu et changer de per-
s  pective est possible avec un bon réseau.

Programme de l’Assemblée générale 2020
Dès 9 h 30  Café de bienvenue au Kulturhaus Odeon 
 à Brugg AG
10 h – 11 h 30  Partie statutaire: rapport annuel, comptes   
 2019, projets et perspectives 2020
12 h –13 h 30  Repas de midi
13 h 30 – 15 h  Film «The biggest little farm» projeté en   
 anglais avec des sous-titres en allemand   
 (90 min.) 
15 h 10  Clôture

Nous vous prions de vous inscrire
L’Association des petits paysans invite cordialement tous ses 
membres à l’Assemblée générale. Elle se déroule au Kino-Kultur-
haus Odeon à Brugg (AG) facilement accessible (près de la gare). 
Inscrivez-vous par courriel info@kleinbauern.ch ou téléphone au 
031 312 64 00 (Lun – ven, 9 h – 17 h et répondeur téléphonique). 
Environ deux semaines avant l’Assemblée, vous recevrez le pro-
gramme détaillé avec l’ordre du jour.

➤ Veuillez vous inscrire jusqu’au 16 mars 2020.

Barbara Küttel

Der Film «Unsere grosse kleine Farm» vermittelt Zuversicht und zeigt, wie wichtig ein Umdenken für die Landwirtschaft ist.
Le film «The biggest little farm» donne de l’espoir et montre l’importance d’un changement de mentalité en agriculture.

Agricultura_01_20 INHALT_wf01.indd   4 30.01.2020   12:43



05Agricultura 01  / 2020petitspaysans.ch kleinbauern.ch  

PH
O

TO
: F

RA
N

ZI
SK

A
 S

CH
W

A
B

Als einziger Schweizer Kanton liegt der Kanton Tessin vollstän-
dig südlich der Alpen und erstreckt sich über rund 100 Kilometer 
von den Alpen bis an den Rand der Poebene. Der Monte Ceneri 
trennt den Kanton in die zwei Gebiete Sopraceneri und Sotto-
ceneri. Das alpin geprägte Sopraceneri im Norden grenzt an die 
Bergkantone Wallis, Uri und Graubünden. Charakteristisch für die-
se Region sind die Alpweiden am Gotthardmassiv. Im Sottoceneri 
hingegen ist das Klima mild, mit Palmen und Reben schon fast 
mediterran. 
Kli matisch sind die Voraussetzungen für die Landwirtschaft im 
Tessin folglich sehr unterschiedlich. Jede Region hat ihren eige-
nen Charakter und ihre eigenen Produkte. Der Durchschnittsbe-
trieb umfasst zwölf Hektaren. Noch heute ist die (Selbstversorger)-
Land wirtschaft mit kleinen Flächen und Ställen verbreitet. Viele 
Betriebe bewirtschaften kleine, parzellierte Flächen. Die Tessiner 
Landwirtschaft ist eine mit viel Handarbeit verbundene Bergland-
wirtschaft. Doch der Kanton besteht nicht nur aus steilen Hängen 
und unwegsamem Alpgebiet. In der Magadino-Ebene beispiels-
weise gedeihen Gemüse- und Ackerkulturen, ja sogar Reis.

Alpwirtschaft hat Tradition
Der Kanton Tessin zählt rund 715 Ganzjahres- und 250 Sömme-
rungsbetriebe. Gemäss dem Agrarbericht des Bundes 2019 halten 
etwa 200 Betriebe Milchkühe, rund 3500 Milchkühe werden im 
Tessin gemolken. Die Betriebe haben meist eine kleine und mitt-
lere Grösse und befinden sich überwiegend im Berggebiet. In der 

Leventina gibt es auch grössere, intensivere Milchwirtschaftsbe-
triebe. Traditionellerweise spielen Sömmerungsbetriebe und die 
damit verbundene Alpkäseproduktion eine wichtige Rolle in der 
Struktur der Tessiner Milchwirtschaft. Laut Agrarbericht werden 
neben den Tessiner Milchkühen jeden Sommer zusätzlich noch 
etwa 1000 Tiere aus anderen Kantonen auf Tessiner Alpen ge-
sömmert. Seit 2002 ist der Tessiner Alpkäse AOP (Appellation 
d’Origine Protégée) geschützt. Speziell ist, dass er bis zu 30 Pro-
zent Ziegenmilch enthalten darf. Der Ziegenbestand im Kanton 
Tessin bleibt über die Jahre stabil und zeigt die starke Veranke-
rung der Ziegenhaltung. Obschon die Alpwirtschaft im Tessin von 
grosser Bedeutung ist, werden Alpen auch aufgegeben, vor allem 
steile, schwer zugängliche Flächen werden nicht mehr bewirt-
schaftet und verbuschen. Die Klima erwärmung trägt auch ihren 
Teil bei: Der Wald drängt in die hohen Lagen, wo heute noch 
Bergwiesen zu sehen sind.

Direktvermarktung und Nebenerwerb  
Gut ein Viertel der Tessiner Betriebe setzt einen Teil ihrer Produkte 
über Direktvermarktung ab. Produkte aus dem Tessin sind bei Ein-
heimischen und Gästen beliebt. Um regionale Spezialitäten mit 
einer starken Verbindung zum «territorio» – zur Alpensüdseite – 
auszuloben, wurde eigens für den Kanton Tessin das Label TICINO 
geschaffen. Das Label steht für regionale Produktion und Verarbei-
tung, hohe Qualität und «chilometro zero». Letzteres ist im Tessin 
ein Synonym für kurze Transportwege. 

LANDWIRTSCHAFT IM KANTON TESSIN 

 Der Süden reizt und fordert
Viele kennen den Kanton Tessin aus den Ferien. Das führt zu einem vagen Bild mit oft roman-
tischen Vorstellungen, auch was die Landwirtschaft betrifft. Bauernhöfe sind meist handarbeits-
intensiv, kleinstparzelliert und in Pacht. Nicht gerade das, was eine Hofnachfolge begünstigt.  
Wie sieht die Landwirtschaft im Südkanton aus und wie steht es um den Generationenwechsel?

Alte Kastanienbäume auf einer Wiese eines Tessiner Bergbauernhofs. Rundherum ist alles steil und mit viel Handarbeit verbunden.
Vieux châtaigniers d’une exploitation de montagne au Tessin. Le terrain escarpé autour demande beaucoup de travail manuel.
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INTERVIEW 

 Die Chancen   
 im Kleinen
 sehen
Seit vier Jahren leben die Deutschschweizer 
Anja Rettenmund und Benjamin Bucher mit 
ihrer Tochter Alma im Valle Verzasca. Seit 2019 
bewirtschaften sie ihren eigenen Betrieb. 
Claudia Gorbach hat mit ihnen über ihre Mo ti-
vation im Tessin zu leben und zu arbeiten 
gesprochen.

Claudia Gorbach: Was ist aus deiner Sicht besonders an der 
Tessiner Landwirtschaft?
Anja Rettenmund: Das Tessiner Berggebiet ist wild, ursprüng-
lich und unberührt. Die Wälder sind unangetastet, fast wie 
Urwälder – ideal für die Geissen – die bei uns, wie fast über-
all im Tessin, freien Weidegang (vago pascolo) geniessen.

47 Prozent der Tessiner Höfe sind laut der Schweizerischen Arbeits-
gemeinschaft für die Berggebiete (SAB) Nebenerwerbsbetriebe. 
Dies sei vor allem auf das Realteilungserbrecht zurückzuführen, 
so die SAB. Im Tessin wie auch im Wallis wurden die Flächen zu 
gleichen Teilen unter den Kindern aufgeteilt. Im Gegensatz zu 
den meisten Kantonen im Mittelland, wo die Höfe als Ganzes an 
ein Kind vererbt wurden, entstanden in diesen Gebieten folglich 
kleine Landwirtschaftsbetriebe. Um die Existenz zu sichern, wird 
das landwirtschaftliche Einkommen seit jeher mit ausserland-
wirtschaftlichen Tätigkeiten ergänzt. In vielen Bergregionen bringt 
der Tourismus zusätzliches Einkommen in die Täler. Dies ist auch 
in Bergregionen in Alpenländern wie Frankreich und Italien so. 
Die starke Aufteilung des Landes hatte zur Folge, dass viele Flä-
chen nicht von den Eigentümern selbst bewirtschaftet, sondern 
verpachtet wurden. Der Pachtlandanteil im Kanton Tessin ist im 
Schweizer Vergleich entsprechend hoch. Im Schweizer Durch-
schnitt beträgt dieser 56 Prozent, im Tessin 82 Prozent. 

Kanton fördert Generationenwechsel
Diese beiden Faktoren – nötiger Nebenerwerb und hoher Pacht-
landanteil – vergrössern die ohnehin schon hohen Hürden für ei-
nen gelungenen Generationenwechsel im Tessin. Dass Pachtland 
oft ohne Verträge bewirtschaftet wird und die Eigentumsverhält-
nisse meist kompliziert sind, erschwert Hofübergaben zusätzlich. 
Eine weitere Hürde ist der bei vielen Höfen fehlende Wohnraum. 
Dies ist auf die starke Erbteilung der Höfe in der Vergangenheit 
zurückzuführen. 
Der Kanton Tessin engagiert sich beispielhaft, um den Generatio-
nenwechsel in der Landwirtschaft zu fördern. Auf Initiative des 
Landwirtschaftsamtes Tessin hin genehmigte der Grosse Rat im 
Jahr 2015 die Auszahlung der Starthilfe bis 40 Jahre. In allen an-
deren Kantonen liegt die Altersbeschränkung bei 35 Jahren. Weiter 
spricht der Kanton A-fonds-perdu-Beiträge bei Hofübernahmen. 
Wer eine Zweitausbildung in der Landwirtschaft abschliesst und 
innert fünf Jahren einen Hof übernimmt, wird zudem mit 20’000 
Franken für die Weiterbildung unterstützt. 

Anlaufstelle im Tessin
Seit knapp zwei Jahren arbeitet die Anlaufstelle für ausserfami-
liäre Hofübergabe daran, auch im Tessin Fuss zu fassen. Es zeigt 
sich, dass viele Betriebe unter der Hand weitergegeben oder von 
bestehenden Betrieben übernommen werden. Zudem sind nur 
wenige Hofsuchen de bereit, handarbeitsintensive, steile Betriebe 
im Tessin zu bewirtschaften. Eine zusätzliche Herausforderung 
stellen Spezialkulturen wie die Reben dar. Oft fehlt hier bei jungen 
Berufsleuten die Erfahrung. Ein gelungenes Beispiel zeigt nach-
folgendes Interview und der Kurzfilm «Südhang». Der Film por-
traitiert die Übernehmer-Familie Götsch und die beiden Hof ab-
gebenden Verena und Marco Klurfeld. Bei landwirtschaftlichen 
Organisationen und der Beratung stösst das Thema auf offene 
Ohren. Der Kleinbauern-Vereinigung ist es ein Anliegen, sich wei-
terhin im Süden für den Generationenwechsel einzusetzen. 
www.kleinbauern.ch/kurzfilme

Séverine Curiger
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Wieso habt ihr euch für einen Hof im Tessin entschieden?
Hier in Vogorno können wir einfach leben und einen kleinen, 
überschaubaren Hof mit viel Handarbeit bewirtschaften. Wir 
können eine Selbstversorger-Landwirtschaft pflegen und kos-
tentief bauern. Wir haben den Hof von Sergio Torroni gepach tet 
und auf den 1. Januar 2019 übernommen, sind aber schon 
drei Jahre früher nach Vogorno gekommen und in die Land-
wirtschaft eingestiegen. Es ist uns wichtig, diese Region offen 
zu halten – wir sind die einzigen Bauern in unserem Weiler. 
Wir leisten einen wichtigen Beitrag zu mehr Biodiversität.

Wie wurdet ihr aufgenommen?
Wir fühlen uns gut integriert und wurden wohlwollend emp-
fangen. Die Tessiner, besonders die Verzascesi, sind liebe, offene 
Menschen, die uns unterstützen, wo sie können. Besonders 
Sergio und Monica stehen uns oft helfend zur Seite. Wir schät-
zen auch das gute Verhältnis zu unserer Kundschaft.

Welche Vorzüge hat es, in der Südschweiz zu bauern?
Ich bin ursprünglich Kindergärtnerin und mein Partner Ben-
jamin Elektriker und Töpfer. Ich arbeitete acht Jahre lang im-
mer wieder in Kambodscha. Während dieser Zeit absolvierte 
ich die Bäuerinnenschule. Wieder in der Schweiz wünschte 

ich mir eine Arbeit, einen Ort, an dem ich viel draussen 
sein und einfach leben kann – so wie in Kambodscha, wo 
das Leben sehr einfach war und die Natur unberührt. Hier 
im Verzascatal haben wir diesen einfachen, unberührten Ort 
ge funden. Wir schätzen das milde(re) Klima, die üppige Ve ge-
tation und das Tessin als Geissenparadies. Unsere Tiere sind 
einen Grossteil des Jahres draussen; frei in wilder, unberühr-
ter Natur.

Was fordert euch heraus?
Wir stossen körperlich an Grenzen, besonders Benjamin, der 
mit meinem Muttersein auch einen Teil meiner Arbeiten über-
nimmt. Typisch für uns ist – wie für viele Tessiner Höfe – dass 
Ställe, Häuser, Heuwiesen und Weiden nicht arrondiert sind. 
Die Höfe im Tessin werden meist ohne Wohnhaus übergeben. 
Das ist auch bei uns so: Wir pachten Hof, Ställe, Alp und Land 
und haben ein Haus gekauft. Es ist nicht einfach, bezahlbaren 
Wohnraum zu finden. 

Was möchtet ihr anderen Hofsuchenden mitgeben? 
Die Chance im Kleinen zu sehen, hat für mich eine grosse 
Qualität. Auch im Kleinen ist es lebenswert! Möglichst scho-
nend mit den Ressourcen umzugehen ist unser Motto.

Betriebsspiegel
Bio-Bergbauernhof in Vogorno, auf 500m ü. M., Berg zone 3. 
Bio-Betrieb seit 1993, erster Biobetrieb im Verzascatal.
Betriebsleiterfamilie: Anja Rettenmund und Benjamin 
Bucher mit Alma. Aushilfe von Juni bis September. 
6,40 ha Landwirtschaftliche Nutzfläche
0,50 ha gepflegte Kastanienselven
0,25 ha Reben, teilweise terrassiert
0,64 ha Wald 
Diverse Hochstamm- Obst- und Nussbäume, Gemüse-
garten, Hühner und Katzen
Alpe Collo auf 900m ü. M. mit einer Weidefläche von 
2,5 ha in Pacht, in 40 Min. zu Fuss erreichbar

Tiere
l 10 Mutterschafe
l 23 Milchziegen
l 2 Schweine während der Alpsaison

Direktvermarktung
l Büscion (typischer Tessiner Frischkäse) und Mutschli 
 aus Ziegenmilch
l Gitzi- und Lammfleisch (siehe Marché Seite 16)
l Tafeltrauben 
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AGRICULTURE DANS LE CANTON DU TESSIN 

 Charme et exigences du Sud
Le Tessin est surtout connu comme région de villégiature. Il véhicule donc une image souvent 
romantique, qui concerne aussi son agriculture. Les exploitations sont pour la plupart affermées 
et nécessitent beaucoup de travail sur de petites parcelles. Pas vraiment stimulant pour la relève 
agricole. À quoi ressemble l’agriculture dans ce canton du Sud, et qu’en est-il du changement 
de génération?

Le Tessin est le seul canton suisse entièrement situé au sud des 
Alpes. Il s’étend sur une centaine de kilomètres des Alpes à la 
Vallée du Pô. Le Monte Ceneri sépare le canton en deux régions: 
Sopraceneri et Sottoceneri. Limitrophe des cantons alpins du 
Valais, d’Uri et des Grisons, le Sopraceneri au nord a un carac-
tère alpin avec les alpages typiques du massif du Saint-Gothard. 
Dans le Sottoceneri en revanche, le climat est doux et presque 
déjà méditerranéen avec ses palmiers et ses vignes. Les condi-
tions climatiques sont donc très variées pour l’agriculture tessi-
noise. Chaque région a son propre caractère et ses propres 
pro duits. De nombreuses exploitations font de l’agriculture de 
subsistance sur de petites parcelles, intensive en travail et liée 
à l’agriculture de montagne. La taille moyenne des exploitations 
est de douze hectares. Mais le canton du Tessin n’est pas consti-
tué que de terrains en pente et de régions d’estivage difficile-
ment accessibles. Par exemple dans la Plaine de Magadino, de 
grandes cultures et du maraîchage prospèrent sur des terres 
agricoles fertiles.

La tradition de l’économie alpestre
Le canton du Tessin compte environ 715 exploitations perma-
nentes et 250 exploitations d’estivage. D’après le Rapport agricole 
2019 de la Confédération, environ 200 exploitations élèvent et 
traient environ 3500 vaches laitières. Les exploitations sont pour 
la plupart de moyenne ou petite taille et se trouvent principale-
ment dans des zones de montagne. Il y a aussi des grandes ex-
ploitations laitières intensives dans la Léventine. Traditionnelle-
ment, les exploitations d’estivage et la production de leur fromage 
d’alpage jouent un rôle très important dans l’économie laitière 
tessinoise. Selon le Rapport agricole, environ 1000 bêtes passent 
la période estivale dans les alpages tessinois en plus de vaches 
laitières des exploitations tessinoises. Depuis 2002, le fromage 
d’alpage du Tessin est protégé par l’AOP (Appellation d’Origine 
Protégée). Sa singularité vient du fait qu’il  peut contenir jusqu’à 
30 pour cent de lait de chèvre dont l’élevage est solidement an cré. 
Le cheptel caprin reste stable au fil des ans au Tessin. Malgré le 
rôle important de l’économie alpestre, les alpages sont tout de 
même abandonnés, en particulier les plus escarpés. Les sur faces 
difficiles d’accès ne sont plus exploitées et s’embrous sail lent. Le 
réchauffement climatique y contribue aussi: la forêt envahit les 
zones en altitude où se trouvent encore aujourd’hui des prairies 
de montagne.

Vente directe et activité accessoire 
Un bon quart des exploitations tessinoises écoulent une partie 
de leurs produits par vente directe. Les produits du Tessin sont 
très appréciés des Tessinois comme des hôtes. Le label TICINO a 
été créé spécialement pour le canton du Tessin  pour promouvoir 
les spécia lités régionales avec un lien fort au «territorio»: le ver-
sant sud des Alpes. Le label est synonyme de production et de 
transformation régionales, d’histoire, de haute qualité et de «chilo-
metro zero». Ce terme fait référence aux distances de transport 
courtes au Tessin. 
D’après le Groupement suisse pour les régions de montagne (SAB), 
47 pour cent des exploitations tessinoises sont des exploitations à 
titre accessoire. Selon le SAB, cela est dû principalement au droit 
de succession de partage réel. Au Tessin comme en Valais, les ter-
rains sont partagés à parts égales entre les enfants, alors que dans 
la plupart des cantons du Plateau, un enfant hérite d’une ferme 
en entier. Cela a créé de petites exploitations agricoles qui complè-
tent leur revenu par des activités non agricoles pour assurer leur 
existence, comme le tourisme dans de nombreuses régions de 
montagne. C’est aussi le cas dans d’autres pays alpins comme la 
France et l’Italie. En raison de la forte division des terres, de nom-
breuses surfaces ne sont pas exploitées par les propriétai res eux-
mêmes, mais sont affermées. La proportion des terres agricoles 
exploitée en fermage est particulièrement haute au Tessin en com-
paraison nationale: 56 pour cent en Suisse contre 82 pour cent au 
Tessin.
Ces deux facteurs, nécessité de revenu accessoire et forte propor-
tion de terres affermées, s’ajoutent aux obstacles déjà importants 
pour un changement de génération réussi au Tessin. Le fait que 
les terres affermées sont souvent exploitées sans contrat et que 
les structures des propriétés sont généralement compliquées 
rend la remise de fermes encore plus difficile. L’absence d’espaces 
d’habi tation de nombreuses fermes en raison du partage succes-
soral des fermes dans le passé est un obstacle supplémentaire. 

Promotion du changement de génération par le canton
Le canton du Tessin s’engage de manière exemplaire pour pro-
mouvoir un changement de génération dans l’agriculture. Sur l’ini -
tiative du Service cantonal tessinois de l’agriculture, le Grand Con-
seil a approuvé en 2015 le versement de l’aide initiale jusqu’à 
40 ans. Dans tous les autres cantons, la limite d’âge est de 35 ans. 
Le canton prévoit en outre des contributions à fonds perdu pour 
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les remises de ferme. Toute personne qui termine une deuxième 
formation en agriculture et reprend une ferme dans les cinq ans, 
sera soutenu par un montant de 20000 francs pour une forma-
tion continue. 

Point de contact au Tessin
Le Point de contact pour remise de fermes extra-familiale s’im-
plante depuis deux ans au Tessin, où de nombreuses exploitations 
sont transmises sous le manteau ou sont reprises par des exploi-
tations existantes. Il n’y a que peu de repreneurs prêts à assumer 
des exploitations tessinoises escarpées et intensives en travail. 

Les cultures spéciales comme la vigne requièrent une expérience 
qui manque souvent aux jeunes professionnels. L’interview sur 
les pages suivantes, tout comme le court-métrage «VERSANT SUD: 
Transmission extra-familiale à Mergoscia TI» (portrait de la famille 
Götsch qui reprend la ferme, et des deux cédants Verena et Marco 
Klurfeld) le montrent bien. Le sujet suscite un vif intérêt auprès 
d’organisations agricoles et de vulgarisation. L’Association des 
petits paysans souhaite continuer à s’engager pour le changement 
de génération dans le Sud.

Séverine Curiger

Wer lässt hier den Blick nicht auch gerne schweifen: 
Eine Ziegenherde oberhalb des Lago Maggiore geniesst 
die Frühlingssonne.
Qui n’apprécierait pas ce panorama idyllique: un trou-
peau de chèvres au-dessus du lac Majeur sous le soleil 
de printemps.
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Claudia Gorbach: D’après vous, en quoi l’agriculture tessinoise 
est-elle particulière?
Anja Rettenmund: La région montagneuse du Tessin est sau-
vage et authentique. Les forêts sont intactes, presque des fo rêts 
vierges: idéal pour les chèvres qui pâturent ici librement (vago 
pascolo), comme souvent au Tessin.

Pourquoi vous êtes-vous décidés pour une exploitation au 
Tessin?
Ici à Vogorno, nous pouvons vivre simplement avec une petite 
ferme à taille humaine et beaucoup de travail manuel, main-
tenir une agriculture de subsistance et exploiter à faibles coûts. 
Nous avons loué la ferme de Sergio Torroni puis l’avons reprise 
le 1er janvier 2019. Nous étions venus à Vogorno trois ans au-
paravant pour débuter dans l’agriculture. Pour nous, garder cette 
région ouverte est important, c’est notre contribution à la bio-
diversité: nous sommes les uniques paysans de notre hameau.

Comment avez-vous été accueillis?
Nous avons été reçus avec bienveillance et nous sentons bien 
intégrés. Les Tessinois, en particulier les Verzascesi, sont des 
personnes aimables et ouvertes, qui nous soutiennent quand ils 
le peuvent. Sergio et Monica nous apportent souvent leur aide. 
Nous apprécions aussi les bonnes relations avec les client-e-s.

Quels sont les avantages de pratiquer l’agriculture dans le  
sud des Alpes?
À l’origine, je suis jardinière d’enfants et mon partenaire élec-
tricien et potier. J’ai travaillé huit ans au Cambodge par inter-
mittence et terminé ma formation de paysanne au cours de 
cette période. De retour en Suisse, je souhaitais être souvent à 
l’extérieur et vivre simplement – comme au Cambodge où la 
vie est très simple et la nature intacte. Ici dans la Val Verzasca, 
nous avons trouvé ce lieu simple et préservé. Nous apprécions 
le climat (plus) doux, la riche végétation et ce paradis pour 
chèvres qu’est le Tessin. Nos animaux sont dehors une bonne 
partie de l’année, libres dans une nature sauvage et préservée.

À quels défis devez-vous faire face?
Nous atteignons nos limites physiques, surtout Benjamin,  
qui prend aussi en charge une partie de mon travail avec ma 

maternité. Comme cela se fait généralement au Tessin, nos 
étables, bâtiments, prairies de fauche et pâturages ne sont 
pas regroupés, la ferme remise sans habitation. Ferme, étables, 
alpage et terrain sont affermés et nous avons acheté une mai-
son. Il est difficile de trouver un espace d’habitation abordable. 

Qu’aimeriez-vous transmettre à d’autres repreneurs?
Se satisfaire de petites choses dans la vie, cela a aussi de la 
valeur. Une vie simple est aussi digne d’être vécue! Notre de-
vise, c’est d’utiliser les ressources en les ménageant le plus 
possible.

Portrait d’exploitation
Exploitation de montagne Bio à Vigorno, altitude 500 m, 
zone de montagne 3. Ferme Bio depuis 1993, première ferme 
Bio dans le Val Verzasca
Famille du chef d’exploitation: Anja Rettenmund et Benjamin 
Bucher avec Alma. Aide de juin à septembre
6,40 ha de Surface agricole utile
0,50 ha de châtaigneraies entretenues
0,25 ha de vignes, en partie en terrasses
0,64 ha de forêt 
Divers arbres fruitiers et noyers haute tige, jardin potager, 
poules et chats
Alpe Collo à 900 m d’altitude avec une surface affermée de 
pâturage de 2,5 ha, accessible en 40 minutes à pied

Animaux
l 10 brebis
l 23 chèvres laitières
l 2 porcs pendant la saison d’estivage

Vente directe
l Büscion et Mutschli au lait de chèvre (fromage frais 
 typique du Tessin)
l Viande de cabris et d’agneaux (voir Marché page 16)
l Raisin de table

INTERVIEW 

  Le pari de la simplicité
Depuis quatre ans, Anja Rettenmund et Benjamin Bucher, Suisses alémaniques, vivent avec 
leur fille dans le Val Verzasca. Ils gèrent leur propre exploitation depuis 2019. Claudia Gorbach  
les a questionnés sur leur motivation pour cette vie et ce travail au Tessin.
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TEXTILHERSTELLUNG 

Umdenken im Kleiderschrank
Bei den Lebensmitteln wächst das Bewusstsein, dass wir weniger verschwenden und ökologi -
scher produzieren müssen. Doch wie sieht es bei den Kleidern aus? Die Textilindustrie ist enorm 
klimarelevant und die Baumwolle, welche die Hälfte der pflanzlichen Textilfasern ausmacht, 
stammt grossmehrheitlich aus industrieller, gentechnischer Produktion. Ein Umdenken tut also 
auch bei unseren T-Shirts und Hosen Not.

Wer an den Klimawandel und gentechnologische Landwirtschaft 
denkt, denkt wohl nicht in erster Linie an seinen Pullover oder 
seine Hose. Sondern eher an die industrielle Lebensmittelproduk-
tion und ans Fliegen. Zu Unrecht, denn die Textilindustrie verur-
sacht mehr Treibhausgase als alle Langstreckenflüge zusammen 
und die pflanzlichen Textilfasern entspringen höchstwahrschein-
lich gentechnischem Anbau. Wie bei den Lebensmitteln, wo uns 
das Gespür für die Saisonalität abhandengekommen ist, kaufen 
wir Kleider rund ums Jahr und nicht mehr hin zum Saisonwech-
sel. In der Schweiz erwerben wir im Durchschnitt jährlich 15 Kilo-
gramm Kleider. Einen Drittel davon haben wir selten bis gar nie 
an. Die Modeindustrie kurbelt diesen Kaufrausch an: Während 
früher die Kollektionen den Jahreszeiten folgten, lancieren die 
Modefirmen heute jährlich bis zu 20 Kollektionen. 

Baumwolle als grosser Umweltsünder
Die industrielle Textilindustrie stellt eine enorme Belastung für 
Umwelt und Klima dar. Insbesondere die Baumwolle, welche die 
Hälfte der Textilfasern ausmacht und auf einer Fläche von 33 Mil-

lionen Hektaren angebaut wird. Die konventionelle Baumwoll-
produktion verschlingt Unmengen an Wasser und Pestiziden. Auf 
die Baumwollfelder, die zirka 2.5 Prozent der weltweiten Acker-
fläche bedecken, werden 11 Prozent aller Pestizide ausgebracht – 
bei den Insektiziden ist es sage und schreibe ein Viertel des welt-
weiten Verbrauchs. Hinzu kommt, dass zirka drei Viertel der Baum - 
wolle gentechnisch verändert ist. Gentech-Baumwolle wurde vor 
zirka 20 Jahren eingeführt, um genau das Gegenteil zu bewirken: 
weniger Pestizide und mehr Ertrag. Doch neue Schädlinge mach-
ten den Agromultis einen Strich durch die Rechnung: Anstelle des 
Baumwollkapselbohrers haben andere Schädlinge seinen Platz 
eingenommen. Als Folge davon resultieren immer häufiger gerin-
gere Erträge und steigende Produktionskosten, was viele Bauern 
in den Ruin trieb und immer noch treibt. 

Verzicht auf Baumwolle ist keine Option
Auf Baumwollkleider zu verzichten wäre jedoch für viele Klein-
bauern in Indien und Afrika verheerend, wo hunderttausende von 
der Faserpflanze leben. Eine Alternative bietet der Bioanbau. Die 

Eine einheimische Alternative zu Baumwolle: Faserlein zu Ballen gepresst und bereit für den Abtransport zur Weiterverarbeitung. 
Une alternative indigène au coton: le lin textile pressé en balles et prêt à être transporté pour la transformation.
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Biobaumwolle ist nicht nur für die Umwelt ein Gewinn, sondern 
mindert auch die Abhängigkeit der Kleinbauern, verbessert schliess-
lich deren Einkommens- und Ernährungssituation. Tatsächlich 
haben die enormen Probleme mit der Gentechbaumwolle bereits 
zum Umdenken geführt. Doch der Anteil an Biobaumwolle an 
der weltweiten Produktion liegt noch immer unter einem Prozent. 
Hier gibt es also noch sehr viel Potenzial nach oben. Weil die Um-
stellung auf eine biologische Produktionsweise eine vollständige 
Umstellung des bisherigen Produktionssystems bedeutet, geht 
dies jedoch nicht von heute auf morgen.

Verwendung von Gentechnik in Textilien nicht  
kennzeichnungspflichtig
Unser Kaufverhalten entscheidet mit, ob der Anteil an Biobaum-
wolle weiter steigt – indem wir auch bei der Kleidung auf Nach-
haltigkeit achten. Dies ist aber gar nicht so einfach, denn das  
Gesetz sieht keine Deklarationspflicht vor, welche Art von Baum-
wolle verarbeitet worden ist und dem T-Shirt oder der Hose sieht 
man nichts an. Es müssen lediglich die Anteile der hauptsächlich 
enthaltenen Rohmaterialien aufgelistet werden. Zusatzinforma-
tionen können von Unternehmen auf freiwilliger Basis gemacht 
werden. Eine mögliche Lösung für dieses Problem auf Konsumen-
tenseite wäre der Kauf von zertifizierten Kleidungsstücken und 
damit der Verzicht auf Produkte aus konventionellen Rohmateria-
lien. Wer ein Kleidungsstück mit den Etiketten Baumwolle aus 
kontrolliert biologischem Anbau KbA, GOTS oder bioRe® der Re-
mei AG kauft, kann darauf vertrauen, dass sein Kleidungsstück aus 
gentechfreier Baumwolle hergestellt wurde. Betreffend Genmani-
pulation bleibt es jedoch ziemlich schwierig, eine breite Auswahl 
an Kleidung zu finden, da viele der Labels genmanipulierte Pro-
dukte nicht per se ausschliessen, wie dies beispielswiese bei der 
Better-Cotton-Initiative der Fall ist. Da fehlt die nötige Transparenz. 

Ein Revival der alten Faser
Auf Verlässlichkeit und Transparenz setzt Dominik Füglistaller. Seit 
fünf Jahren präsidiert der Agronom die IG Niutex, die sich der För-
derung der Schweizer Naturfasern wie Flachs (Leinen), Hanf oder 
Fasernessel verschrieben hat. Die IG feiert dieses Jahr das zehn-
jährige Jubiläum. Für den Anbau der ersten Hektare Faserlein im 
Emmentaler Dorf Willadingen wurde Knowhow aus Holland und 
Frankreich geholt, die heute noch zu den Hauptanbauländern und 
zusammen mit Belgien zum sogenannten Flachsgürtel Europas 
zählen. 80 Prozent der weltweiten Leinenproduktion befindet sich 
in Europa. Allerdings macht diese von der weltweiten pflanzlichen 
Faserproduktion nur zwei Prozent aus. In der Schweiz wuchsen 
bis in die 1940er Jahre auf 200 Hektaren Flachs. Heute sind es 
dank Bauern aus dem Emmental wiederum sechs Hektaren. 

Flachsanbau verlangt grosses Engagement
Der Anbau von Faserlein ist jedoch nicht für alle geeignet. «Die 
Kultur bedarf ein sehr genaues Arbeiten», erklärt Agronom Fügli-
staller. Das beginne schon bei der Bodenbearbeitung und bei der 
Saat. «Der Flachs ist etwas eine Diva», schmunzelt er. Allerdings 
braucht er zum Wachsen und Gedeihen nur wenig Wasser. Da 
jun ge Pflanzen relativ konkurrenzschwach sind, ist die Unkraut-
kontrolle ein wichtiges Thema. Und: «Ohne Leidenschaft für die 
Kultur geht es nicht», gibt Füglistaller zu bedenken. Dazu kommt, 
dass wegen der Leinmüdigkeit, einer Pilzkrankheit, eine min des-
tens sechsjährige Anbaupause einzuhalten sei. Und ganz ele-
mentar: Für die Ernte und Weiterverarbeitung sind Spezialma-
schinen nötig.  

Einheimische Fasertextilien garantiert gentechfrei
Das Ziel hat sich die Interessengemeinschaft hochgesteckt: Sie 
möchte Naturfasern in der Schweiz entlang der ganzen Wert-

Blühender Lein im Juni. Daraus könnte ein modischer Pullover, 
eine Tasche, Schnur oder eine Schwingerhose werden.
Lin en fleur en juin dont on pourrait faire un pull à la mode,  
un sac, de la ficelle ou une culotte de lutte.

Eine der Herausforderungen der einheimischen Leinenproduk tion: 
Für viele Arbeitsschritte braucht es Spezialmaschinen.
Un défi pour la production de lin indigène: des machines spéciales 
sont nécessaires pour de nombreuses étapes de travail.
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schöpfungskette zu neuem Leben erwecken und so als Ergänzung 
zur Baumwolle und zu den Chemiefasern etablieren. Natürlich 
könne man in der Schweiz mit der Billigkonkurrenz aus dem Aus-
land preislich nicht mithalten, ist sich der Flachsfan bewusst. Das 
sei aber auch nicht das Ziel. Im Vergleich zum Ausland böten wir 
in der Schweiz aber die völlige Transparenz mit einem nachhaltig 
produzierten Rohstoff. Und für Landwirte eröffne sich ein neuer 
Betriebszweig. Ein grosser Vorteil der einheimischen Fasertextilien 
sieht Füglistaller darin, dass gentechnisch veränderte Pflanzen gar 
kein Thema sind, auch nicht weltweit. 

Textilbranche hat noch Verbesserungspotential
 «Ich kann mir gut vorstellen, dass bis in 20 Jahren eine Anbau-
fläche von 50 bis 80 Hektaren möglich ist.» Sehr wünschenswert 
wäre zudem, dass ein zusätzlicher Schritt in der Wertschöpfungs-
kette in die Schweiz geholt werden könnte. Denn nach dem Rös-
ten auf dem Feld, wo die Fasern in einem biologischen Abbau-
pro zess von den Holzteilen der Pflanze gelöst werden, bis zur Her-
stel lung der Produkte klafft in der Verarbeitungskette noch ein 
grosses Loch. Momentan werden die gepressten Ballen – das sind 
40 Tonnen Material – mit vier Lastwagen nach Holland transpor-
tiert, wo der Flachs in Kurz- und Langfasern sowie Holzanteil ge-
brochen wird. Danach geht die Fahrt weiter durch Europa. Im 
Tex til bereich habe der Strukturwandel enorm zugeschlagen. «In 
Europa gibt es noch zirka fünf bis sechs Spinnereien, die Flachs 
verarbeiten können», erklärt Fügli staller. Konkret werde der 
Schwei zer Flachs in Litauen und bald auch in Polen zu Garn ver-
sponnen. Es müsse auch ein Ruck durch die Schweizer Textil-
branche gehen, wo noch grosses Verbesserungspotential liege, ist 
Füglistaller überzeugt. «Aber auch daran arbeiten wir!»

Franziska Schwab

PRODUCTION TEXTILE

Changer de mentalité, 
pas de garde-robe 
Si les consommateurs sont de plus en plus conscients 
des problèmes écologiques liés à l’alimentation, l’éveil 
des consciences tarde à se faire concernant les vête-
ments. Pourtant un changement de mentalité est ur-
gent. L’industrie textile génère plus de gaz à effet de 
serre que tous les vols long-courriers. Chaque Suisse 
achète en moyenne 15 kilogrammes d’habits par an, 
dont un tiers qu’il ne portera quasiment jamais.
L’impact de l’industrie textile sur l’environnement est 
énorme, en particulier celui du coton. Sa production 
conventionnelle consomme des quantités folles d’eau 
et de pesticides. De plus, environ trois quarts du coton 
est modifié génétiquement. Ce dernier, introduit il y a 
vingt ans pour réduire l’utilisation des pesticides et 
ac croître les récoltes, a produit l’effet inverse: appari-
tion de nouveaux ravageurs, diminution des rende-
ments et hausse des coûts de production. 
La culture biologique est une alternative meilleure 
pour l’environnement. Elle favorise en outre l’indé pen-
dance des petits paysans et leur situation économi que. 
Mais la transition à une production Bio représente un 
changement complet de système. 
Faire un achat durable de vêtement n’est pas si sim-  
ple. La loi n’oblige pas la déclaration du type de coton 
utilisé. Les labels KbA, GOTS ou bioRe® de Remei AG 
garantissent du coton issu de la culture biologique 
certifiée, mais concernant la manipulation génétique, 
la transparence fait défaut.
D’anciennes fibres font leur retour en Suisse. Cepen-
dant cultiver des fibres de lin n’est pas donné à tout  
le monde. «Cette culture demande un travail de pré-
cision», estime Dominik Füglistaller, président d’IG 
Niu tex pour la promotion des fibres suisses naturelles 
comme le lin ou le chanvre. «Sans passion pour la 
culture, on ne peut pas le faire».
La communauté d’intérêts mise sur la fiabilité et la 
transparence: son objectif est de faire revivre les fibres 
naturelles et toute la chaîne de création de valeur en 
Suisse, de la torréfaction au champ jusqu’à la fabri-
cation des vêtements. Actuellement, 40 tonnes de 
maté riau sont transportées à travers l’Europe car le lin 
suisse est filé en Lituanie et bientôt aussi en Pologne. 
Fügli staller est convaincu qu’il existe un grand poten-
tiel d’amélioration. En Suisse, nous pouvons garantir 
la transparence totale avec une matière première pro-
duite de manière durable. Cela ouvre de nouveaux 
horizons aux agriculteurs.

Pullover «Made in Switzerland» mit Emmentaler Faserlein. 
Pull «Made in Switzerland» avec des fibres de lin de l’Emmental. 
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NEUE WEGE IN DER MILCHPRODUKTION 

 Kälber willkommen
Kühe und ihre Kälber werden in der «klassischen» Milchviehhaltung wenige Stunden nach der 
Geburt getrennt. Eine Annäherung an ein natürliches Kuh-Kalb-Verhalten bietet die muttergebun-
dene Kälberaufzucht. Dabei trinken die Kälber beim Muttertier oder einer Ammenkuh direkt am 
Euter, daneben werden die Kühe noch gemolken und ihre Milch vermarktet. Momentan noch eine 
kleine Nische, Änderungen in der Gesetzgebung und steigende Nachfrage könnten dies ändern.

Egal ob Pferd, Kamel oder Mensch, damit ein Säugetier Milch 
produziert, muss es ein Junges gebären. So auch unsere Nutztiere, 
deren Milch und daraus gewonnene Produkte wir konsumieren: 
Kühe, Schafe und Ziegen. Konsumentinnen und Konsumenten 
wollen zunehmend wissen, was nach der Geburt mit dem Nach-
wuchs passiert und wie die Kälber gehalten und ernährt wer-
den. Obwohl die Frage nach der Aufzucht und dem Kontakt zum 
Muttertier für alle Nutztiere, die für die Milchproduktion gehalten 
werden, dieselbe ist, sind vor allem die Kälber von Milchkühen in 
den öffentlichen Fokus gerückt. Denn auch wenn die Schaf- und 
Ziegenmilchproduktion seit Jahren wächst und nun zusammen 
fast 30‘000 Tonnen beträgt, ist sie neben den vier Millionen Ton-
nen Kuhmilch immer noch eine Marktnische.

Gemeinsames Jahr statt früh getrennt
Auf der Mehrheit der heutigen Milchviehbetriebe werden Kuh und 
Kalb innerhalb der ersten 24 Stunden nach der Geburt separiert 
und leben danach getrennt. Auf einigen Betrieben werden die 
Kälber wenige Minuten nach der Geburt von der Kuh getrennt, 
während auf anderen die Tiere die ersten Stunden oder sogar Tage 
zusammen verbringen. Die Kälber werden danach je nach System 
zweimal oder mehrmals täglich mit Milch oder Milchpulver ver-
sorgt und trinken aus Saugeimern oder einem Tränke-Automaten. 
Im Alter von drei bis sechs Monaten werden sie von der Milch 
entwöhnt. In natürlichem Umfeld leben Kühe in altersdurchmisch-
ten Herden. Einige Stunden vor der Geburt sondern sich trächtige 
Tiere von der Gruppe ab und suchen einen trockenen und ge-
schützten Ort. Bereits eine bis drei Stunden nach der Geburt be-
ginnt das Kalb Milch zu trinken. Die Kuh und das frisch geborene 
Kalb gliedern sich nach rund einer Woche wieder in die Gruppe ein. 
Das Kalb lebt danach oft mit den anderen Kälbern in einer Gruppe 
und geht rund achtmal täglich zur Mutter, um zu säugen. Mit zu-
nehmendem Alter wird die Trinkzeit immer kürzer und das Jung-
tier zunehmend unabhängig. Das Absetzen erfolgt schrittweise 
über Monate und im Alter zwischen 8 und 12 Monaten wer den die 
Kälber ganz von der Milch entwöhnt. Das weit verbreitete Haltungs-
system mit der frühen Trennung ohne Kontakt zum Mutter tier 
widerspricht somit dem natürlichen Verhalten von Rindern.

Jedem Betrieb sein System
Einige Milchbetriebe haben ein System entwickelt, welches eine 
natürliche Bindung von Muttertier und Kalb erlaubt. Die mutter-

gebundene Kälberaufzucht ermöglicht Kuh-Kalb-Kontakt über 
die ersten Stunden nach der Geburt hinaus. Die Milch wird direkt 
am Euter des Muttertieres oder bei einer Ammenkuh getrunken, 
zusätzlich werden die Kühe noch gemolken. Je nach Stall, Herde 
und Vorlieben der Tierhalter und Tierhalterinnen gibt es unter-
schied liche Systeme. Jeder Betrieb erarbeitet mit seinen Tieren 
eine Methode, die passt und bestimmt Zeitpunkt und Ort des Zu-
sammentreffens von Muttertier und Kalb, sowie Art des Abset-
zens. Grob werden drei Varianten unterschieden: Zweimal täglich 
werden die Tiere zum Säugen zusammengelassen und zusätzlich 
wird die Mutter noch gemolken; Kuh und Kalb sind mehrere Stun-
den oder den ganzen Tag zusammen und die Kuh wird gemolken  
– oder jeweils zwei bis vier Kälber sind mit einer Kuh den ganzen 
Tag zusammen. Diese Ammen können nach dem Absetzen der 
Kälber oder in der nächsten Laktation wieder gemolken werden. 
Von der Milch entwöhnt werden die Kälber meist im gleichen Al-
ter wie die Kälber aus «klassischer» Aufzucht. Auch hier sind die 
Unterschiede zwischen den Betrieben gross, einige verringern die 
Trink zeit über einige Wochen andere setzen abrupt von einem 
Tag auf den anderen ab. Bei den Kälbern, welche mit Eimer oder 
Nuckel getränkt werden, läuft es ähnlich. Entweder wird die 
Milchmenge konti nu ierlich reduziert oder plötzlich gestoppt.

Keine einfachen Aussagen
Die unzähligen Variationen der muttergebundenen Aufzucht 
bezüglich Kontakttier (Mutter oder Amme), Kontakt (ständig oder 
limitiert) sowie Art und Weise des Absetzens erschweren Direkt-
vergleiche mit Betrieben mit «klassischen» Aufzuchtsystemen. 
Deshalb sind einfache Aussagen über Vor- und Nachteile der Sys-
teme schwierig. Die grössten Unterschiede sind beim Sozialver-
halten sichtbar, bei vielen anderen Kriterien sind keine oder nur 
geringe Auswirkungen erkennbar. Das Trinken direkt am Euter und 
die engere Bindung zwischen Kuh und Kalb erlaubt den Tieren 
ein artgerechteres und natürlicheres Verhalten auszuleben. Durch 
die stärkere Beziehung ist jedoch auch der Stress bei der Abset-
zung höher als bei einer frühen Trennung am ersten Lebenstag. 
Die Tiere rufen vermehrt nacheinander und teilweise verlieren die 
Kälber kurzfristig an Gewicht. Direkte Auswirkungen auf die Ge-
sundheit der Kälber konnten sowohl positive als auch negative 
festgestellt werden, der allgemeine Gesundheitszustand der Tiere 
ist vergleichbar mit Kälbern aus «klassischen» Aufzuchtsystemen. 
Auffallend ist, dass Kälber, die an Kühen saugen durften, keine 
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PRODUCTION LAITIÈRE

Veaux bienvenus

Quelques heures après leur naissance, les veaux sont 
séparés de leur mère dans les systèmes laitiers «clas-
siques». L’élevage des veaux par leur mère se rapproche 
d’un comportement animal naturel. Ce n’est encore 
qu’un petit créneau, mais des modifications de la légis-
lation et une demande croissante pourraient changer 
la donne. De plus en plus de consommateurs veulent 
savoir comment les veaux sont élevés et nourris.
La séparation précoce des veaux n’est pas exigée par 
la loi. Ce sont les chefs d’exploitation qui décident de 
les nourrir au lait ou au lait en poudre selon le système 
et au moyen d’un distributeur automatique deux ou 
plusieurs fois par jour.
Certaines exploitations laitières ont développé un sys-
tème qui leur convient (heures et lieux de rencontres 
et de tétées, sevrage) et qui permet de développer un 
lien plus naturel entre la mère et le veau. Le veau tète, 
et en plus les vaches sont traites.
La diversité dans les systèmes d’élevage des veaux par 
leur mère ou des vaches nourrices et dans les méthodes 
de sevrage est telle que cela rend difficile les compa-
raisons directes avec les exploitations «classiques». Les 
plus grandes différences résident dans le comportement 
social. Le lien étroit entre le veau et sa mère est appro-
prié à l’espèce, mais la séparation lors du sevrage est 
d’autant plus stressante. Par contre, la santé du pis a 
tendance à être meilleure chez les vaches qui ont allaité.
De tels élevages se trouvent dans une zone grise juri-
dique. On estime qu’une cinquantaine d’exploitations 
laitières travaillent actuellement ainsi. La législation 
alimentaire est actuellement en cours de révision et 
pourrait favoriser ce segment de niche, soutenu par la 
sensibilisation des consommateurs. Toutefois, un tel 
système vache-veau exige des éleveurs beaucoup de 
connaissances sur les animaux, des capacités d’obser-
vation, voire de la créativité pour élaborer des proces-
sus adaptés.

Verhaltensstörungen wie gegenseitiges Besaugen aufweisen. Ein 
Indiz, dass das Trinken am Euter ein wichtiges Bedürfnis der Käl-
ber erfüllt. Ausserdem zeigen Untersuchungen eine vergleichbar 
hohe Milchmenge von Kühen in muttergebundenen und in «klas-
sischen» Systemen.  Die Eutergesundheit ist bei Kühen, die ihre 
Kälber säugen, sogar tendenziell besser.

Raus aus dem Graubereich
Die mutter- oder ammengebundene Kälberaufzucht wird in kei-
nem Gesetzt direkt erwähnt. Bestimmte Definitionen in Verord-
nungen über Lebensmittelhygiene lassen grossen Interpretations-
spielraum, oft war die Rede von einem juristischen Graubereich. 
Die Angst vor rechtlichen Konsequenzen oder Vermarktungsein-
schränkungen hielt die meisten Betriebe davon ab, ihr System aus-
zuloben oder sogar aktiv damit zu werben. Nun wird die Lebens-
mittelgesetzgebung revidiert und die entsprechenden Verordnun-
gen werden angepasst. Die definitive Version soll noch in diesem 
Jahr in Kraft treten. Danach sollte auch rechtlich nichts mehr ge-
gen die muttergebundene Aufzucht sprechen. Von den insgesamt 
rund 19’000 Milchviehbetrieben arbeiten heute schätzungsweise 
50 Höfe mit einem muttergebundenen System. Die Klärung der 
rechtlichen Situation und die zunehmende Sensibilisierung von 
Konsumentinnen und Konsumenten können erste Schritte aus 
diesem Nischendasein sein. Die Arbeit mit einem muttergebun-
denen System ist jedoch nicht für jeden Tierhalter geeignet. Diese 
Haltung erfordert viel Wissen über die eigenen Tiere, Beobach-
tungsgabe und auch mal Kreativität, um passende Abläufe zu 
entwickeln. Wer sich aber die Zeit nimmt, ein System zu kreieren, 
das zum Betrieb und den Kühen passt, ermöglicht seinen Tieren 
ein natürlicheres Verhalten und hat vielleicht in Zukunft auch ein 
gutes Vermarktungsargument für seine Milchprodukte.

Dora Fuhrer

Ein noch seltenes Bild im Milchkuhstall: Kälber erfreuen sich an der Milch und dem engen Kontakt zu ihrer Mutter.
Une image devenue rare parmi les vaches laitières: des veaux apprécient le contact étroit avec leur mère ou une nourrice.

l Das Forschungsinstitut für biologischen Landbau FiBL 
hat ein Merkblatt zum Thema verfasst (in Deutsch und 
Englisch).

l Der Verein Cowpassion fördert die muttergebundene 
Kälberaufzucht und verkauft «MuKa-Käse»:  
www.cowpassion.ch
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Der kleine Bergbauernhof Ai Faii von Claudia Gorbach und Daniel 
Degen zuhinterst im Val Colla zeichnet sich aus durch eine schier 
unerschöpfliche Produktevielfalt – ein Abbild der reichhaltigen 
Natur im Val Colla. Claudia Gorbachs Vielfalt an «Prodotti di Colla» 
beeindruckt und überrascht und lädt ein zum Geniessen. Prodotti 
di Colla sind Produkte von ganz nah, frisch, rein, pur. Und so will 

es die Natur, dass mitten im Winter an den Bäumen leuchtend 
orange Früchte hingen, die Claudia nicht an den Bäumen hängen 
lassen konnte. Sie erntete diese und auf dem Holzofen getrock-
net sind sie nun bereit zum Geniessen. Einsteiger seien sie, keine 
Aussteiger, schreiben die beiden auf ihrer Website www.prodotti-
dicolla.ch. Auf dem Bio- und KAGfreiland-zertifizierten Betrieb 

Die «Göttlichen» aus 
dem Tessin 
«Orange waren die Kakibäume, so reich waren sie mit diesen ‘Bombenfrüchten’ behangen». 
So beschreibt Bergbäuerin Claudia Gorbach, die es als Ostschweizerin zuhinterst ins Val Colla 
verschlagen hat, die Fülle an Früchten, die sie geerntet und verarbeitet hat. 

Marché

Interessierte 

können jetzt eine 

Gitzihälfte von ca. 3kg 

Fleisch vorbestellen. 

Kilopreis CHF 30.

E-Mail: a.rettenmund@

gmail.com oder Telefon 

079 837 18 00.
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Im Tessin ist Gitzifleisch auch heute noch sehr verankert. Traditio-
nellerweise wird das Fleisch in grosse Stücke mit Knochen zerteilt 
und zu Ostern gekocht. Gitzifleisch an Ostern ist eine christlich-
abendländische Tradition, die sich im Tessin gehalten hat und 
heute als Tessiner Spezialität gilt. Ziegen werden im Herbst, wenn 
die Tage kürzer werden, bockig. Nach fünfmonatiger Trächtigkeit 
gitzeln die Ziegen. So werden die meisten Gitzi im Frühjahr gebo-
ren und kommen dann als Ostergitzi auf den Teller. Auf dem Hof 
von Anja Rettenmund und Benjamin Bucher (siehe Interview auf 
Seiten 6–7) kommen die Gitzi auch im Frühling zur Welt. Nach-

dem die Gitzi drei Monate Milch bei ihren Müttern trin-
ken konnten, werden sie geschlachtet. Allerdings 

ist da Ostern oft bereits vorbei, weil ihre Ziegen 
tendenziell spät im Herbst bockig werden. Gitzi 
könne natürlich auch nach Ostern gegessen 
und gemäss Anja Rettenmund auf ganz un ter-
schied liche Art gekocht werden. Mit ein biss-

chen Kreativität lasse sich daraus ein asiatisches 
Gericht oder ein indisches Curry zaubern. Gitzi eig-

ne sich auch mariniert für den Grill. Wenn die Gitzi 
geschlachtet sind, werden die Ziegen gemolken und aus 

der Ziegenmilch wird auf der Alp feiner Büscion hergestellt.

Capretto aus dem 
Verzasca Tal
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Die Kakis 

(80g zu CHF 7 oder 

offen CHF 52/kg) 

und viele andere 

Produkte bestellen. 

E-Mail: claudia@

prodottidicolla.ch 

oder Telefon 

078 656 04 54 

lebt auch eine bunte Truppe von Tieren: Ziegen der Rasse Capra 
Grigia, Engadinerschafe, Pommernenten, Esel, Appenzeller Bart-
hühner, Bienen und zwei portugiesische Hirtehündinnen. Ziegen 
und Schafe helfen die teils stark überwucherten Wiesen und 

Weiden zu pflegen und schenken dem Betrieb Ai Faii köst-
liche Produkte: Milch, Käse, Fleisch und Wolle. Die Geis-

sen verbringen den Sommer mit ihren Gitzi auf der 
Alp. Danach begleitet Claudia Gorbach die Gitzi zum 
Metzger und hilft bei der Verarbeitung. Auch wenn 
für sie als Bäuerin das Schlachten etwas vom 
Schwierigsten ist, kann sie so dahinterstehen. 

Wer die feinen Produkte selbst herstellen möchte, 
kann dies vor Ort in Claudia Gorbachs Kursen tun (auf 

Anfrage). Um länger zu verweilen, gibt es auch ein urtüm-
lich, sanft und schmuck hergerichtetes Rustico mit offenem 

Kamin, ohne Strom wie zu Nonnis Zeiten. Ausgangsort ins Val Colla 
ist Tesserete, einem der schönsten und ursprünglichsten Tessiner 
Täler mit verträumten Hangdörfern und Kastanienwäldern.
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Des éleveurs et éleveuses et des artisanes de l’Arc jurassien se 
sont associés afin de valoriser la laine locale. Dans une démarche 
de développement durable, Laines d’ici récolte chaque année 
environ 4 tonnes de laine et la trie. Une partie sera transformée 
en matériau d’isolation ou en engrais par la FIWO (regroupement 
pour la promotion du travail de la laine en Suisse alémanique). 
Laines d’ici achète les plus belles toisons afin de les transformer 
sur place en fil à tricoter. Un projet unique qui s’est concrétisé 
avec l’ouverture d’une filature artisanale à Cernier/NE. Tout le pro-
cessus est le plus écologique possible avec un lavage à l’eau et 
au savon. Une soixantaine d’éleveurs vient livrer sa laine. Certains 
ont des espèces Pro Specie Rara. À côté de la production de vian-
de ou de lait, la laine peut leur apporter un gain non négligeable 
et la satisfaction de participer à la valorisation de cette matière 
première. L’objectif de Laines d’ici, c’est aussi le travail à façon. 
C’est-à-dire que les éleveurs apportent la laine de leurs moutons 
et la reprennent ensuite, transformée selon leur demande. La 
traçabilité est totale.  La tradition liée à la laine pourrait retrouver 
des couleurs, grâce à l’attrait nouveau des produits locaux, res-
pectueux de l’environnement. Il y a un regain d’intérêt indéniable 
du consommateur pour la laine locale. Grâce à l’augmentation de 
la production, la teinture a pu être lancée. La filature a pu aussi 

La laine de nos 
moutons revalorisée

Infos et 

commande de 

laine et de 

nombreux autres 

produits sous 

www.lainesdici.ch
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démarrer une nouvelle étape de promotion de ses produits dans 
certains magasins. De plus, le public a l’occasion d’avoir un aperçu 
sur toutes les étapes de transformation de la laine lors de visites 
guidées de la filature. L’association a pour but de revivifier l’intérêt 
pour la laine de l’Arc jurassien et lui redonner une vie économique, 
culturelle et sociale pour un avenir durable.
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Innovation bleibt 
möglich

Die Eidgenössische Ethikkommission für 
die Biotechnologie im Ausserhumanbe-
reich EKAH nimmt sich in einem Bericht 
der Frage an, ob das Vorsorgeprinzip Inno-
vation verhindert, wie dies vor allem von 
Wirtschafts- und Forschungsseite oft sug-
geriert wird. Das Vorsorgeprinzip kommt 
in Situationen zur Anwendung, in denen 
ein schwerwiegender Schaden eintreten, 
die Wahrscheinlichkeit des Schadens-
eintritts aber noch nicht definiert werden 
kann, wie beispielsweise bei den neuen 
gentechnischen Verfahren. Das Fazit des 
Berichts ist jedoch eindeutig: Richtig ange-
wendet kann das Vorsorgeprinzip sogar 
innovationsfördernd sein. Forschung mit 
neuen gentechnischen Verfahren wird 
also nicht verhindert. Vor der Kommerzia-
lisierung müssten Produkte einfach einer 
sorgfältigen Risikoanalyse unterzogen 
werden, um Konsumierende und Umwelt 
zu schützen. 

L’innovation reste  
possible

La Commission fédérale d'éthique pour la 
biotechnologie dans le domaine non hu-
main CENH a étudié si le principe de pré-
caution entrave l’innovation, comme le 
suggèrent souvent les milieux de 
l’économie et de la recherche. Le principe 
de précaution s’applique dans les situa-
tions où des dommages graves peuvent 
survenir, mais la probabilité de leur occur-
rence n’a pas encore pu être définie, com-
me pour de nouveaux procédés de génie 
génétique. Cependant, la conclusion du 
rapport est claire: appliqué correctement, 
le principe de précaution peut même être 
propice à l’innovation. Donc n’empêche 
pas la recherche avec de nouvelles tech-
niques de modification génétique. Avant 
d’être commercialisés, les produits de-
vraient juste faire l’objet d’une analyse 
de risque approfondie pour protéger les 
consommateurs et l’environnement.

Alpomat plus zwei
Der kleinste Hofladen der Stadt fasst 
Fuss in zwei weiteren Zürcher Quartieren: 
Seit Ende Januar steht ein Alpomat am 
Bahnhof Wipkingen sowie beim Universi-
täts spital Zürich. Nun sind es bereits 
acht Standorte, an denen handgefertigte 
Hof- und Alpprodukte via Automaten 
bezogen werden können. Auch einige 
neue Spezialitäten wie Alpziger, Ziegen-
würste oder Baumnüsse sind neu vom 
Alpomaten zu haben. 
Infos und Standorte: www.alpomat.ch

Ausstellung «Saatgut»
Vom 19. März bis 1. Mai präsentiert Bio res-
pect in Kooperation mit der PublicEye Regio-
nalgruppe Basel die Ausstellung «Saatgut». 
Sie bietet einen umfassenden Einblick in 
die Geschichte des Saatgutes, die Probleme 
der Kontrolle durch die Saatgutindustrie und 
die Bedeutung der lokalen Saatgutzucht. 
Freiwillige, die bei der Ausstellung mithel-
fen möchten, sind herzlich willkommen.
Infos: www.saatgutausstellung-basel.ch

Buchtipp 
Ernst Frischknecht ist ein Fragender. Er wur-
de zum Biopionier, weil er sich nie scheute, 
die Landwirtschaft kritisch zu hinterfragen. 
In den 80er Jahren engagierte sich Frisch-
knecht unter anderem als Vize-Präsident 
der Kleinbauern-Vereinigung VKMB. Dabei 
war für ihn klar, dass nur eine nachhaltig 
ausgerichtete Landwirtschaft den kleineren 
Betrieben eine Zukunftsperspektive geben 
kann. Damals führte diese Ansicht jedoch 
zu grossen Spannungen innerhalb der 
VKMB, welche 1985 mit dem Rauswurf 
Frischknechts endeten.  Ein tolles Buch, 
das aufzeigt, wie viel Mut, Rückgrat und 
Hartnäckigkeit es braucht, die Landwirt-
schaft von innen zu 
verändern.
Christine Loriol, 
«Damit wir auch 
in Zukunft eine 
Zukunft haben»: 
Ernst Frischknecht – 
der Biopionier, 
Verlag elfundzehn.   
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«Was vor rund acht Jahren mit unserer 
persönlichen ausserfamiliären Hofübergabe 
seinen Anfang nahm, ist inzwischen zu einem 
Kernprojekt der Kleinbauern-Vereinigung 
mit schweizweiter Wirkung geworden.»

Ruth Berchtold, ehem. Biobäuerin und 
Vorstandsmitglied Kleinbauern-Vereinigung

IHRE SPENDE

Unser Engagement

Die Arbeit der Kleinbauern-Vereinigung hat zum Ziel, eine 
viel fältige, ökologische und konsumentennahe Landwirtschaft 
zu fördern. Wir engagieren uns in konkreten Projekten wie 
der ausserfamiliären Hofübergabe, bringen uns auf politischer 
Ebene ein und sensibilisieren die breite Öffentlichkeit zu 
unseren Themen. 

Mehr über unsere aktuellen Projekte finden Sie unter 
www.kleinbauern.ch/projekte 

Dank unseren Mitgliedern, Spenderinnen und Spendern konn-
 ten wir letztes Jahr beispielsweise bewirken, dass immer mehr 
Bauernhöfe in junge Hände weitergegeben statt aufgelöst wur-
den. Unter dem Motto «Mut zum Generationenwechsel» lancier-
ten wir eine Kurzfilmreihe und konnten damit unsere Anlaufstelle 
für ausserfamiliäre Hofübergabe schweizweit noch bekannter 
machen.

Die Videos finden Sie unter www.kleinbauern.ch/kurzfilme

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung! 

Dank Ihrer Spende können wir uns auch in Zukunft für eine vielfältige, ökologische und 
soziale Landwirtschaft einsetzen. 

Benutzen Sie den Einzahlungsschein auf der Rückseite oder spenden Sie online unter 
www.kleinbauern.ch/aktiv-werden 

Mitgliedschaft: Einzelmitgliedschaft CHF 30 / Familienmitgliedschaft CHF 50
Postkonto: 46-4641-0
IBAN: CH27 0900 0000 4600 4641 0

Haben Sie Fragen zum Thema Mitgliedschaft, Spenden oder Legate? Kontaktieren Sie uns!

Kleinbauern-Vereinigung
Postfach, 3001 Bern 
Tel.: 031 312 64 00  
E-Mail: info@kleinbauern.ch 
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IHRE SPENDE

Gestalten Sie mit uns die 
Landwirtschaft  der Zukunft 

Sehr geehrte Damen und Herren

Machen Sie sich manchmal auch Sorgen um unsere natürlichen 
Lebensgrundlagen? Das Fortschreiten des Klimawandels, das 
Schwinden der Biodiversität und auch die Tatsache, dass in der 
Schweiz noch immer täglich zwei bis drei Bauernhöfe ihre Tore 
für immer schliessen, können einen schon mal pessimistisch 
stimmen. Die Kleinbauern-Vereinigung setzt sich seit 40 Jahren 
für eine entgegengesetzte Entwicklung ein: Für eine vielfältige, 
ökologische und soziale Landwirtschaft , die auch unseren Enke-
linnen und Enkeln noch eine gesunde Lebensgrundlage bietet. 

Dank unseres Engagements in der Agrarpolitik, Sensibilisierungs-
arbeit oder durch Projekte wie unsere Anlaufstelle für ausserfami-
liäre Hofübergabe konnten wir schon viel bewirken und die Land-
wirtschaft  der letzten Jahrzehnte stark mitprägen. Auch dieses Jahr 
arbeiten wir mit Hochdruck an zukunft sfähigen Lösungen für eine 
ökologische, vielfältige und konsumentennahe Landwirtschaft . 
2020 werden mit der Agrarpolitik 2022+ sowie mit den Pestizid-
initiativen einige wichtige Weichen für die Zukunft  gestellt. Eine 
einmalige Chance für die Schweizer Landwirtschaft !

Egal ob Sie selber in der Landwirtschaft  tätig sind oder Ihnen 
regionale, naturnahe Lebensmittel am Herzen liegen: Prägen Sie 
mit uns die Zukunft  und unterstützen Sie unsere Arbeit mit einer 
Spende nach Ihren Möglichkeiten! Genauso wie die Landwirtschaft  
viele Hände und Köpfe braucht, benötigt auch die Kleinbauern-
Vereinigung viele Unterstützerinnen und Unterstützer. Besonders 
freut es uns, wenn Sie durch eine Mitgliedschaft  unser Engage-
ment längerfristig mittragen (Einzelmitgliedschaft : CHF 30, 
Fami lienmitgliedschaft : CHF 50). 

Vielen herzlichen Dank!

Regina Fuhrer-Wyss, Biobäuerin und 
Präsidentin Kleinbauern-Vereinigung
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