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Zu Besuch  

Ferme de Cerniévillers – ein etwas anderer Familienbetrieb

Meike Wollenberg Martínez – Vor über 40 Jahren wurde auf der Ferme de Cerniévillers der Grundstein für ein 
Betriebskonzept gelegt, welches der Philosophie von Mutterkuh Schweiz entspricht und auch heute noch 
Gültigkeit hat: Eine ökologische, glaubwürdige Produktion von Qualitätsrind%eisch mit möglichst hoher 
Wertschöpfung auf dem eigenen Betrieb. Mit ihrer Idee stehen die Bewirtscha&er heute längst nicht mehr 
alleine, die Organisationsform der Ferme de Cerniévillers bleibt jedoch weiterhin unüblich.

Eine Aktie namens «Ferme de Cerniévillers»

Ein Ort, wo sie mit mehreren Familien gemeinsam leben und 
arbeiten könnten, das war der Traum der beiden Ehepaare 
Ruedi und Carola Strasser und Markus und Lydia Wespi. Nach 
mehreren erfolglosen Anläufen stiessen sie dank des Tipps 
eines Maklers auf die Ferme de Cerniévillers. Mit drei Häusern 
und dazugehörigen Stallungen handelte es sich eigentlich 
um einen Weiler, welcher damals mehreren alleinstehenden 
Brüdern und Schwestern ohne Nachkommen gehörte. Nur 
gerade ein Haus war damals bewohnbar. Auf dem Betrieb 
wurden Rinder für den Export nach Italien gezüchtet, hierzu 
wurden 10 Milchkühe gehalten und die Milch an zugekaufte 
Kälber vertränkt.  

Strassers und Wespis gründeten eine Aktiengesellschaft um 
den Hof zu erwerben. Denn in einer Studie war Ruedi Strasser 
zum Schluss gekommen, dass die Aktiengesellschaft die 
einfachste und praktischste Form darstellt, um einen Betrieb 

gemeinsam zu besitzen und zu bewirtschaften. Im Gegenteil 
zu einer Genossenschaft ist die Anzahl Mitglieder bei einer 
Aktiengesellschaft flexibel. Zwei Drittel der Aktien müssen 
jederzeit im Besitz von aktiven, befähigten Bewirtschaftern 
sein, damit die Aktiengesellschaft direktzahlungsberechtigt 
ist. Aktuell ist die Aktienmehrheit in Besitz von Myriam 
Wespi und deren Ehemann Hanno Schmid. Die damaligen 
Gründungsmitglieder Lydia Wespi sowie das Ehepaar 
Strasser halten ebenfalls weiterhin Aktien. Die Mitarbeit 
auf dem Betrieb ist aber auch als Nichtaktionär möglich, 
alle mitarbeitenden Mitglieder der Hofgemeinschaft sind 
Angestellte der Aktiengesellschaft. Wenn sie den Wunsch 
haben, können auch sie Aktionäre werden. Nach dem Kauf 
1974 kam so schon bald eine dritte Familie zur Gemeinschaft 
dazu. Im Laufe der Jahre haben zig Personen ihren Beitrag 
geleistet, um die Häuser bewohnbar zu machen, die Stallungen 
in Stand zu stellen, die 13 ha Wald sowie die 57 ha mehrheitlich 
arrondierte landwirtschaftliche Nutzfläche und rund 30 ha 
Sömmerungsfläche zu bewirtschaften. 

Im Herbst werden für einmal das Obst und Gemüse eingezäunt, welches hauptsächlich zur Selbstversorgung der Hofgemeinschaft angebaut wird. 

Die Milchziegen dürfen frei herumlaufen. 



12      die MUTTERKUH 4|17

Robuste Angusrinder für die Jura-Weiden

Die beiden Agronomen Ruedi Strasser und Markus Wespi 
waren in der Landwirtschaftsszene gut vernetzt und suchten 
zusammen mit anderen nach Alternativen für Betriebe ohne 
Milchkontingente. Die Mutterkuhhaltung war ihnen bereits 
aus Frankreich bekannt. Für den auf 900 m ü. M. in den Côtes 
du Doubs der jurassischen Freiberge gelegenen Betrieb kamen 
jedoch die aus Frankreich bekannten, grossen Charolais- oder 
Limousin-Rinder nicht in Frage. In den robusteren, weniger 
anspruchsvollen Angusrindern fanden Strasser und Wespi 
die Tiere, welche damals wie heute ihre Ziele erfüllen: an 
den Standort angepasste, fruchtbare Kühe, welche aus dem 
lokal produzierten Futter auf artgerechte Weise Fleisch 
von höchster Qualität produzieren. Als erster Mutterkuh-
Betrieb im Kanton Jura gehörten Strasser und Wespi zu 
den Gründungsmitgliedern von Mutterkuh Schweiz, damals 
SVAMH. Seit Mitte der 80er Jahre wird der Betrieb nach den 
Richtlinien von Bio Suisse bewirtschaftet

An den Standort angepasst heisst nicht nur, graslandbasiert 
ohne Einsatz von Kraftfutter oder Mais. Die Weiden der 
Ferme de Cerniévillers weisen äusserst viele Feuchtstellen 
auf und der Parasitendruck, insbesondere durch Leberegel 
und Lungenwürmer, ist hoch. Keine Kuhleber ist nach der 
Schlachtung ohne Befund. Die robusten Angusrinder sind 
jedoch gut an die Bedingungen angepasst. Die Natura-Beef 

Die Angusrinder sind optimal an die grasbasierte Fütterung angepasst. Von Mai bis Oktober – oder solange es die Vegetation und die Witterung er-

lauben – sind die Tiere auf der Weide. Im Winter erhalten sie eine Ration aus 1/3 Grassilage und 2/3 Heu.

Die Ziegen werden von Hand gemolken und sind sehr zutraulich und 

zahm. Von April bis Oktober geben die Ziegen täglich ungefähr 40 – 60 

Liter Ziegenmilch, welche in der hofeigenen Käserei verarbeitet wird.

gedeihen trotzdem bestens, der Tierarzt ist nicht häufig auf 
dem Hof.

Der hohe Parasitendruck ist jedoch ein Grund, warum auf der 
Ferme de Cerniévillers auf eigene Nachzucht gesetzt wird. Jedes 
Jahr werden auch eigene Jungstiere nachgenommen. Diese 
kommen dann, zusätzlich zu gezielt ausgewählten Angus-
KB-Stieren, zum Einsatz. Auf Tierzukauf wird wenn immer 
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möglich verzichtet. Beispiele aus der Nachbarschaft zeigen, 
dass ein Stier aus einer anderen Region rund ein Jahr braucht, 
bis er sich soweit angepasst hat, dass er optimale Leistungen 
erbringt. Hingegen sind die abgehärteten Zuchttiere von der 
Ferme de Cerniévillers bei anderen Betrieben durchaus gefragt. 
Als Herdebuchbetrieb lieferten Strasser und Wespi von 
Anfang an Zuchttiere. Seit jedoch die meisten Züchter ihre 
Tiere gezielt mit Mais auf Stierenmärkte vorbereiten, hat der 
Zuchttierverkauf für die Ferme de Cerniévillers an Bedeutung 
verloren. Futterzukauf passt nicht ins Betriebskonzept und 
Mais wächst in diesen Lagen nicht, wo gerade mal noch ein 
wenig Getreide für die Selbstversorgung angebaut wird.

Pioniere der Direktvermarktung – die Nähe zu den 
Kunden kann auch weitab von Durchgangsstrassen 
gescha'en werden

Anfänglich versuchten Strasser und Wespi ihre schlachtreifen 
Kälber auf den lokalen Märkten anzupreisen. Ohne Erfolg, 
niemand wollte diese «schwarze Chaibe». Somit war klar, dass 
andere Absatzwege gefunden werden mussten. Es wurde ein 
lokaler Metzger als Partner gewonnen. Schon bald lagen auf 
dem Küchentisch die Schlachthälften und mussten ausgebeint 
und verpackt werden. Mittlerweile verfügt die Hofgemeinschaft 
über einen Kühlraum, in welchem das Natura-Beef während 
10 Tagen am Knochen gereift wird. Auch die Räumlichkeiten 

zum Verarbeiten und Abpacken der Fleischwaren wurden 
immer wieder den sich ändernden Vorschriften für Lebens-
mittelhygiene angepasst. Nur geschlachtet wird weiterhin bei 
einem Metzger in der Umgebung.

Über Mund zu Mund Werbung, insbesondere im Bekannten- 
und Freundeskreis der Mitarbeitenden, konnte mit den Jahren 
ein treuer Kundenstamm aufgebaut werden. Zum Teil sind 
noch Kunden von ganz zu Beginn dabei, bzw. auch hier kauft 
mittlerweile vermehrt die zweite Generation ein. Der BSE-
Krise sind auch viele Abnehmer zu verdanken, welchen die 
Herkunft und Glaubwürdigkeit des Fleisches wichtig ist und 
die den persönlichen Bezug schätzen. 

Mittlerweile werden 90 % des Fleisches direkt vermarktet. 
Die Bio-Natura-Beef werden zwischen August und Januar 
geschlachtet und dann in Hälften, Vierteln oder Achteln 
verkauft. Beim Portionieren wird auf die Wünsche der Kunden 
eingegangen. Nicht selten reisen die Konsumenten von weit 
her an, um selbst beim Abpacken mit zu helfen. Dies bietet 
dann die Möglichkeit, bei der gemeinsamen Arbeit einen 
intensiven Austausch verschiedener Ansichten zwischen «Stadt 
und Land» zu pflegen und Vertrauen zu schaffen, sozusagen 
Öffentlichkeitsarbeit erster Güte zu betreiben.

Zusätzlich werden die Produkte auf dem jährlich im Herbst 
stattfindenden Marché Bio in Saignelégier und in Restaurants 

Rudolf Strasser (links) und Hanno Schmid präsentieren stolz einen Teil ihrer Angus-Herde. Freiberger gehören in dieser Region selbstverständlich auch 

dazu. Auf der Ferme de Cerniévillers werden im Durchschnitt 2 Stuten mit Fohlen gehalten, einerseits zum Reiten und andererseits zur Fleischproduk-

tion in «Mutterpferdehaltung».
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und Läden in der Region angeboten. Für Wanderer gibt es 
auf der Ferme de Cerniévillers immer einige geräucherte 
Würste und Trockenfleisch vorrätig. Je nach Saison sind auch 
verschiedene Ziegenkäse, Gitzifleisch, Tees, Konfitüren oder 
Honig erhältlich. 

Anzeige wegen Auslauf im Winter

Die Anforderungen an die Tierhaltung haben sich in den 
letzten Jahren immer wieder verändert. Bei den Renovierungen 
der Stallungen musste dies berücksichtigt werden. Schon früh 
gab es auf der Ferme de Cerniévillers Liegeboxen für die 
Mutterkühe. Diese entsprachen dann jedoch bei der Einführung 
der Normen für Liegeboxen nicht ganz den vorgeschriebenen 
Massen, sie waren etwas zu breit und etwas zu kurz. Dies 
hatten die Aktionäre sicher im Hinterkopf, als sie 2001 einen 
modernen Laufstall bauten. Alle Inneneinrichtungen dieses 
neuen Stalls könnten jederzeit relativ einfach entfernt werden 
und das Stallsystem an andere Rahmenbedingungen angepasst 
werden. Noch einmal soll wegen einiger Zentimeter nicht ein 
Neubau nötig werden. Man lernt aus Erfahrung und passt sich 
an. Auch wenn dies zum Teil ziemlich schwierig ist bei den 
sich ständig verändernden Rahmenbedingungen.

Gerne erzählen die Gründungsmitglieder von einem der ersten 
Jahre, wo sie angezeigt worden waren, weil die Tiere im Winter 

Bei den aufwändigen Renovierungsarbeiten kamen zum Teil wahre Schätze zum Vorschein, so wie diese für den Jura typische Gewölbeküche (franz. 

Cuisine Voûtée), in welcher früher Wurst- und Fleischwaren geräuchert wurden. Auch heute noch erhalten die Würste der Ferme de Cerniévillers auf 

diese Art ihren einzigartigen Geschmack, allerdings nicht in der hofeigenen Gewölbeküche, denn diese wird als Wohnraum genutzt.

auf der Weide waren. Heute, wo der regelmässige Auslauf ins 
Freie das ganze Jahr über vorgeschrieben ist, kann man darüber 
nur noch schmunzeln.
 

Die Hofgemeinscha& – Schlüssel zum Erfolg und 
gleichzeitig die grösste Herausforderung

Aktuell arbeiten rund 8 Erwachsene auf der Ferme de 
Cerniévillers, allerdings nicht alle mit einem Vollzeitpensum. 
Die Organisation als Hofgemeinschaft schafft Synergien, 
bedingt aber auch viel Koordination und Absprachen. Jeden 
Montag wird gemeinsam die Wochenplanung besprochen, 
jeweils beim gemeinsamen Frühstück werden dann noch die 
Details für die einzelnen Tage justiert. 

Die Aktionäre der Gemeinschaft waren und sind auch ausserhalb 
stark engagiert, sei dies für die Vereinigung Bio-Jura oder im 
Rahmen von agronomischen Aufträgen oder Gemeindearbeiten. 
Dadurch, dass mehrere Parteien mitanpacken, sind auch längere 
Abwesenheiten vom Betrieb möglich.

Auf die Frage nach den grössten Erfolgen und Heraus-
forderungen in all den Jahren, wird die Hofgemeinschaft für 
beides genannt. Es ist ein Erfolg, dass die Hofgemeinschaft 
so viele Jahre besteht und bereits einen Generationenwechsel 
gemeistert hat. Die klaren Strukturen als Aktiengesellschaft 
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Betriebsspiegel Ferme de Cerniévillers

57 ha landwirtschaftliche Nutzfläche
davon 2 ha Getreide für den Eigengebrauch
rund 30 % der LN ist ökologische Ausgleichsfläche
Beeren, Gemüse
115 Obstbäume
ca. 30 ha Sömmerungsfläche
13 ha Wald
40 Mutterkühe mit Kälbern, eigene Nachzucht sowie 
2-3 Zuchtstiere
20–25 Milchziegen mit Gitzi
6 Schweine zur Schottenverwertung von April bis Oktober 
2–3 Freiberger Stuten mit Fohlen
Imkerei mit 15 Bienenvölkern

www.cernievillers.ch

Die Zusammensetzung der Hofgemeinschaft ändert immer wieder. Aktuell arbeiten 8 Erwachsene mit, was in etwa 5 Vollzeitstellen entspricht.

Auf der Ferme de Cerniévillers haben viele Menschen unter-

schiedlicher Herkünfte und Berufe ihre Spuren hinterlassen. So 

hat zum Beispiel Hanno Schmid, Ehemann von Myriam Wespi, als 

 gelernter Zimmermann im 2001 einen neuen Laufstall konzipiert. 

Die Inneneinrichtung ist entsprechend aus Holz aus dem eigenen 

Wald und bis auf ein paar wenige Schrauben wurde ausschliess-

lich mit Zapfen gearbeitet. In der Winterperiode wird den Kälbern im 

Gang, der an den Kälberschlupf angrenzt, bestes Heu zur Verfügung 

gestellt.

mit Statuten und Verträgen haben hierzu sicher einiges 
beigetragen. Das Zwischenmenschliche und die ändernde 
Teamzusammensetzung sind und bleiben jedoch entscheidend 
und stellen die Mitglieder der Gemeinschaft immer wieder 
vor Herausforderungen. Die Hofgemeinschaft sei jedoch das 
Element, das es spannend mache und einen kontinuierlich an 
sich selbst wachsen lasse, sagt eines der Gründungsmitglieder. 
In diesem Sinn blicken die Aktionäre auch dem nächsten 
Generationenwechsel zuversichtlich entgegen. 


