Zu Besuch

«Die Natur gibt das Potential vor»

FOK

U S: W EI D E N

Franziska Schawalder –  Seit 26 Jahren bewirtschaften Heidi und Walter Fässler
den Gutsbetrieb Barenegg in Bächli-Hemberg.Beide sind grosse Fans und
erfolgreiche Züchter der Rasse Swiss Hereford.Dank einem ausgeklügelten
Weidesystem bewirtschaften sie zusammen mit ihren Kühen, Kälbern und
Remonten – und das im wahrsten Sinne des Wortes – 40 Hektaren Landwirtschaftliche Nutzfläche.

Heidi und Walter Fässler bilden zusammen mit ihren Swiss Herefords ein «Dreamteam».
Filou rennt dem kleinen Tannzapfen nach und bringt ihn
schnurstracks zurück an den Gartentisch. Erst als der Zapfen
im Brunnen landet, dauert die Suche etwas länger. Kein Wunder. Der hübsche Appenzeller-Collie-Mischling ist 14 Jahre
alt und trotz schlechteren Augen und Ohren immer noch topfit. «Früher war er noch viel mehr in Bewegung und kaum zu
bremsen. Heute wäre mir das glaub zu viel», schmunzelt Heidi
Fässler, die zusammen mit ihrem Mann drei – zwischenzeitlich
erwachsene – Kinder grossgezogen hat. Im Gegensatz zu Filou
sind die rund 70 Swiss Herefords (Kühe, Kälber und Remonten)
der Familie Fässler einiges gemächlicher unterwegs. Diese alte
Rasse ist bekannt für ihren ruhigen und gutmütigen Charakter. Ursprünglich stammt das Hereford-Rind aus Herefordshire
in England. Dort wird es bereits seit dem 17. Jahrhundert gezüchtet und hat sich seither über den ganzen Globus verteilt.
«Die Zuchtziele sind von Land zu Land verschieden. Kanada

steht uns wohl noch am nächsten», erklärt Walter Fässler. Der
Freundeskreis von Heidi und Walter – das Du war «reine Formsache» – dehnt sich weit über die Schweizer Grenze hinaus. Kein
Wunder – die «Herefordler» sind gut vernetzt. Regelmässig finden europäische und internationale Treffen statt. So haben die
beiden nebst zig Reisen nach Deutschland unter anderem schon
England, Irland, Neuseeland, Kanada und Südamerika bereist.
Diese Weltoffenheit ist auf der Barenegg, fernab vom hektischen
Büro- und Stadtalltag, bestens spürbar.
40 Hektaren landwirtschaftliche Nutzfläche
Die Barenegg mit ihren 78 Hektaren Land – davon 40 Hektaren landwirtschaftliche Nutzfläche (LN) – gehört zur
Toggenburger Gemeinde Bächli-Hemberg und steht somit
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auf St. Galler Boden. Die oberen Weiden grenzen direkt an
den Kanton Appenzell Ausserrhoden und somit die Heimat
von Heidi und Walter. Der Gutsbetrieb gehört dem Kanton
St. Gallen und liegt zwischen 1050 und 1140 m ü. M. in
der Bergzone II. Als Heidi und Walter den Betrieb 1995 als
Pächter übernommen haben, gehörte das Gut noch der Psychiatrischen Klinik Wil, zwischenzeitlich ist es beim Hochbauamt angesiedelt. «Als wir die Barenegg das erste Mal besucht
haben, grasten ein paar schottische Hochlandrinder auf der
Weide und der Betrieb war alles andere als rentabel», erinnert
sich Walter. Das wollte der Kanton ändern und gab eine Studie
in Auftrag. Diese kam zum Schluss, dass sich das Halten von
Hirschen, Schafen oder Mutterkühen lohnen würde. Familie
Fässler entschloss sich für Letzteres und trat 1998 Mutterkuh
Schweiz bei. Zu Beginn hatten sie Angus-Kühe, da diese Rasse
ihre Hauptbedingung «hornlos» erfüllte. Walter interessierte
sich jedoch schon früh für die Rasse Hereford. Heidi, die ein
ebenso grosser Hereford-Fan wie ihr Mann ist, musste sich
erst noch an das «blute Schnörrli» (markant hautfarben) gewöhnen. Damals suchten sie den Schweizer Hereford-Pionier
Franz Denzler aus Birmensdorf auf. Aus dieser ersten Begeg-

nung ist eine enge Freundschaft gewachsen. «Franz und ich
haben damals in Deutschland zusammen zwei Stiere gekauft»,
erinnert sich Walter und erzählt mir im Detail wie es dazu gekommen ist. Heidi kennt ihren Mann gut. Wenn er einmal in
Fahrt kommt, ist es schwierig ihn zu bremsen. Die beiden sind
ein super Team. Bis auf den Haushalt machen sie alles gemeinsam. «Während ich nach dem Frühstück den «Morgenkehr»
im Haus mache, läuft Walter die Weiden ab. Nachher sind wir
zusammen unterwegs», erklärt Heidi.
Hereford sind gute Raufutterverwerter
Zurück zu den Swiss Herefords. Während die ersten Stiere wie
erwähnt aus Deutschland kamen, stammten die Rinder aus
Dänemark. Es sei gar nicht so einfach gewesen, die richtigen
Tiere für die eigenen Zuchtziele zu finden, erinnert sich Walter,
der nicht nur als Präsident des Rassenclubs Swiss Hereford
amtet, sondern auch bei Mutterkuh Schweiz als Berater, Inspektor und Mitglied der FLHB-Kommission tätig ist. Als leidenschaftlicher Züchter hat er seit vielen Jahren auf die künstliche

Diesen Festschmaus lassen sich die Swiss Herefords nicht entgehen. Nach zwei Tagen geht es weiter zur nächsten Parzelle.
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Besamung umgestellt: «So kann ich mir gezielt den richtigen
Stier aussuchen und über Swissgenetics bestellen.»
Doch weshalb genau Hereford? «Wir haben auf dem Hof sehr
viel Grünfutter und brauchen deshalb einen guten <Partner>»,
schmunzelt Walter. Hereford sind bekannt als prima Rau
futterverwerter. Dank ihrer Robustheit, die sicher auch auf ihre

ehemalige Zweitnutzung als Arbeitstiere zurückgeht, kommen
sie mit allen Wetter- und Weidebedingungen klar. Für die
Barenegg – mit 1800 bis 2000 Millimeter Regen pro Jahr – ein
entscheidendes Argument. «Für mich stand und steht die Frage
<Wie bringe ich mein Futter am billigsten und effizientesten
in die Kuh?> im Zentrum», erklärt Walter und blickt in meine
leicht verdutzten Augen. Die Antwort lässt nicht lange auf

Mist ist nicht gleich Mist. Walter Fässler bearbeitet seine Misthaufen regelmässig, was zu einem prima Kompost führt.
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sich warten: «Mit Weiden! Von unseren 40 Hektaren LN sind
25 Mähwiesen. Die restlichen Hektaren werden von unseren
Kühen in unterschiedlicher Form geweidet.» Das A und O sei
es, die eigenen Weiden gut zu kennen und – falls nötig – jede
einzelne Parzelle eigens zu beurteilen. Denn das Weidesystem
aus dem Vorjahr könne nicht telquel fürs Folgejahr übernommen werden. «Die Natur gibt das Potential vor», sinniert der
erfahrene Landwirt. «Leider haben wir angefangen sie zu übernutzen.»
Fünf Herden und ein ausgeklügeltes Weidesystem
Das Weidesystem der Familie Fässler ist ausgeklügelt und für
mich als «Weide-Laiin» nicht ganz einfach zu verstehen. Die
rund 70 Tiere werden in fünf Herden eingeteilt: Abkalbeherde, Kühe mit weiblichen Kälbern, Kühe mit männlichen
Kälbern, weibliche Remonten und männliche Remonten. Die
Abkalbeherde grast Jahr für Jahr auf der gleichen Abkalbeweide, die zwischen Haus und Stall liegt. «Von hier aus können
wir sie auf ihrer Koppelweide gut beobachten», sagt Heidi,
dreht sich um und wirft einen Blick auf die grossen und kleinen Vierbeiner, die hinter ihrem Rücken grasen. Die anderen
Herden sind vom Haus aus nicht zu sehen. Die Herde «Kühe
und weibliche Kälber» grast aktuell auf einer Tagesrationsweide. Die weiteren drei Herden finden ihr Futter auf Umtriebsweiden. «Diese Weidesysteme sind nicht neu. Mein Vater und
Grossvater haben in Appenzell Ausserrhoden auch so geweidet», hält Walter fest. Damit ich mir etwas darunter vorstellen
kann, steigen wir zu dritt ins Auto und besuchen zwei Herden. «Schau», sagt Walter während der Fahrt und zeigt auf die
Weide rechts von uns. «Dieses flachere Stück hier oben mähen
wir. Dort hinten, wo die Fläche steil abfällt, überlassen wir die
Arbeit den Kühen. Ob wir jetzt mähen oder die Kühe fressen
lassen, unser Ziel ist immer das gleiche: das Futter in die Kuh
hineinzubringen und eine artenreiche Wiese zu fördern, vor
allem auch von den Gräsern her.» Dann geht es ein Stück zu
Fuss weiter. Wir besuchen die Herde mit den Kühen und den
weiblichen Kälbern. Sie grasen, wie bereits erwähnt, auf einer

Tagesrationsweide. Diese, so erklärt mir der erfahrene Bauer,
teile er in mehrere Parzellen ein. Auf den einzelnen Parzellen
lässt er die Herde zwei Tage grasen, dann geht es weiter zur
nächsten Parzelle. Die zweite Herde, die wir besuchen sind
die weiblichen Remonten. Sie grasen auf einer Umtriebsweide. Dort grasen die Tiere – je nach Jahreszeit – maximal eine
Woche. Dann verschieben Heidi und Walter die Herde – wieder maximal für eine Woche – auf die nächste Weide usw.
Eine abgegraste Weide kann im Schnitt nach sechs bis acht
Wochen neu beweidet werden und das «Spiel» geht von vorne
los. «Das Weiden ist eine Gratwanderung. Der Entscheid wo,
wie und wann wir weiden, hängt unter anderem von der Topografie, dem Wetter, den Wasserquellen, den Stall- bzw. Unterstandsmöglichkeiten, dem aktuellen Gräserstand etc. ab», erklärt Walter. «Dieses Weidesystem hat unserer Meinung nach
viele Vorteile. Die Wiesen werden gleichmässig abgegrast und
der Mist wie auch die Liegeplätze sind über die ganze Fläche
verteilt.» Allerdings bedingt dieses Vorgehen nebst den genannten Tränke- und Stallmöglichkeiten auch eine gute und
regelmässige Beobachtung der Wiesen und Tiere sowie ein
ausgeklügeltes und effizientes Zaunsystem.
Mist ist nicht gleich Mist
Was nicht direkt in den Mägen der Kühe verschwindet, wird
von den beiden zweimal pro Saison gemäht. Mit dem ersten
Schnitt warten sie bis Mitte Juni, anfangs Juli. Nach acht bis
zehn Wochen folgt dann der zweite. «Kennst du den Vogel dort
oben am Himmel?», fragt mich Heidi. «Das ist eine L
 erche.
Sie nistet nur dort, wo man ihr genug Zeit zum B
 rüten lässt.
Nämlich 28 Tage.»
Mit dem ersten und zweiten Schnitt produzieren sie Heu und
trockene Silage. Letzteres, familienintern wird es «Heilage»
genannt, wird in Rundballen gepresst. «Mit diesen beiden
Schnitten erreichen wir den gleichen Trockensubstanz-Gehalt
wie andere hier in der Gegend mit drei bis vier Schnitten»,
freut sich Walter. Ein weiterer wichtiger Punkt, der reichdie MUTTERKUH 3|21
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Der Betrieb Barenegg ist eingebettet in eine wunderschöne Landschaft mit Sicht auf den Säntis. (Fotos: Franziska Schawalder)
haltige und schöne Wiesen betrifft, ist das Düngen. Auf das
Land von Fässlers gelangen ausschliesslich hofeigener Dünger
in Form von Mist und Gülle sowie etwas Schweinegülle vom
Nachbarn. Bis Jakobi (der Jakobstag wird in der katholischen
und evangelischen Kirche jedes Jahr am 25. Juli gefeiert) sind
alle Weidewiesen gesäubert und gemistet. Die Gülle verteilt
ihm ein Lohnunternehmer mit dem Schleppschlauch. Allerdings erst nach dem ersten Schnitt und ausschliesslich auf den
gemähten Wiesen. Mit dem Misten auf den Weideflächen
macht er sehr gute Erfahrungen. Die Kühe fressen nicht so tief
runter. Das führt zu einem ausgewogenen Gräserbestand und
zu weniger Trittschäden, weil auch die unteren Gräser stärker
sind. Walter weiss den Mist der Kühe zu schätzen: «Mist ist
nicht gleich Mist. Wir haben Matratzen- und Tretmist. Ersterer landet auf einer Mistplatte, die ich mit dem Mistzetter
regelmässig wende. Der Tretmist kommt in die Mistgrube, wo
ich ihn mit dem Mistkran umbette. Beide Varianten führen
zu einem prima Kompost, der kaum mehr stinkt.» Auf dem
Rückweg zum Haus meint Heidi: «Das waren jetzt sehr viele
Infos. Ich sehe schon deinen Kopf rauchen.» Und wahrlich –

so ist es. Einmal mehr habe ich so viel erfahren und gelernt.
Wie soll ich all das nur zu einem einigermassen sinnvollen
Bericht aufarbeiten? Aber wie heisst es so schön: Kommt Zeit,
kommt Rat.
Ende 2025 gehen Heidi und Walter Fässler nach 30 gemeinsamen
Jahren auf der Barenegg in Pension. Als Pächter brauchen sie
sich nicht um eine Nachfolgerin bzw. einen Nachfolger zu kümmern. Trotzdem würden sie sich sehr freuen, wenn jemand den
Hof ähnlich weiterführen bzw. ein Swiss Herdeford-Fan einen
Teil ihrer Tiere übernehmen würde. Heidi ist zuversichtlich: «Wir
hatten so oft Glück in unserem Leben. Das kommt schon gut.»
Mit dieser Zuversicht und Gelassenheit freuen sich die zweifachen
Grosseltern auf ihren neuen Lebensabschnitt, der sie nach Südbünden führen wird. Vor einiger Zeit haben sie sich dort im einsamen Calancatal ein Häuschen gekauft, das sie im Moment noch
als Ferienhaus benutzen. Es scheint, dass die b eiden nicht nur viel
über Swiss Herefords, das Weiden und M
 isten verstehen, sondern
auch über das Loslassen und die Freude an Neuem! Chapeau!
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