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Bio - Land Schweiz

∫ Portrait

Auf die Leiter gehen
heute nicht mehr alle…

und zum Strassenbau-Polier kehrte er zur
Landwirtschaft zurück: «Obwohl ich von
Kindsbeinen an mit dem Bauern vertraut
war, wollte ich im Hinblick auf unsere gemeinsame Betriebsübernahme eine Land-

Von weitem ist der Hang mit den Hochstammbäumen
sichtbar. Hinten im Dorf, oberhalb der Kirche, stehen sie
in Reih und Glied. Fast möchte man meinen, die Früchte
rollten direkt ins Dorf. Oltinger Zwetschgen haben
Tradition. Auch bei Familie Spycher-Gass und ihrer
Arbeit für Biofarm. Sabine Lubow

wirtschaftslehre mit Spezialrichtung Biolandbau dranhängen. Die Schule hat mir
vor allem auch punkto Tierhaltung und
Zucht viel gebracht.» Rolf Spycher war
hochmotiviert, schloss im Rang ab und
setzt das erworbene Fachwissen auf dem
Rötihof um. Mit Schweizer Fleckvieh ist
die Milchwirtschaft Haupterwerbszweig
des jungen Betriebsleiterpaars.

FELLENBERGER, BÜHLER, TEGERA
Das über 150 Jahre alte Bauernhaus von
Stefanies Urgrossvater hat die neue Ge-

D

neration frisch renoviert. Es entspricht
iesbezüglich sind sich Schwei-

als Zwetschgennest («Wätschgernäscht»)

nun den Bedürfnissen der fünfköpfigen

zer Obstspezialisten einig: Nir-

bekannten Dorf sind noch die letzten

Familie wie auch denjenigen der Vorgän-

gendwo sonst im Land gibt es

verbliebenen Hauszwetschgengärten der

gergeneration. Die Eltern und Grossel-

so viele gute, alte und geeignete Sorten an

Schweiz zu finden. Bis ins 17. Jahrhundert

tern Hannes und Sonja Gass bleiben auf

Verarbeitungszwetschgen wie im Basel-

zurück reicht dort ihre Geschichte. Trotz-

dem Hof beschäftigt. Alles unter Dach

biet und im Fricktal. Biofarm übernimmt

dem sind im idyllisch auf 576 M.ü.M. in

und Fach? «Man muss jeden Tag schau-

sie seit vielen Jahren von Biobauernfa-

den Jurahügeln eingebetteten Oltingen

en, dass es geht, auch wenn die Inter-

milien in den Mengen und Sorten, die je-

mit seiner altgotischen Kirche und den

essen zuweilen verschieden sind: Wir

weils anfallen. Das sei weder einfach noch

traditionsreichen Häusern die Uhren

bringen es hin», sagt Rolf Spycher. Apro-

selbstverständlich, erklären die Fachleute

nicht stehengeblieben. Auch nicht bei

pos Unterschiede: Wie steht es mit den

der Genossenschaft in Kleindietwil BE. Ge-

Familie Gass. Nach der Lehre zur Bank-

Zwetschgen? Seine Frau mag alle Sorten

rade bei Zwetschgen fallen die Ernten sehr

kauffrau, einigen Jahren im Journalismus

vom Rötihof, ob Hauszwetschgen, Fellen-

unterschiedlich aus. Bei gleichem Baum-

und einem Aufenthalt in Australien zog es

berger oder Bühler: «Von der Grösse und

bestand kann zwischen einer und über

Tochter Stefanie zurück zu den Wurzeln.

vom Geschmack her besonders fein sind

30 Tonnen pro Jahr alles möglich sein.

Sie absolvierte die Ausbildung zur Land-

auch unsere Tafelzwetschgen Tegera. Ich

wirtin EFZ mit Fachrichtung Biolandbau

mag sie besonders im Auflauf mit Gries»,

VOM «WÄTSCHGERNÄSCHT»

und übernahm zusammen mit ihrem

schiebt sie nach. Ihres Vaters Vorliebe gilt

Seit über 20 Jahren liefert Familie Gass

Mann Rolf Spycher den Hof ihrer Eltern

der Zwetschgenkonfitüre, während Rolf

vom Rötihof in Oltingen regelmässig an

Hannes und Sonja Gass. «Ich habe schon

Spycher für das heisse Obst mit Vanille-

Biofarm. Biolandwirt Hannes Gass er-

immer gerne geholfen», erklärt die mitt-

Glacé oder eine feine «Wahje» schwärmt.

innert sich: «Sie haben sich immer ein-

lerweile dreifache Mutter. Auch ihr Mann

Mutter Sonja Gass mag die Früchte am

gesetzt für faire Preise – sie geben sich

ist im Oberbaselbiet aufgewachsen; auf

liebsten frisch vom Baum.

Mühe mit der Vermarktung, und wir ge-

einem Bauernhof in Rothenfluh. Nach

Heutzutage beginnt die Ernte schon

ben uns Mühe mit der Lieferung.» In dem

der Doppelausbildung zum Forstwart

im August und dauert kürzer als früher.
Sonja Gass erinnert sich: «Wir begannen

DAS BLAUE WUNDER
80 bis 100 Jahre alt sind die Hochstammbäume von Familie
Spycher-Gass in Oltingen. Ihre Pﬂege und die Zwetschgenernte
verlangen Erfahrung und Geschick. Der Ertrag hängt sehr vom Wetter ab: Trockene Sommer sind bei
ﬂachgründigen Böden für Bäume in Hanglage umso schwieriger. Vorbeugen, rechtzeitiges Spritzen mit
biologischen Hilfsmitteln, Schnitt und Nützlingsförderung gegen die Invasion von Schädlingen, aber auch
gute Baumhygiene sind nötig, um diese blauen Wunder erleben zu dürfen.

im September, Familienmitglieder, Pensionierte und Bekannte kamen. Heute ist es
ein Glücksfall, wenn man Leute findet, die
gerne helfen. Viele haben den Bezug zur
Landwirtschaft verloren.» Dabei gäbe es
gute Gründe, sich als Erntehelfer zu engagieren: «Es ist eine schöne Arbeit, wir
hatten immer angeregte Diskussionen
von einer Leiter zur anderen.» Doch auch
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Rolf (1982) und Stefanie (1984)
Spycher-Gass mit Julia und
Lena (2014) und Ronja (2018);
Hofübernahme: 2017; Umstellung auf Bio-Knospe: 1995; Landwirtschaftliche Nutzfläche:
36 ha; Ackerbau; 300 Hochstammbäume (Zwetschgen,
Kirschen, Äpfel, Birnen, Quitten,
Pflaumen; Baumnüsse), Gemüse
(Kartoffeln, Rüebli, Randen),
28 Milchkühe mit Eigenaufzucht;
20 Hühner, je 2 Enten, Katzen
und Hasen; Hofladen.
auf die Leiter gehen nicht mehr alle. «Eine
10-Meter-Leiter an den Baum stellen, das
verlangt Technik. Die richtige Astgabel
will gewählt sein, und am Hang ist erst
noch alles schwerer», weiss Hannes Gass
und ergänzt: «Sauber ernten ist wichtig,
aber erste Priorität hat stets die Unfallverhütung. Wir binden an und arbeiten mit
Stützen.» Denn darin stimmen bis zu den
Kleinsten alle zu: Die süssesten Früchte

zvg (3)

hängen ganz zuoberst.

KÖNIGIN MIT (HOCH-)
STAMMBAUM
Blaublütig könnte sie sein, diese
Zwetschge. Von der Sorte «Hauszwetschge» abstammend, eignet sie sich
besonders gut zum Dörren, Frosten oder
Einmachen. Auch nach der Verarbeitung bleibt sie süss, gehaltvoll und besonders fruchtig im Geschmack. Diese
Edle stammt von «wurzelechten»
Bäumen, ist also aus Kernen und nicht
etwa künstlich vermehrt. Hoher Adel
halt, man schmeckt’s!
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Der Markt-Philosoph
Seit 30 Jahren ist
Hanspeter Meier
leidenschaftlicher Biobauer und Marktfahrer.
Wer bei ihm Gemüse
kauft, erhält gerne auch
eine Einschätzung des
Weltgeschehens dazu.
Ursina Steiner

Trockenheit und Erdﬂöhe
haben in diesem Jahr
den Biosetzlingen
besonders zugesetzt.
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Rund 40 Gemüsearten baut
Hanspeter Meier für den
Markt an – viele davon aus
eigener Anzucht.

E

s ist Punkt Zwölf. Die Strassen-

Gegenüber begründet er: «Bald wird man

kehrmaschine fährt durch die

mit der Robotertechnologie das Unkraut

Weite Gasse in Baden und wischt

viel einfacher bekämpfen können als mit

Rüeblilaub, Bohnen und Einkaufszettel

Herbiziden. Dann wird das Spritzen ein-

vom Boden. Der Wochenmarkt ist zu Ende.

fach nicht mehr lukrativ sein – und alle

Hanspeter Meier – HP, wie er von allen ge-

stellen auf bio um.» Ob er bei einem sol-

nannt wird – steht zufrieden vor seinem

chen Szenario denn keine Angst vor der

abgeräumten Stand und dreht sich eine

neuen, riesigen Biokonkurrenz habe?

Zigarette. Die vielen Stapel grüner Gemü-

«Diese Frage verstehe ich nicht», antwor-

sekisten hinter ihm, die es noch aufzula-

tet der Landwirt, sichtlich empört über

den gilt, bringen den 58-jährigen Biobauer

die Unterstellung. «Ich bin nicht Biobau-

nicht aus der Ruhe. Gemüse auf- und ab-

er, um möglichst viel Geld zu verdienen.»

laden, hin- und herfahren – das gehört zu
© Ursina Steiner (4)

seinem Leben, seit er vor 30 Jahren in die
Landwirtschaft eingestiegen ist. Für den
jungen Umweltaktivisten stand schon damals fest, dass er seinen Hof biologisch
bewirtschaften und die Nahrungsmittel auf direktestem Weg an die Kunden
bringen will. «Klar, damit habe ich mein
Umfeld provoziert, aber das war ich mir
Umweltschutz beginnt für
Hanspeter Meier im Kleinen:
Zum Beispiel bei der Setzlingsanzucht ohne Torf.

gewohnt», sagt er und zündet sich die
Zigarette an. Er lacht: «Wer im grössten
Lobbygebiet der Atomenergie zwischen
Leibstatt und Gösgen als militanter AKWGegner aufwächst, lernt gegen den Strom
zu schwimmen.»

«Bald gibt’s nur noch bio»
Hanspeter Meier schwimmt nicht nur mit
Eifer gegen den Strom – er macht es auch
sichtlich gerne. Jeden lässt er pointiert seine Meinung wissen, ob es sich nun um einen prominenten Kunden am Markt oder
die Mitarbeiterin auf dem Hof handelt.
Zuspitzung und Provokation liegen ihm
auch heute noch. Beim Kaffee, nachdem

In Full, am Ende des unteren
Aaretals, bewirtschaftet Hanspeter
Meier einen 10 Hektare grossen
Biobetrieb. Schon bei der Übernahme des elterlichen Hofs war für ihn
klar: Bio oder Nichts. Sein Gemüse
verkauft der Biopionier direkt an die
Konsumenten. www.biomeier.ch

die Gemüsekisten im grossen Lieferwagen verstaut sind, erklärt er seinen Mitarbeitern: «In einigen Jahren wird es nur
noch Biolandwirtschaft geben.» Sichtlich
erfreut über die ungläubigen Blicke seiner
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Für einen Markttag lädt
Biobauer Meier rund 150
Kisten mit Gemüse auf
seinen Wagen.

Er wolle einen Beitrag zum Erhalt der
Umwelt und zur Verfügbarkeit gesunder
Nahrungsmittel leisten. Und für dieses
Ziel brauche es möglichst viele Biobauern.
Klar, er möchte von seinem Hof leben und
seinen Mitarbeitern einen angemessenen
Lohn bezahlen können. «Zum Glück kann
ich das», sagt er, bezahlt die Runde und
macht sich zum Aufbrechen bereit.

Erdflöhe und Trockenheit
Die Fahrt mit dem Lieferwagen führt die
Aare hinunter bis zur Mündung in den
Rhein. Hier zeigt sich von der Ferne das
Dörflein Full, der Heimatort von Hanspeter Meier. Die ausgetrocknete Landschaft
erinnert an die Badener Weite Gasse kurz
nach Marktende. Wegen der anhaltenden

© Ursina Steiner (3)

Trockenheit wächst hier nicht mehr viel.

Abrupt bremst der Biobauer ab und biegt

abgedeckt. Auch dieses schützt ein wenig

in einen Feldweg ein. «Ich muss schnell

vor den Erdflöhen. «Aber das Netz muss

eine Entscheidung treffen.» Auf dem Feld

ich vor jedem Hacken zusammenrollen»,

welken frisch gepflanzte Kohlrabi und

sagt er und lacht: «Sehen Sie – der Bio-

Salate. «Ja, ich werde bewässern müssen,

landbau ist ziemlich verzwickt!»

aber zuerst hacke ich noch», beschliesst
er. Wenn der Boden nass ist, erzielt die

Wenn der Markt zu
Ende ist, wartet neue
Arbeit auf den Feldern
und im Treibhaus.
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mechanische Unkrautbekämpfung keine

Setzlinge ohne Torf

gute Wirkung. Doch die Pflanzen benöti-

Zuhause auf dem Hof angekommen, war-

gen Wasser. «Auch wegen denen da», sagt

tet die nächste Insekten-Überraschung auf

Meier und zeigt auf die kleinen schwar-

den Bauern. Die Kartoffelkäfer haben sich

zen Käfer auf den Kohlblättern. «Das sind

über die Auberginen her gemacht. «Ver-

Erdflöhe.» Von den Regentropfen werden

mutlich können wir sie mit einfachem

die gefrässigen Käfer natürlicherweise in

Abschütteln noch retten.» Unterstützung

Schach gehalten. Doch ohne Beregnung

erhofft der Landwirt sich auch von den Vö-

können sie sich ungeniert bis ins zarte

geln, die sich gerne im Tunnel auf Insek-

Innere der Pflänzchen fressen und so den

tenjagd machen. «Dank den Hecken und

Setzling absterben lassen. «Es gibt auch

Hochstammbäumen habe ich unzählige

ein pflanzliches Insektizid, aber ich ver-

dieser Helfer», schwärmt er. In der Tat ist

wende das nur im äussersten Notfall»,

der Bio-Knospe-Hof ein kunterbuntes Mit-

erklärt der Biobauer. Die meisten Kohl-

einander von unzähligen verschiedenen

pflänzchen hat er mit einem feinen Netz

Kulturen, Büschen, Bäumen, Blumen. Rund

© stock.adobe.com

Das frische Gemüse
bietet der Biopionier
in Baden und Brugg auf
dem Wochenmarkt an.

SCHWARZKOHL MIT
MAKKARONI

1. 1 kg Schwarzkohl in feine Streifen schneiden.

Kohlstreifen in kochendem Wasser 3 Minuten
blanchieren. Wasser abgiessen, jedoch
wieder auffangen – es wird zum Kochen der
Makkaroni benötigt.

40 Gemüsearten wachsen auf den Feldern

Ein Blick nach vorne auf

und in den Treibhäusern. Für viele seiner

den Lieferwagen erinnert

Kulturen zieht Meier die eigenen Setzlinge

den Gemüsebauern daran,

an, was im Gemüsebau gar nicht gang und

dass es höchste Zeit ist,

2. 4 Knoblauchzehen sehr fein hacken und

gäbe ist. Auch hier zeigt sich der Rebell: Von

das Marktgemüse auszu-

grossen Saatgutfirmen möchte er so wenig

laden. Mit schnellen Grif-

zusammen mit 4 Sardellenfillets einige Minuten
in 2 EL heissem Olivenöl braten.

wie möglich abhängig sein. Auch den Torf-

fen wandern die Gemüse-

abbau will er mit seiner Produktion nicht

kisten in den Kühlraum.

zusätzlich fördern. «Die meisten Setzlinge

«Das meiste kann ich

sind auf Torferde gewachsen, sonst würden

wiederverwenden.» Scha-

sie beim maschinellen Pflanzen auseinan-

de sei es nur um die vielen

4. Gleichzeitig 500 g Pasta al dente kochen. Kohl

derfallen», erklärt er – und fügt stolz an:

Früchte, die er zugekauft

und Pasta zusammenmischen und anrichten.

«Wir haben ein alternatives System entwi-

hatte und nun nicht mehr

ckelt!» Er geht zu den Jungpflanzen, die vor

verkaufen kann. «Wegen

dem Haus in Setzlingskisten auf dem Bo-

diesem zu grossen Ein-

den ausgebreitet sind und zieht ein Lauch-

kauf bleibt der heutige Morgen wohl ein

pflänzchen aus dem Töpfchen. «In diesen

Null-Summen-Spiel», sagt er, zuckt mit

langen, schmalen Behältern wachsen die

den Achseln und greift zum Besen. In

Wurzeln der Wand entlang und bilden so

zügigen Strichen wischt er Rüeblilaub

ein dichtes Netz, das beim Pflanzen den

und Kohlblätter aus dem Lieferwagen.

Setzling zusammen hält», erklärt er. «So

Der Markttag ist nun auch für Hanspeter

kann ich auf den Torfzusatz verzichten.»

Meier zu Ende.

3. Kohl und 1 EL Thymian hinzufügen. Mit

geschlossenem Deckel ca. 20 Minuten bei
niedriger Temperatur dünsten.

www.oliv-zeitschrift.ch 23

