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«Am Schluss soll es für
alle Familienmitglieder stimmen»
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Franziska Schawalder – Anfangs 2022 haben Serge und Sandra Martin ihrer Tochter Nadine und ihrem Schwiegersohn Cédric Glauser offiziell
den Hof in St-Barthélemy übergeben. Dieser Generationenwechsel war
schon lange geplant und ging ohne Probleme über die Bühne. Dazu
beigetragen haben sicher der starke Familienzusammenhalt, der gegenseitige Respekt und eine gezielte externe Unterstützung.

«Bist du gut gereist?», erkundigt sich Nadine Glauser, als sie mich
am Bahnhof in Chavornay mit dem Auto abholt. Mit von der Partie ist ihre sieben Monate alte Tochter Elina, die mich mit einem
süssen Babylachen willkommen heisst. Ein bisschen nervös bin ich
schon. Habe ich es mir doch in den Kopf gesetzt, endlich einmal
ein «Zu Besuch» aus dem Welschland zu schreiben. Obwohl ich
mich auf Französisch einigermassen fliessend unterhalten kann,
würde ich meinen landwirtschaftlichen Wortschatz als sehr bescheiden bezeichnen. Aber wie heisst es so schön: «Den Mutigen
gehört die Welt». Eines sei vorweggenommen: Es war ein super
Tag mit vielen schönen Begegnungen, einem lebendigen Austausch, aber am Abend auf dem Heimweg war ich platt. Sich nach
längerer Zeit in einer Fremdsprache zu verständigen, gleichzeitig
Notizen zu machen plus alles Wichtige, das frau eben nicht aufgeschrieben hat, im Kopf zu behalten, will geübt sein. Bei mir gibt es
noch Luft nach oben.

Doch zurück in den Kanton Waadt auf dem Weg nach
St-Barthélemy (593 m ü. M.). Kurz bevor wir das pitto
reske Dorf, das zum Bezirk Gros-de-Vaud gehört und auf
der Landkarte so ziemlich genau zwischen Lausanne und
Yverdon-les-Bains liegt, kommt uns ein Auto entgegen.

«Wenn mich nicht alles täuscht, ist das Basile», lacht Nadine.
Welch ein Zufall. Basile Favre, der bei Mutterkuh Schweiz als
Berater/Inspektor tätig ist, sei Dank, dass ich überhaupt bei
Nadine und ihrer Familie gelandet bin. Ich war auf der Suche
nach einem Betrieb zum Schwerpunktthema Hofübergabe.
Basile, der während meines Anrufs auf seinem stehenden –
versteht sich – Traktor sass, hatte sofort eine Idee und zehn
Minuten später hatte ich bereits die Zusage von Nadine. So
läuft das in St-Barthélemy. Nach einer kurzen und herzlichen
Begrüssung zweifle ich keinen Moment daran, dass ich Basile
heute noch einmal sehen werde.

Zwei Generationen auf einem Bild (v.l.n.r.): Sandra Martin, Léane, Cédric Glauser, Nora, Nadine Glauser, Elina und Serge Martin.
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Zu Besuch

Das grosse Haus wurde Schritt für Schritt so umgebaut, dass heute zwei Wohnungen darin untergebracht sind.

Zwei Familien unter einem Dach
Zuhause auf dem Hof «La Domaine de la Cotze » werde ich von
einem waschechten, vierbeinigen Appenzeller begrüsst. Kurz darauf lerne ich auch Cédric Glauser, Nadines Mann, und Vater Serge
Martin kennen. Gemeinsam haben die beiden Familien das grosse Haus Schritt für Schritt so umgebaut, dass heute zwei Wohnungen darin untergebracht sind. In der einen wohnen Serge und
seine Frau Sandra, in der anderen Nadine, Cédric und ihre drei
kleinen Töchter Léane (5), Nora (3) und Elina (sieben Monate).
Ganz unten im Erdgeschoss gibt es eine Art offenen Gemeinschaftsraum mit einem grossen Tisch, einem Kühlschrank, einer
Kaffeemaschine, einem Grill etc. Dort trifft man sich während des
Tages zu einem Kaffee, einem Schwatz oder zu späterer Stunde
auch auf ein Glas Wein mit Nachbarn und Freunden. Serge ist ein
aufgestellter Zeitgenosse. Hier in St-Barthélemy auf diesem Hof
ist er aufgewachsen, hier hat er zusammen mit seiner Frau Sandra
vier Töchter grossgezogen, den Acker bestellt und bis 2019 Red
Holstein gemolken und gezüchtet. Plus war er auch in verschiedenen landwirtschaftlichen Organisationen tätig. Das hatte seinen
Preis. Mit 60 Jahren hat der sechsfache Grossvater nach insgesamt sieben Operationen zwei künstliche Knie- und Hüftgelenke.
Trotzdem strahlt er wie ein Maikäfer und ist ein fester Bestandteil
des Arbeitsteams. Anfangs 2022 hat er den Betrieb offiziell seiner Tochter Nadine und ihrem Mann Cédric übergeben. Damit
hat sich vor allem auf dem Papier etwas geändert. Früher hatte er
die Jungen unter Vertrag, jetzt haben sie ihn angestellt. Der Entscheid, auf Mutterkuhhaltung umzustellen ist 2013 gefallen. Bereits in diesem Jahr kam die erste Aubrac-Kuh auf den Hof. Nach
und nach haben sie ganz auf die Mutterkuhhaltung umgestellt.

«Das war eine anstrengende Zeit», bestätigt Nadine, die bereits
von Kindsbeinen an wusste, dass sie einmal Landwirtin werden
möchte. Während ihre ältere und die nachfolgende Schwester mit
Landwirtschaft wenig bis nichts am Hut haben, hat ihre jüngste
Schwester, die ausgebildete Lehrerin und Milchtechnologin ist,
erst vor kurzem einen Bauern geheiratet. «Wir vier verstehen uns
prächtig. Wir sind zwar sehr verschieden, aber wir unterstützen
uns gegenseitig», erzählt Nadine. So sind die beiden Jungs der älteren Schwester jeweils am Freitag auf dem Hof anzutreffen und der
Sohn der Zweitjüngsten am Montag. Da ich meinen Besuch auf
einen Freitag gelegt habe, lerne ich also Nathan (5) und Loris (3)
ebenfalls kennen. Loris ist noch nicht schulpflichtig und deshalb
bei meiner Ankunft mit Grossvater Serge und Cédric unterwegs.

Als wüssten die Aubracs wie schön sie sind.
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Die Aubracs sind der ganze Stolz der Familien Glauser und Martin.

(Gross-)Mutter Sandra ist noch im Dienst. Sie arbeitet 80 Prozent
als Pöstlerin und kehrt kurz nach dem Mittagessen heim.
«Wir ergänzen uns sehr gut»
«Ich werde jetzt die Kinder von der Schule abholen», sagt Nadine
und schlägt mir vor, in der Zwischenzeit mit Cédric einen Gang
über das Hofgelände zu machen. Der gelernte Landwirt ist wie
Nadine 32 Jahre alt. Nach seiner Lehre als Landmaschinenmechaniker hat er Landwirt gelernt. Obwohl er ohne Bauernhof aufgewachsen ist, hat ihn die Landwirtschaft schon immer fasziniert.
Bereits als Junge hat er oft und gerne auf dem Hof seines Onkels
mitgearbeitet. 2013 ist er zu Nadine auf den Hof gezogen und
2018 haben sie geheiratet. Schnell merke ich, dass Cédric in allem
was er tut ein sehr genauer Mensch ist. Als es leicht zu regnen anfängt, fährt er den Traktor subito in den ebenfalls selbst gebauten
Hangar. «Endlich regnet es etwas, wobei diese paar Tropfen natürlich nie ausreichen werden», bedauert der junge Landwirt. Bereits
während der Zugfahrt ist mir aufgefallen, dass die Romandie noch
mehr unter der Trockenheit leidet als die Deutschschweiz. Nadine
schmunzelt später, als ich ihr die Szene mit dem Traktor erzähle.
«Ja – Cédric ist ein sehr genauer Schaffer. Aber wir ergänzen uns
sehr gut.» Vater Serge sei von der Art her ähnlich wie Nadine, aber
die beiden Männer hätten ein sehr gutes Verhältnis miteinander.
Aktuell mit den drei kleinen Kindern verbringt die junge Frau viel
mehr Zeit im Haus also vorher und kümmert sich hoftechnisch
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hauptsächlich um die Buchhaltung. «Nach der Geburt von Léane
fiel es mir erst sehr schwer, dass ich draussen nicht mehr voll anpacken konnte. Das hat sich zwischenzeitlich geändert. Die Zeit
mit den Kindern ist wunderbar und einzigartig. Aber klar freue ich
mich auf die Zeit, wenn ich wieder vermehrt im Stall und auf dem
Feld aktiv mittun kann», sinniert die junge Powerfrau, die ihre beiden praktischen Lehrjahre als Landwirtin in der Deutschschweiz
absolviert hat. Das erste Jahr in Kirchdorf / BE und das zweite in
Brünisried / FR. Das dritte Lehr- bzw. Schuljahr bestritt sie an
der Landwirtschaftsschule des Kantons Waadt in Granges-Verney.

«Monsieur Philipp» (rechts) kommt bei seinem Bruder Serge Martin
fast jeden Tag auf einen kurzen Besuch vorbei.

Zu Besuch
Gleich anschliessend hat sie die Berufsmaturität nachgeholt und
nahtlos die dreijährige Ausbildung zur Agronomin am HAFL
in Zollikofen absolviert. So quasi nebenbei erwähnt sie, dass sie
nebst all den aktuellen Aufgaben zu Hause noch an der Landwirtschaftlichen Schule in Granges-Verney zu 50 Prozent im Bereich
Viehzucht unterrichtet. Während diesen Tagen, kümmern sich die
Grosseltern und eine Tagesmutter um die Kinder.
Guter Familienzusammenhalt
Am Mittag kommt mit fünf Kleinkindern so richtig «Leben in die
Bude». Serge, der seine Grosskinder über alles liebt, strahlt mit der
aufkommenden Sonne um die Wette. «Wir haben einen sehr guten
Familienzusammenhalt. Aus diesem Grund haben wir uns für die
Hofübergabe auch externe Unterstützung von Prométerre geholt.
Am Schluss soll es für alle Familienmitglieder stimmen. Vor allem die Finanzen mussten wir gut anschauen, weil alle Schwestern
das Gleiche bekommen», betont Nadine. Nach dem Mittagessen
machen die kleineren Kinder einen Mittagsschlaf und die grösseren beiden dürfen sich einen Trickfilm anschauen. Alsbald taucht
Sandra auf und nimmt ihre Enkelin Léane in den Arm. Mit der
Landwirtschaft hatte die gebürtige Genferin bis zur Heirat mit
Serge wenig Berührungspunkte. Früher hat sie viel auf dem Hof
mitgeholfen, aktuell ist sie mit ihrem 80-Prozent-Pensum und den
Grosskindern gut ausgelastet. Cédric bricht nach dem Mittagessen wieder auf. Es gibt viel zu tun. Auf dem Hof «Domaine de la
Cotze» leben rund 110 Aubracs, darunter 45 Mutterkühe und ein
Stier. Aufgeteilt sind die Tiere in zwei Herden und eine kleine

Auf dem Hof «Domaine de la Cotze» leben rund 110 Aubracs, darunter
45 Mutterkühe und ein Stier.

Gruppe von älteren (Zucht-)Rindern. Aktuell sind 30 Tiere auf
der Alp. Nebst Natura-Beef produzieren sie auch SwissPrimBeef
und zirka zwölf Tiere pro Jahr werden über den Hofladen direkt
vermarktet. Zudem sind sie auch FLHB-Mitglieder. Als sie 2013
auf die Mutterkuhhaltung umstellten, haben sie den Stall umgebaut und um eine – selbst gebaute – Futterscheune erweitert.
Nebst den Kühen und dem Hund leben auf dem Hof noch rund
40 Hühner, zig Wachteln und Hasen, um die sich Serge seit vielen
Jahren hobbymässig und mit viel Hingabe kümmert.
Alles in allem bewirtschaften Nadine, Cédric und Serge 41 Hektaren Land. Auf 21 Hektaren betreiben sie Ackerbau (Saatkartoffeln, Weizen, Zuckerrüben, Raps und Mais), wie viele ihrer
Nachbarn auch. 20 Hektaren dienen als Grasland. Da dies futter-

Jeden Freitag sind die beiden Cousins auf Besuch (v.l.n.r.): Loris, Nora, Nathan et Léane.
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Den Hangar (hinter den Ballen) und die Futterscheune (links davon) haben sie selbst gebaut.

technisch nicht ganz ausreicht, beziehen sie auch noch etwas Heu
vom Nachbarn und Silage von anderen Bauern. Sie geben dafür
Gülle und Mist an umliegende Ackerbauern ab.
Carpe diem!
Am Nachmittag starten wir noch eine kleine Familien-Foto
session. Ausgerechnet jetzt macht uns die gleissende Sonne einen
Strich durch die Rechnung. Bis ich den richtigen Spot mit dem
passenden Licht gefunden habe, dauert es eine ganze Weile. Und
plötzlich sind da noch andere Leute, die das Geschehen genau
beobachten und kommentieren. Einer von ihnen ist Basile Favre,
der kurz schauen möchte, ob die Dame von Mutterkuh Schweiz
noch immer vor Ort ist. Plus «Monsieur Philipp», der Bruder von
Serge. «Philipp ist Metzger und startet seine Arbeit in den frühen Morgenstunden. Nach einem kurzen Mittagsschlaf kommt
er jeden Tag um die gleiche Zeit auf einen Sprung vorbei», erzählt
Serge und lädt noch einen weiteren Gast an den gemeinsamen
Tisch im Erdgeschoss ein. Da sitzen wir also in fröhlicher Runde,
reissen Sprüche – auf Französisch versteht sich – und tun grad so,
als würden wir uns schon ewig kennen. Ja – ich fühle mich wohl,
auch wenn ich nicht so ganz sicher bin, ob meine Notizen später
beim Schreiben dann auch wirklich das hergeben, was sie sollten.
Aber was mache ich mir zu viele Sorgen – carpe diem!
Auf dem Rückweg zum Bahnhof Chavornay diskutiere ich mit
Serge Martin noch einmal ihre problemlos verlaufene Hofüber-

Basile Favre, Berater/Inspektor bei Mutterkuh Schweiz, will wissen, ob
die Dame von Mutterkuh Schweiz noch vor Ort ist.
(Fotos: Franziska Schawalder)

gabe. So Vieles hat einfach gepasst und ist zwischenmenschlich
optimal verlaufen. «Ja – es ist ein Geschenk, dass wir es so gut
zusammen haben und seit jeher offen und ehrlich miteinander
kommunizieren können. Das ist wohl die Basis für eine erfolgreiche Hofübergabe. Zumal es für das junge Paar noch genug andere
Herausforderungen gibt und geben wird», erklärt mir Frohmensch
Serge, der mich entlang von sonnenbeschienenen Feldern und
hübschen Dörfern zurück zum Bahnhof chauffiert. «Merci beaucoup aux familles Glauser et Martin!». Wahrlich – den Mutigen
gehört die Welt.
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