Bern

Montag
7. Juli 2014

3

LANDWIRTSCHAFT NISCHENANGEBOTE

Nischen
sind beliebt
– aber nicht
die Lösung

Woran Bauern in der Sauna denken
Als die Bauern begannen,
Düfte herzustellen, wurden
sie von ihren Frauen belächelt.
Unterdessen liefern sie ihre
Öle in alle Welt.
In Tallinn, Estland. In Quito,
Ecuador. In Osaka, Japan. In
Mekka, Saudiarabien. Überall
riecht es ein wenig nach Oberaargau, seit die Hotelkette Swissôtel
ihren Erkennungsduft in Wangen an der Aare einkauft. Ein
schönes Standbein für die neun
Bauern der Genossenschaft
Suissessences. Bald sollen die
Duschgels, Fusscremen und Kör-

peröle auch nach Kanada exportiert werden. Der Umsatz ist in
den neun Jahren seit der Gründung stark gestiegen.

Nadeln aus Finnland
Begonnen hat es mit zwei Männern in der Sauna: Fritz Hess und
Hansueli Flückiger, beides Bauern mit Ackerbau und Tierhaltung. Als der Aufguss aus finnischen Fichtennadeln dampfte,
philosophierten sie über ihre Zukunft. Über die schleichende Öffnung der Grenzen, über ihre
Existenz, die damit bröckle. Sie
wollten eine Absicherung, er-

zählt Fritz Hess. «Wir fragten
uns: Warum giessen wir eigentlich Duft von Finnland über unsere heissen Steine?» So entstand
eine Vision: Das Seeland steht für
Gemüse, das Emmental für Käse,
der Oberaargau soll dereinst für
Kräuter stehen. Neun Bauern beschlossen, Lavendel, Minze und
andere Kräuter anzubauen. Für
20 000 Franken kauften sie eine
Destillationsanlage, pflanzten
anfänglich auf zehn Aren Kräuter
an, lasen Bücher und recherchierten im Internet. «Wir haben
nach Frankreich angerufen und
gefragt, wie man optimal destil-

Bei ihm ist der Wurm drin

liert», erzählt Hess. Die Antwort
sei zurückhaltend gewesen.

Sechs Millionen Würmer produzieren auf dem Hof von
Hans Fuhrer hochwertigen
Pflanzendünger. Nebst der Erde gehen auch die Würmer
über den Ladentisch.

Ein Standbein
«Wir hatten Schwein», sagt Hess.
Eine Biologin stieg ein und half
bei der Produktentwicklung. Zudem der ehemalige Verkaufschef
von Louis Widmer. Heute stehen
die Bauern am Morgen im Stall,
am Nachmittag werben sie für
Körperöl. Alle produzieren weiter Lebensmittel – der Duft ist
ein netter Zusatzverdienst. dog

Man nehme einen Haufen Stallmist, lasse ihn von Regenwürmern durchfressen und warte,
bis er als hochwertige Bioerde
wieder ausgeschieden wird. Diese simple Naturrezeptur nahm
sich Hans Fuhrer vor rund fünf
Jahren zu Herzen. Was mit einem
kleinen Pilotprojekt in der Garage seines Hofes in Aeschi bei

Tag der offenen Tür: 23.8., 10–17

Uhr. Infos: www.suissessences.ch

Der Eierverkauf lohnte sich irgendwann nicht mehr, die Familie Haldemann setzte darum
auf hofeigene Pasta. Heute
sind ihre Safrannudeln und
Drachenhörnli in aller Munde.

Wenn Bauern nach Marktnischen suchen, werden
sie kreativ. Ein Landwirt aus Hinterkappelen produziert Haselnüsse für Berner Nussschoggi. In Blumenstein kann man Frischkäse mit Knoblauch oder
Chili kaufen, in Gurzelen Bärlauch- und Mohnnudeln. In der Agglomeration Bern gibt es sogar
eine Kindertagesstätte, die auf einem Hof betrieben
wird.
Die Zahl der Nischenangebote ist gestiegen, bestätigt Hans Jörg Rüegsegger, Präsident des Berner
Bauernverbands Lobag. Rüegsegger zählt diverse
Gründe auf. Der Milchpreis. Der Nachwuchs, der
weniger mithilft, weil es so viele andere Angebote
gibt. Frauen, die den angestammten Job als Standbein halten wollen. Der strengste Tierschutz der
Welt. Und neue Gesetze, die zu Veränderung zwingen. Alles eben, was die Rahmenbedingungen für
Bauernfamilien nicht stärkt.

Wie viel Geld ist zu verdienen?
Mit neuen Angeboten seien aber kaum grosse Umsätze zu machen. «Wir gehen davon aus, dass maximal 10 Prozent der Betriebe eine Chance haben, in
einen solchen Markt einzusteigen», sagt Hans Jörg
Rüegsegger. Gesehen habe man dies bei den Blumen zum Selberpflücken. Viele solche Betriebe seien entstanden. Studien hätten aber gezeigt, dass es
auf gut 10 000 Menschen nur eine solche Anlage
verträgt, sagt Rüegsegger. Sonst verteilen sich die
Umsätze so stark, dass wiederum niemand genügend Einkommen hat. «Eine Nische bleibt eben
eine Nische.» Dominik Galliker/Christof Albrecht

Zwei Brände nach
Blitzeinschlägen
UNWETTER Die teils heftigen
Gewitter, die am Freitagabend
über dem Kanton Bern niedergingen, verursachten zwei
Brände im Schwarzenburgerland.
Gleich zweimal schlug am Freitagabend der Blitz ein und verursachte einen Brand: In Albligen
auf Schwarzenburger Gemeindeboden traf es ein leer stehendes
Bauernhaus. Als die Feuerwehr
eintraf, stand das Gebäude bereits im Vollbrand. Den rund
hundert Feuerwehrleuten gelang
es, das Übergreifen der Flammen
auf weitere Gebäude zu verhindern. Das Haus brannte komplett
nieder, es entstand ein Sachschaden von mehreren Hunderttau-

send Franken. Durch den Blitzeinschlag fiel in der Umgebung
des Brandes der Strom aus.

Musikbühne in Guggisberg
Ein zweiter Blitzschlag traf in
Guggisberg im Gebiet Hirschmatt eine frei stehende Musikbühne. Verletzt wurde niemand.
Die Bühne brannte komplett nieder. Auch hier standen rund hundert Mitglieder der Feuerwehr
im Einsatz.
Wie die Polizei mitteilt, gingen
am Freitagabend bis 2 Uhr früh
35 Schadenmeldungen ein.
Mehrheitlich wurden umgestürzte Bäume, abgebrochene
Äste und Gegenstände auf der
Fahrbahn sowie Wasserschäden
gemeldet.
pd/ats

Das Geschäft boomt
Bei den Kunden wird die hohe
Qualität seiner Ware denn auch
geschätzt: «Die verkauften Säcke
werden mit der Zeit grösser», so

Fuhrer. Unterdessen wird die
Wurmerde schweizweit in 29
Verkaufsstellen verkauft, wo die
Kunden darauf schwören. Aber
auch die Würmer selbst sind begehrt: «Zu meinen Kunden gehören auch Fischer.»
Fuhrer ist hierzulande der Einzige, der mit Wurmerde geschäftet. Ganz leben kann er davon
aber noch nicht. «Mein Haupterwerb bleibt das Bauern», sagt
Fuhrer. Und fügt schmunzelnd
an: «Meine Würmer brauchen
schliesslich weiterhin Mist.» cha
www.wurmstall.ch

Hans Fuhrer produziert mithilfe von
Würmern Naturdünger. Markus Hubacher

Als der Eierpreis im Keller Ein Versteck mit
war, sagten sie: «Pasta!»
Tausenden Besuchern

Weinbergschnecken, Fusscremen oder Ziegenkäse – Berner Bauern suchen sich Nischen,
wenn es in der Milchwirtschaft nicht mehr
läuft. Die kreativen Ideen kommen meist von
der Bäuerin.

Das Risiko ist gross
«Generell ist der Zeitpunkt für einen Wechsel dann
günstig, wenn eine Investition oder ein Generationenwechsel ansteht», sagt Rüegsegger. Der Schritt
sei für Bauern kein leichter. «Sie gehen ein relativ
hohes Risiko ein. Sie müssen sich eine neue Kundschaft oder einen ganzen neuen Markt aufbauen»,
erklärt Rüegsegger. «Wer aus der Milchwirtschaft
aussteigt, will nicht vom Regen in die Traufe.»
Bei der Suche nach einer Nische, sagt Rüegsegger,
seien es meistens die Bäuerinnen, die das kreative
Element auf den Bauernhof bringen. Wohl darum,
weil sie Erfahrungen aus anderen Berufen mit auf
den Hof nehmen. Sie haben Kontaktpunkte, etwa
zum Tourismus oder zum Verkauf.

Spiez begann, betreibt der Landwirt mittlerweile im grossen Stil.
Rund sechs Millionen Würmer
produzieren in einem Spezialstall täglich 250 Kilogramm natürlichen Pflanzendünger. «Die
Vorteile gegenüber Kunstdünger
sind enorm», sagt Fuhrer. Die
rein biologische Wurmerde sei
extrem nährstoffreich und für
das Pflanzenwachstum ideal.

«Entweder ein Neuanfang oder
ganz aufhören», sagten sich Margrit und Paul Haldemann eines
Tages Ende der 90er-Jahre. Der
Eierpreis war damals im Keller,
die Produktion für Grossisten
lohnte sich kaum mehr. Der Hof
Gürbmättli in Gurzelen brauchte
nebst dem Eierverkauf dringend
ein zweites Standbein. Da besann
sich das Ehepaar auf Margrits
Vergangenheit als Köchin: «Auf
einmal hatte mein Mann die Idee
mit der Pastaproduktion.»
Gedacht, getan! Für ein paar
Tausend Franken kaufte die Familie eine Pastamaschine und
presste die ersten Nudeln. Im
Laufe der Jahre wurden die Geräte immer grösser und die KreaFritz Hess (links) und Hansueli Flückiger in einem Feld mit Rosenmelisse (rot) und Muskatellersalbei (weiss, hinten).

tionen immer ausgefallener.
Heute verarbeiten Haldemanns
im angebauten Produktionsraum
mit Trocknungsanlage pro Jahr
rund 2,5 Tonnen Pasta . Von Safrannudeln über Drachenhörnli
bis hin zu Radiatori: Insgesamt 14
Sorten stehen im Angebot.

Schrittweise investiert
«Das Geschäft läuft gut», freut
sich Margrit Haldemann. Diverse
Restaurants in der Region verköstigen ihre Gäste mittlerweile
mit der Hof-Pasta. Zudem vertreiben mehrere Detaillisten ihre
Teigwaren. Die Investitionen
hätten sich gelohnt, so die Bäuerin rückblickend — auch weil
man sie schrittweise getätigt habe. Die 500 Hühner bleiben derweil Haldemanns Kapital. Aus
den 3000 gelegten Eiern pro Woche entstehen unter anderem
auch Brezeli oder Eierlikör. cha
www.guerbmaettli.ch

In Trub existiert das einzige
zugängliche Täuferversteck
der Schweiz. Es wurde dermassen oft besucht, dass die
Familie eine Pause brauchte.
Klein und schmal ist die Kammer
im Heuboden, im Dunkeln harrten Bauer Christian Fankhauser
und andere Glaubensgenossen
aus, als die Täuferjäger das Haus
absuchten. Um 1700 war das, als
die Obrigkeit das Täufertum als
ketzerisch erachtete, die Gläubigen verfolgte und verjagte.
Das Versteck im Bauernhaus
der Familie Fankhauser zieht Interessierte an. Hier, im tiefen
Emmental, existiert das einzige
Täuferversteck in der Schweiz,
das noch zugänglich ist. 2007 hat
die Familie Fankhauser eine Ausstellung eröffnet. Die Nachfrage
war enorm, und so ergab sich ein
neues Standbein für den Betrieb.
Wie gross das Potenzial ist,
merkten Fankhausers schnell.

Innert kürzester Zeit sei ihre
Agenda voll gewesen, erzählt Simon Fankhauser. Senioren und
Schüler machten einen Ausflug
nach Trub, Firmen, Vereine und
Kirchgemeinden kamen. Fankhausers führten rund 2000 Besucher pro Jahr durch die Ausstellung. Die Präsenzzeit sei enorm
gewesen, sagt Fankhauser. «Unsere Kinder kamen ins Schulalter
und wir merkten, dass wir die
Prioritäten neu setzen mussten.»

Bereichernde Begegnungen
Darum war die Ausstellung zuletzt zwei Jahre geschlossen. Seit
Mai ist das Versteck wieder geöffnet. «Führungen machen wir
aber nur noch zwei pro Woche»,
sagt Fankhauser. Die Begegnungen sind bereichernd, aber auch
die Einnahmen sind sehr willkommen. Für Ferien und dringend benötigte Maschinen. dog
www.taeuferversteck.ch

Stefan Anderegg

60 Buckel entzücken Gourmets
In Bätterkinden weiden seit
zwei Jahren indische Zwergzebus. Das Rindfleisch ist äusserst gesund und gilt bei Feinschmeckern als Delikatesse.
Die Spaziergänger staunten nicht
schlecht, als ihnen auf dem
Berchtoldshof in Bätterkinden
eines Tages keine Milchkühe
mehr zumuhten. Stattdessen
standen da auf einmal sieben
Rinder mit grossen Bäuchen und
markanten Buckeln – sogenannte Zwergzebus. Die exotische

Rinderart stammt ursprünglich
aus Indien. Seit rund zwei Jahren
ist sie auf dem Hof von Christoph
Jakob anzutreffen.

Zebufleisch liegt im Trend
Der sinkende Milchpreis hatte
Jakob und seine Familie 2012
zum Umdenken gezwungen. «Die
Milchwirtschaft rentierte nicht
mehr», so der Bauer. Er musste
sich auf die Suche nach einem
neuen Geschäftszweig machen –
und wurde bei den Zwergzebus
fündig: «Die Tiere sind genügsam

und einfach zu halten», sagt Jakob. Zudem seien sie robust gegen Krankheiten. Der grösste
Trumpf der Tiere ist allerdings
ihr Fleisch: «Es ist extrem cholesterin- und fettarm.» In Zeiten des
zunehmenden
Gesundheitsbewusstseins sei sein Produkt
deshalb vielversprechend.
Das Zebufleisch ist aber nicht
nur gesund, sondern schmeckt
auch vorzüglich: Besonders der
Buckel gilt als Delikatesse, für die
Feinschmecker tief in die Tasche
greifen. «In Deutschland kostet

ein Kilogramm Zebubuckel 1600
Franken», so Jakob. Bei ihm sind
die Preise mit 80 Franken pro
Kilogramm deutlich tiefer gehalten. «Mein Zebufleisch soll für
jedermann erschwinglich sein.»
Nebst seinen mittlerweile 60
Zebus verdient der Landwirt sein
Geld derzeit unter anderem auch
noch mit Kartoffelanbau und
Hofgastronomie. Für ihn ist jedoch klar: «Mittelfristig will ich
voll auf die Zebus setzen.» cha
www.berchtoldshof.ch

Michael Fehr wird beim Wettlesen um
KLAGENFURT Der diesjährige Bachmann-Preis geht an
den Wiener Tex Rubinowitz.
Der Berner Spoken-WordAutor Michael Fehr gewinnt
den zweiten Preis.
Obwohl es beim Wettlesen um
den renommierten BachmannPreis um meist anspruchsvolle literarische Texte geht, versuchten
die Veranstalter die gestrige
Preisverleihung so spannend zu
gestalten, als wäre es ein Fussballspiel. Es gab zunächst eine Shortlist mit nunmehr sieben von vierzehn Kandidaten. Überraschend
erhielt in der ersten Wahlrunde
der Berner Spoken-Word-Autor
Michael Fehr als Einziger zwei
Stimmen der siebenköpfigen Jury
zugesprochen. In den weiteren

Wahlrunden setzte sich jedoch
der Wiener Tex Rubinowitz mit
einer Art Liebesgeschichte um die
Mühen der Verständigung gegen
den Berner durch und gewann
den mit 25 000 Euro dotierten
Hauptpreis. Dem 32-jährigen Michael Fehr wurde der mit 10 000
Euro dotierte Kelag-Preis zugesprochen. Weitere Preise gingen
an den in Sri Lanka geborenen
Berliner Senthuran Varatharaja
mit einem Facebook-Dialog über
die Fallstricke des Asyls und an
die Berlinerin Katharina Gericke.
Den Publikumspreis erhielt die
Österreicherin Gertraude Klemm.
Für Michael Fehr machten sich
vor allem die beiden Schweizer
Juroren stark. Hildegard Keller,
die auch im «Literaturclub» mitdiskutiert, lobte den erweiterten

Michael Fehr gewinnt in Klagenfurt
den Kelag-Preis.
Keystone

Literaturbegriff, den Fehr mit seiner Kunst fordert. Seine mit auffallender Musikalität vorgetragenen Texte gewinnen ihre volle
Wirkung in der Performance. Juri
Steiner, der Fehr eingeladen hatte, würdigte dessen Text «Simeliberg» als Sinnesreise. Leer ausgegangen ist die Bündnerin Romana
Ganzoni, neben Fehr die zweite
Teilnehmerin aus der Schweiz.
Das Wettlesen um den Bachmann-Preis gilt als Feuertaufe,
da sich die Juroren in früheren
Zeiten oftmals auf Kosten der
Autoren profilierten. Vor Michael Fehr hat 2010 die Zürcherin
Dorothee Elminger den KelagPreis gewonnen. Aus Bern sind in
vorigen Jahren Heinz Helle, Pedro Lenz und Christoph Simon angetreten.
Anne-Sophie Scholl

Christoph Jakob hat auf seinem Hof in Bätterkinden 60 Zwergzebus. Das
Fleisch der exotischen Rinderart gilt als Delikatesse.
Stefan Anderegg

Margrit Haldemann im eigens für die Pastaproduktion angebauten Raum.
Hier produziert die Familie pro Jahr rund 2,5 Tonnen Teigwaren. Christian Pfander

Simon und Regula Fankhauser: Sie machten das letzte zugängliche
Täuferversteck der Schweiz zu einer Attraktion.
Hans Wüthrich

den Bachmann-Preis Zweiter

Erst wenig
Klarheit

MICHAEL FEHR

«GRÜN 18» Zur Idee einer
Ausstellung an fünf Standorten im Kanton Bern läuft derzeit eine Machbarkeitsstudie.

«Ich hätte gerne mitdiskutiert»
Chancen auf einen Preis hatte
Michael Fehr sich nicht ausgerechnet. Umso mehr freute ihn
die Diskussion über gesprochene Sprache und gesprochenen Text.
Herr Fehr, welche Bedeutung
hatte es für Sie, zum Wettlesen
um den Bachmann-Preis eingeladen zu werden?
Michael Fehr: Natürlich fühlte
ich mich geschmeichelt. Aber ich
dachte auch, bei dem Preis geht
es um eine für meine Arbeit zu
konservative Form der Prosa. Ich

nahm die Einladung als Gelegenheit, vor einem grossen Publikum
aufzutreten.
Waren Sie zufrieden mit Ihrer
Lesung?
Lieber wäre ich noch entspannter gewesen, damit meine Stimme einen noch fliessenderen
Charakter bekommen hätte.
Aber ich habe mich wohl gefühlt.
Wie haben Sie die Diskussion
über Ihren Text und Ihren Auftritt erlebt?
Die Überlegungen darüber, welches die gangbaren Wege sind,
Geschichten zu erzählen, fand

ich interessant. Insbesondere
die Diskussion über die Mündlichkeit und den Schritt weg von
der Schrift, die wie eine Notenpartitur gesehen werden kann.
Einzelne Juroren fanden ja, dass
meine Geschichte erst belebt
wird, wenn sie klingt.
Und die kritischen Momente?
Da hätte ich gerne mitdiskutiert.
Hat Ihnen die Diskussion etwas
gebracht?
Wenn ich eine Geschichte erzähle, ist das wie eine Ansprache,
die nach einer Antwort verlangt,
und jede Antwort ist interessant.

Das ist wie in einem Gespräch.
Mir hat der Auftritt gefallen.
Konnten Sie den Wettbewerb
ausblenden?
Natürlich war ich mir bewusst,
ich würde beleidigt sein, wenn
ich nicht gewinne. Aber man sieht
sich nicht in direkter Konkurrenz
mit den anderen Autoren.
Nun haben Sie den zweiten Preis
gewonnen. Was bedeutet das
für Sie?
Ich denke, die mit dem Preis verbundene Aufmerksamkeit wird
mir Gelegenheit geben, vermehrt
auftreten zu können und meine

Kunst zu zeigen. Zusätzlich zum
Kelag-Preis habe ich ja auch noch
den «Automatischen Literaturkritik-Preis» gewonnen, eine
mittels Crowdfunding finanzierte alternative Auszeichnung. Die
Wahrnehmung und Anerkennung freuen mich sehr.
Wissen Sie schon, was Sie mit
dem Preisgeld machen?
Es gibt mir die Möglichkeit, eine
Weile sorglos weiterzuarbeiten.
Ich bin froh, wenn es nach der
Aufregung der letzten fünf Tage
hier wieder um meine Kunst
geht. Interview: ass

Vor zwei Jahren machte diese
Zeitung die Idee einer grünen
Expo publik: eine Ausstellung an
fünf Standorten im Kanton Bern.
Aus der Antwort des Berner Gemeinderates auf einen Vorstoss
geht nun hervor, dass die Idee
noch lebt. Derzeit laufe eine
Machbarkeitsstudie, Resultate
sollen im November vorliegen.
Im Frühsommer 2015 werde definitiv entschieden, ob die «Grün
18» stattfindet. Der Verein hinter
dem Projekt wird von Urs Berger
präsidiert, dem Verwaltungsratspräsidenten der Mobiliar.
hae

