Zu Besuch

Junger Betriebsleiter nach Hofübernahme
Ursula Freund –  Adrian Senn aus Gansingen AG hat mit erst 21 Jahren den elterlichen Betrieb übernommen.
Er bewirtschaftet die 40 Hektaren landwirtschaftliche Nutzfläche mit 45 Mutterkühen, Ackerbau, Lohn
arbeiten und Brennobst.

Adrian Senn ist mit 22 Jahren ein noch sehr junger Betriebs
leiter. Adrian ist als zweitjüngstes von acht Geschwistern auf dem
Betrieb aufgewachsen. Dieser liegt im Weiler Büren, zur aargau
ischen Gemeinde Gansingen gehörend. Das Dorf ist ein Teil des
Mettauertals und liegt nördlich von Brugg zwischen Remigen
und Laufenburg. Geologisch gesehen liegt das Gemeindegebiet
im Übergangsbereich zwischen Tafeljura und Faltenjura, in einer
Gegend, welche eine durchschnittliche jährliche Niederschlags
menge von lediglich etwa 850 mm aufweist. Diese kann aller
dings von Jahr zu Jahr stark variieren. Der Betrieb umfasst 40
Hektaren landwirtschaftliche Nutzfläche in der Hügelzone auf
430 Meter über Meer.
Dreiviertel der Fläche wird futterbaulich genutzt
Adrian führt den Betrieb als Betriebsleiter, er wird aber nach wie
vor tatkräftig von seinem Vater Ernst und seiner Mutter M
 arie
Senn unterstützt. Im Sommer arbeitet auch ein Bruder von
Adrian auf dem Betrieb mit und für Arbeitsspitzen kann Adrian
auf die Unterstützung von Freunden, Bekannten und weiteren
Familienmitgliedern zählen.

Selbstversorgung dienen. Kurz auf die Brennkirschenernte folgt
ein weiterer arbeitsintensiver Betriebszweig: Adrian hat einen
Mähdrescher und verrichtet mit diesem Lohnarbeiten für andere
Betriebe.
Ausdehnung der Viehhaltung durch Mutterkuhhaltung
Adrian’s Vater Ernst Senn hat bereits 2001 mit der Mutter
kuhhaltung gestartet, hat allerdings parallel dazu auch noch
Milchkühe gehalten und dann 2009, durch die Erweiterung der
Mutterkuhherde komplett auf Mutterkuhhaltung umgestellt.
Der Entscheid für die Mutterkuhhaltung kam etwas aus der Not
heraus. Der Betrieb der Familie Senn verfügt über viel Fläche,
welche sich vor allem für die futterbauliche Nutzung eignet. Das
Milchkontingent hingegen war klein und die Familie wollte auch
nicht in den Erwerb von weiteren Kontingenten investieren.

Heute umfasst die Produktionsherde 45 Mutterkühe. Es handelt
sich um Muttertiere der Rassen Braunvieh oder Simmental,
und der grösste Teil der Herde sind F1-Kühe. Für diese war
die Mutter eine eher milchbetonte Kuh der Rassen Braunvieh
oder Simmental und der Vater ein Fleischrassestier der Rassen
Der Betrieb wird nach den Grundsätzen des ökologischen Limousin oder Blonde d’Aquitaine. Ideale Muttertiere für das
Leistungsnachweises geführt. Rund die Hälfte der Fläche sind Produktionsziel von Adrian Senn: er vermarktet die Jungtie
Naturwiesen und ein Viertel Kunstwiesen. Davon befinden sich re als Natura-Beef. Diese wünscht er möglichst schwer mit
10 Hektaren Weiden in Hofnähe. Ein weiteres Viertel oder rund sehr guter Fleischigkeit und genügendem Ausmastgrad. Alle
10 Hektaren Land bewirtschaftet Adrian ackerbaulich mit den Natura-Beef werden zentral über den Vermittler Vianco ver
Kulturen Silomais, Weizen, Triticale und Gerste. Die Familie marktet. Adrianwünscht sich eine wirtschaftliche, langlebige
nutzt rund 100 Hochstammkirschenbäume, deren Früchte Kuh mit rund 10 Kälbern. Die momentane Zwischenkalbezeit
als Brennobst verarbeitet werden. Der Obstgarten wird durch in seiner H
 erde beträgt knapp ein Jahr und im Durchschnitt
einige Zwetschgenbäume bereichert, welche hauptsächlich zur bringt eine M
 utterkuh 7 bis 8 Kälber. Seine Herde remontiert

Blick in den Stall mit den Liegeboxen.

Betriebsleiter Adrian Senn zusammen mit seinen Eltern Marie und Ernst Senn.
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Die Jungtiere aus der 45 Mutterkühe umfassenden Herde werden als Natura-Beef zentral vermarktet. Bild: Adrian Senn

Adrian vollständig durch Zukauf von trächtigen Rindern oder
Kühen mit einem Kalb.
Adrian’s Herde ist aufgeteilt in zwei Gruppen. Eine kleine Gruppe
mit den Galtkühen und die grosse Gruppe mit allen laktierenden
Kühen und Kälbern, in welcher auch der Limousinstier mitläuft.
Die Abkalbungen sind über das ganze Jahr verteilt. Der Betrieb
verfügt über zwei Abkalbeboxen, in welchen die Kuh mit dem
Kalb bis rund eine Woche nach der Geburt bleibt, ehe sie wieder
zur Herde stossen. Die Weidesaison dauert rund sechs Monate.
Während dieser Zeit verbringen die Tiere den halben Tag auf
der Weide und die andere Tageshälfte im Stall – in der heissen
Jahreszeit sind sie nachts auf der Weide und in der übrigenZeit
am Tag. Im Stall wird, Sommer und Winter, folgende Ration ge
füttert: 35 % Heu (Ökoheu und Belüftungsheu), 40 % Grassilage
und 25 % Mailsilage. Die Fütterung erfolgt rationell mit dem
Futtermischwagen. Die Einführung der A
 nforderung für die
graslandbasierte Milch- und Fleischproduktion (GMF) hat für
den Betrieb Folgen, indem der Anteil Mais gesenkt werden muss.
Adrian hat dies auf dieses Jahr angepasst, so dass der Betrieb die
GMF-Anforderung nun bereits erfüllt.
Hofübernahme gut geplant
Da die Hofübergabe vor noch nicht allzu langer Zeit erfolgte,
war dies auch Thema beim Betriebsbesuch. Adrian hat gegen
Ende der Schulzeit neben Landwirt auch noch andere Berufe
geschnuppert. Keiner dieser Berufe mochte ihn aber so zu be
geistern wie der Beruf Landwirt. In der Grundausbildung zum
Landwirt EFZ absolvierte er eines seiner drei Lehrjahre auf
einem Mutterkuhhaltungsbetrieb und die beiden anderen auf
einem Michwirtschaftsbetrieb. Schon früh war somit klar, dass er
den elterlichen Betrieb übernehmen wird. Da sein Vater letztes
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Jahr 65 Jahre alt wurde, erfolgte die Hofübernahme zum Er
tragswert per 1. Januar 2014. Unterstützt wurde die Familie Senn
bei der Hofübergabe durch ihren Treuhänder, welcher beratend
mitgeholfen und viele nützliche Tipps gegeben hat. Auf seinen
Rat war die Familie Senn in den Jahren vor dem Generationen
wechsel nicht zurückhaltend mit Investitionen. Angesprochen
auf die Frage, was bei der Hofübernahme gut gelaufen ist, bezie
hungsweise welche Ratschläge die Familie Senn Familien gibt,
welche vor der Hofübergabe stehen, zählen sie drei Punkte auf:
«1. Man soll sich genügend Zeit für die Planung dieses wichti
gen Schrittes nehmen.» Im Fall der Familie Senn war das dann
auch deutlich mehr als ein Jahr. Als Zweites findet Familie Senn
wichtig, dass man sich fachliche Begleitung und Beratung von
aussen holt, in ihrem Fall durch den Treuhänder. Als drittes war

Betriebsübergaben in der Mutterkuhhaltung
DF – Seit einigen Jahren findet auch auf Mutterkuhbetrie
ben häufiger ein Generationenwechsel statt. Es gibt immer
mehr Mutterkuhbetriebe, die wie derjenige von Adrian
Senn in der zweiten Generation geführt werden. Es gibt
heute auch eine stattliche Anzahl Mutterkuhbetriebe, die
Lehrstellen anbieten. Eine Liste von Lehrbetrieben mit
Mutterkuhhaltung und Links zu den kantonalen Lehrstel
lenbörsen sind aufgeschaltet unter: http://mutterkuh.ch/de/
produzenten-service/lehrbetriebe/.
Betriebsübergaben sollten möglichst frühzeitig der
Geschäftsstelle mitgeteilt werden. Falls sich Änderungen

bei der TVD ergeben – z.B. eine zusätzliche Nummer – ist
es wichtig, dass diese umgehend gemeldet werden. Auch bei
sonstigen Änderungen der Adresse ist die Geschäftsstelle für
eine rasche Mitteilung dankbar.
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ihnen der Familienfrieden ganz wichtig. Adrian ergänzt: «Mir
war wichtig, dass meine Geschwister involviert waren. Sie haben
dann auch alle ihre Zustimmung zu den getroffenen Regelungen
gegeben.»
Zukunftsaussichten

haltung passt hervorragend zu unserem Betrieb und die Pro
dukte sind bei den Konsumenten gefragt.» Sein Vater meint
nachdenklich: «Als ich den Hof vor 36 Jahren übernommen
habe, hatte ich positivere Zukunftsperspektiven, es war ein
facher. Heute ist alles kurzlebiger, die Vorschriften ändern
rasch.» Persönlich wünscht sich Adrian für die Zukunft eine
Familie und hofft, dass er den Betrieb so führen kann, dass er
davon leben kann.

Im Moment bewohnt Adrian zusammen mit seinen Eltern
das Bauernhaus. Für später ist geplant, dass die Eltern in
die 
bestehende «Stöckliwohnung» ziehen werden. Bei der
Ü bergabe h
 aben sie geregelt, dass die Eltern das lebenslange
Wohnrecht haben. Adrian ist noch jung und deshalb sehr froh
um das Know how seines Vaters, auf welches er sehr gerne
zurückgreift. Er hat den Betrieb bis jetzt nicht grundlegend
umgestaltet und beabsichtigt dies in naher Zukunft auch nicht
zu machen.

Wir danken der Familie Senn herzlich für die Gastfreundschaft
und ihre Offenheit. Marie und Ernst Senn wünschen wir gute
Gesundheit und dass sie den nächsten Lebensabschnitt etwas
gemächlicher angehen können. Dem motivierten Junglandwirt
wünschen wir für die Zukunft viel Erfolg und Befriedigung
mit seinem Betrieb und dass seine Wünsche in Erfüllung
gehen.

Angesprochen auf die Zukunft meint Adrian: «Es wird nicht
einfacher. Ich glaube aber an die Zukunft der Landwirt
schaft in der Schweiz. Die Flächen müssen schliesslich ge
nutzt werden und für die unsrigen erfolgt dies am besten mit
Futterbau in Form von Weiden und Mähen. Die Mutterkuh

Beachten Sie zum Thema Hofübernahme auch den Artikel
«Was wir für unsere geplante Hofübergabe wissen müssen»
unter der Rubrik «Gewusst wie».
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