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Ex-Banker, Holzkünstler undWaldbauerMarcusMessmer füttert seine Tiere auchmit Laub. (Amlikon-Bissegg, 22. Juni 2022)
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MarcusMessmer, 49, führtmit
seiner FrauMichaela, 47, einen
Bauernbetrieb in Amlikon-Biss-
egg. Sie haben ihn vor sechs
Jahren auf Agroforst umgestellt
und kombinieren Bäumemit
Kulturpflanzen. Man kennt das
System von traditionellen Hoch-
stamm-Obstgärten; dieMess-
mers pflanzen die Bäume auch
für ihre Tierhaltung. Sie haben
Mutterkühe, Schweine und
Hühner. Ihre Produkte verkau-
fen sie ab Hof. (frp.)

Betriebe in der Schweiz: 48 864
Landwirtschaftsfläche: 14 525 km2
Moderner Agroforst:450Hektaren

MarcusMessmer

NZZ amSonntag:Herr Messmer,
man könnte Sie auch einen
Waldbauer nennen. Was genau
ist denn das?

MarcusMessmer:Wir haben
vor sechs Jahren begonnen, auf
den Feldern Baumreihen und
Hecken zu pflanzen. So fördern
wir die Biodiversität und können
Kreisläufe der Natur wieder
herstellen. Die Bäume versorgen
den Boden mit Feuchtigkeit,
Mineralstoffen und Spuren-
elementen. Deshalb hat das
Getreide eine viel bessere Quali-
tät. An den Stämmen wachsen
Beeren und Hagebutten: Sie sind
Medizin und Nahrung für die
Kühe und ein Paradies für Insek-
ten und Vögel.

Stört es Sie denn nicht, wenn die
Kühe Äpfel von den Obstbäumen
fressen?

Nein, alles auf dem Hof soll
mehr als einen Nutzen haben.
Äpfel sind ein gutes Futter für
Kühe, sie sind viel vitaler, seit
sie nicht mehr auf einer nackten
Wiese weiden müssen. Sie grei-
fen Zweige und schütteln sie,
damit unreife Früchte herunter-
fallen. Auch vertrocknete
Blätter mögen sie. Sogar beim
Obsten sind die Kühe immer
dabei, wir ernten von Hand. Das
gibt guten Most.

Nicht alle Ihre Bäume tragen
Früchte.

Nein. Aus den Blättern von
Bäumen wie Pappeln, Schwarz-
erlen, Ulmen und Birken machen
wir Speiselaub. Daneben möch-
ten wir ein möglichst vielfältiges
Futterangebot für die Kühe
schaffen. In vergangenen Zeiten
erhielten diese im Winter vor
allem Blätter, weniger Heu.
Darauf sind wir zurückgekom-
men. Zweige sind reich an Nähr-
stoffen. Weiden zum Beispiel
enthalten Salicylsäure, die
Abwehrkräfte stärkt.

Auch was das Getreide betrifft,
sind Sie ziemlich unkonventionell,
man könnte fast sagen: alt-
modisch. War früher alles besser?

Ja, zumindest was das Saatgut
betrifft. Wir verwenden bei
Weizen und Dinkel möglichst
alte und robuste Sorten. Gleich-
zeitig säen wir auch Kleegras-
kräuter und Blumen aus.
Dadurch wird das Feld weiter mit
Nährstoffen versorgt, zudem
bindet es bis zur Ernte Treib-
hausgase und trägt damit zur
Biodiversität bei.

Und wozu dient das Gras, das Sie
am Rand der Felder verstreuen?

Das soll den Boden verbes-
sern. Die Würmer ziehen die
Halme in den Boden. Wer gut für
sie sorgt, bekommt auch einen
besseren Boden. Aus diesem
Grund pflügen wir auch nicht
und düngen nur mit Gülle, die
durch Pflanzenkohle angerei-
chert ist. Sogar nach einem
Starkregen bilden sich auf den
Äckern keine Pfützen. Da sie
Futter finden, kehren seltene
Vögel und Insekten zurück. In
den Hecken und auf den Feldern
beobachten wir Tiere wie Her-
meline oder Mauswiesel. Die

Bauernkalender

«Ja,Waldbauern
istprofitabel», sagt
MarcusMessmer

Mäuse überlassen wir übrigens
unseren Falken. Ein Paar zieht
auf unserem Hof gerade fünf
Junge gross.

Blumen, Kräuter, Falken – das
klingt alles wie im Märchen.
Aber rechnet sich so ein Betrieb
denn auch?

Klar, aufgrund unserer Anbau-
technik haben wir mengen-
mässig weniger Ernteertrag.
Aber wenn wir ein Kilo Brot aus
dem Mehl unseres Weizens
backen, nährt das viel mehr als
ein Billigmehl. Wenn man den
Boden pflegt, ist er auch bereit,
viel zu leisten. So ist das auch bei
den Tieren. Wenn sie sich bewe-
gen können, ist ihnen wohler,
und sie sind gesünder. Unsere
300 Bäume werden in einigen
Jahren richtig viele Früchte
tragen. Wer den Hof eines Tages
übernimmt, wird also weitaus
mehr herausziehen können, als
wir das heute tun.

Können Sie davon leben?
Ja, Waldbauern ist profitabel.

Ich unterscheide gern zwischen
Bauernhöfen und landwirt-
schaftlichen Betrieben. Wir sind
Ersteres. Früher war der Hof

bloss ein Nebenerwerb für meine
Frau und mich. Heute arbeiten
dort drei Personen in Vollzeit.
Natürlich sind wir weiterhin auf
Direktzahlungen angewiesen.
Wer die Biodiversität und wich-
tige Tierarten wie Wildbienen
fördern will, muss permanent
Nahrung für sie bereithalten.
Das erfordert grosse Anstren-
gungen, man muss auf die
Fruchtfolge achten statt immer
nur darauf, die Anbaufläche
maximal auszunutzen.

Der Kanton Thurgau ist für
konventionelle Landwirtschaft
bekannt, Sie sind dort sicher
ein Exot. Wie reagieren die
Nachbarn?

Von einigen kommt Zuspruch.
In der Schweiz gibt es aber noch
wenige Bauern, die sogenannten
Agroforst betreiben. Coop unter-
stützt uns im Rahmen eines
Pilotprojekts. Das ist toll, aber
wir wünschen uns natürlich,
dass sie den Produkten auch im
Laden mehr Platz geben
würden – zulasten der konven-
tionell produzierten. Natürlich
müsste auch die Politik Bauern
wie uns endlich fördern.
Interview: Franziska Pfister
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GrünerAlltag

Legehennen suchen
ein Zuhause
Wegvonder Eierproduktion, hin
zur pflanzlichen Landwirtschaft.
Das hat ein Bauer imBerner
Seelandvor. Seine ursprünglich
2000Legehennen sollen aber
nicht geschlachtet, sondern
verschenktwerden anPrivate,
die denTieren einen artgerech-
ten Lebensabendbietenwollen.
Damit hat sichder Landwirt der
TransFARMation vonTierethike-
rin SarahHeiligtag angeschlos-
sen. Ihre Organisation unter-
stützt Nutztierhalter dabei, aus
derMilch-, Fleisch oder Eier-
produktion auszusteigen, um
einenwirtschaftlich nachhalti-
gen, pflanzenbasierten Betrieb
aufzubauen. TransFARMation
organisiert dieWeiterreise der
Legehennen zu ihren neuen
Besitzern, vermitteltWissen
über Tierhaltung und bietet
ausserdem einen tierärztlich
angeleiteten Kurs zur Hühner-
haltung an. Momentan sind
noch 600Hühner zu vergeben.
Bis Ende Juli müssen alle einen
Unterschlupf gefunden haben.
Kontakt: valentina@hof-narr.
ch. (brk.)

Meeresrauschen aus
demBackofen
Haku Sungho sammelt Plastik-
müll vonden Strändenund
presst sie zuVinylplatten, die er
mit demSounddesMeeres
bespielt. Der japanische Sound-
Künstlermuss einenAtem-
schutz tragen,wenn er die
Platten in seiner Küchebäckt
–Plastik verbindet sich imMeer
mit Schwermetallen, die beim
Schmelzen freiwerden. Das
Resultat ist schönundunter
hakusungho.comzuhören. (brk.)
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DieTrocken-
heit verändert
etwas. Sie
nimmtmir
die Illusion, zu
diesemKüs-
tenstädtchen
zu gehören,
weil ichwieder
abreisenkann.

Nein, Sie müssen Ihre Balkonpflanze
nicht umbringen», sagt ein Politiker
im Staatsradio RAI. Wir sitzen
im Auto, vor den Fenstern ziehen

Pinien vorbei, dazwischen glitzert das Liguri-
sche Meer, der Tisch im Restaurant ist reser-
viert – alles gut, würde uns nicht dieses eine
Thema immer begleiten: die «siccità», die
extreme Trockenheit in Norditalien.

Ein halbes Glas täglich für die Balkon-
pflanze sei in Ordnung, sagt der Politiker, der
möglichst praktisch erklären will, wie im
Alltag Wasser zu sparen sei. Natürlich spricht
er auch über das Duschen: einmal pro Tag,
kurz. Und ich schäme mich ein bisschen,

weil ich nicht nur Warm-, sondern auch
Langduscherin bin, am Meer sogar gern
zweimal täglich dusche, morgens, um die
Nacht abzuwaschen, abends das Salz.

Eigentlich fühle ich mich nie fremd in dem
Küstenstädtchen, in dem ich eine Wohnung
habe; im Gegenteil, über die Jahre bin ich
immer enger mit ihm verwachsen. Ich trage
der fast 100-jährigen Minna die Einkaufs-
tasche mit der Wassermelone die Treppe zur
Wohnung hoch, sie erzählt, wie sie sich nach
ihrer Covid-Erkrankung selbst aus dem
Spital entlassen habe mit dem Argument, die
Punkte auf der Lunge seien nach siebzig
Jahren Rauchen normal. Und in der Bar stellt
mir Luca ungefragt jeden Morgen die Brioche
hin, ohne Marmelade.

Aber die Trockenheit verändert etwas. Sie
nimmt mir die Illusion dazuzugehören, weil
ich die Krise nur vorübergehend erlebe und
immer wieder abreisen kann. Die Probleme
aber bleiben, sie werden drängender, die
Regionalregierung wolle in Ligurien den
Notstand ausrufen, erzählt Luca beim
Kaffee, damit Hilfsgeld aus Rom komme.

Ich fahre ins Hinterland und schaue
betroffen zu Boden, als der Bauer mit dem
besten Olivenöl erzählt, die letztjährige
Ernte habe nur einem Fünftel derjenigen in
normalen Jahren entsprochen. Und diese
Saison werde wohl noch schlechter, weil es
seit Monaten, abgesehen von wenigen
Tropfen, nicht mehr regne. Aber ich bin froh,
hat er noch einen Kanister für mich.

Ich lese in der Zeitung, dass in einzelnen
Dörfern das Wasser rationiert wird, nachmit-
tags kommt für ein paar Stunden nichts aus
dem Hahn, ebenfalls untersagt ist es, Gärten
zu wässern. Zweimal duschen ist definitiv
gestrichen. Ich gehe einkaufen, einen Zwei-
Kilo-Sack des billigen Risottos, der alle Deli-
katess-Produkte hier schlägt, und muss an
die Reisfelder denken auf der Fahrt in den
Süden: braune Halme, wo frisches Grün sein
sollte. Ich sitze am Meer, starre lange aufs
Wasser, sonst die beste Methode, um den
Kopf zu leeren. Jetzt frage ich mich, ob es
eigentlich keine Technologie dafür gibt, das
Salz aus dem Wasser zu filtern und dieses in
die Olivenhaine und Reisfelder zu leiten.

Grüngut

Ach, Italien,meinverlorenesParadies . . .

Christine Steffen ist Redaktorin im Ressort
Sport der «NZZ am Sonntag».

Auch wenn es so klingen mag: Es waren
keine schrecklichen Ferien, wirklich nicht.
Es gab den Supermond, der wie eine Blut-
orangenscheibe aus dem Meer aufstieg,
warme Steine nachts auf der Mole, Pfeffer-
minzglace mit Schokostücken. Aber es waren
Tage, in denen eine neue Realität die Ent-
spannung störte. Löschhelikopter zum Bei-
spiel ratterten in die Ruhe am Strand. Sie
schöpften Meerwasser, um die Brände in den
Hügeln zu löschen. Es war kein Abtauchen
in die Trägheit, dafür eine Horizonterweite-
rung der anderen Art, eine Lektion in Demut.
Wenn Selbstverständlichkeiten ins Wanken
geraten wie ständig fliessendes Wasser,
fällt es auch nicht mehr schwer, den
Hahn zuzudrehen, wenn man sich die
Haare shampooniert.

Ich wünsche Ihnen schöne Ferien, viel
Zeit, um aufs Meer zu schauen, eine Menge
Glace! Und sollten Sie nach Italien fahren:
Ärgern Sie sich nicht, wenn es einmal regnet.

ChristineSteffen
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raussen ist die Sonne auf
Höchststand, aber hier drinnen
dunkelt es schon. Gedimmte
Lampen und tropische Tempe-
raturen imitieren in dieser
Halle den natürlichen Lebens-

raum von Krevetten. Sie liegt mitten im
Industriegebiet von Rheinfelden (AG) und ist
mit über einer Million Garnelen die grösste
Zucht der Schweiz: Swiss Shrimp.

Krevetten sind bei uns sehr beliebt, schät-
zungsweise ein Kilo essen wir pro Kopf und
Jahr. Die meisten kommen tiefgefroren per
Schiff aus Vietnam und anderen Ländern
Südostasiens hierher. Doch nicht nur wegen
der langen Transportwege ist der Konsum
von Garnelen problematisch. Werden sie
wild gefangen, fallen pro Kilo Krevetten bis
zu 20 Kilo an sogenanntem Beifang an – von
Fischen über Delphinen bis zu Schildkröten,
die elend in den Netzen verenden.

Um die globale Nachfrage zu decken,
werden mittlerweile zwar mehr Krevetten
gezüchtet als gefangen. Aber auch das
kann problematische Folgen für die Umwelt
haben: Für extensive Zuchten im Meer
werden oft Mangrovenwälder gerodet, die
viel CO2 speichern und die Küsten schützen.
Oder es werden künstliche Becken im
Landesinnern angelegt, in denen aber oft
präventiv Antibiotika eingesetzt werden.
Zudem lassen diese Zuchten den Grund-
wasserspiegel sinken und verseuchen die
Böden.

Lebendiges Lager
Der Solothurner Thomas Tschirren hat diese
Problematik schon vor 20 Jahren beim Tau-
chen in Thailand kennengelernt. «Das muss
doch anders möglich sein», dachte er. Einige
Jahre später fand er die Lösung, als er im
Fernsehen einen Beitrag über eine nieder-
ländische Garnelenzucht sah, die mit Indus-
trieabwärme betrieben wird. «Wenn so ein
Konzept irgendwo funktioniert, dann in der
reichen Schweiz», war Tschirren überzeugt.
Heute ist er im Verwaltungsrat der Swiss
Shrimp AG.

Gegründet hat er die Firma 2013, zusam-
men mit seinem Freund und heutigen

Geschäftsführer Rafael Waber. Nach drei
Jahren Experimentieren auf einer Solothur-
ner Industriebrache kam die Schweizer Sali-
nen AG auf die Jungunternehmer zu. Denn
die Saline Riburg wollte die überschüssige
Abwärme vom Herauslösen des Salzes
nutzen, statt sie ungekühlt in Form von
Abwasser in den Rhein abzuleiten. Für
Tschirren und Waber war das die ideale
Lösung, um das Wasser für die Shrimps auf
knapp 30 Grad zu heizen. Des Weiteren
konnten sie so auch das Salz für die Wasser-
aufbereitung von den Salinen beziehen. Und
der Strom stammt aus Solarzellen auf dem
Dach und Schweizer Wasserkraft.

Die blau schimmernden Tiere sitzen still
in den Becken, in der tropisch-feuchten
Halle ist nächtliche Ruhe eingekehrt. Nur
wenige Mitarbeiter sind am Nachmittag
noch vor Ort, nachdem am Morgen bereits
ein paar hundert Kilo Shrimps «geerntet»
wurden, was so viel bedeutet wie in einem
Eisbad getötet und anschliessend abgepackt.
Und zwar immer nur so viel, wie am Vor-
abend bestellt wurde. «Wir haben quasi ein
lebendes Lager an Shrimps, um Überproduk-
tionen zu verhindern», erklärt Rafael Waber.
Denn hierzulande landet immer noch ein
Drittel aller Lebensmittel im Müll.

Je rund 80 000 Tiere tummeln sich in den
200 Quadratmeter grossen Becken. «Krevet-
tenzucht geht nur mit Massentierhaltung,
aber wir versuchen ihnen möglichst gute
Bedingungen zu bieten», sagt Waber, der
sich am Anfang auch bei der Organisation
Fair-Fish informierte, die sich für das Tier-
wohl einsetzt. Auf deren Anraten sind zum
Beispiel zusätzliche Röhren als Verstecke
installiert worden. Wie im Meer, wo jede
Weissbeingarnele bis zu fünf Quadratmeter
beansprucht, leben die Krevetten hier natür-
lich trotzdem nicht. Deshalb sollten in Aqua-
kulturen mit ständig hoher Dichte alle Tiere
genug Platz haben, um zu liegen, am Boden
nach Nahrung zu suchen oder sich von Art-
genossen zurückzuziehen.

Zentral für die Gesundheit der Krebstiere
ist eine gute Wasserqualität: Diese wird hier
rund um die Uhr überwacht und das Wasser
in jedem Becken in getrennten Kreisläufen

zwanzigmal am Tag gefiltert. Nur dank
diesem Prozess müssen keine Antibiotika
eingesetzt werden.

Jede zweite Woche kommen neue Larven
aus den USA oder Österreich, die während
100 bis 120 Tagen in Rheinfelden heran-
wachsen. Sie selber zu züchten, ist für Swiss
Shrimp zu aufwendig und zu teuer. Ihr Ziel
ist, bis zu 60 Tonnen im Jahr zu verkaufen.
Auf so industriellem Niveau produziert
in der Schweiz sonst niemand Krevetten. Es
gibt noch drei kleinere Anbieter, wie Aemme
Shrimp aus Burgdorf, das im Familienbetrieb
neben Mutterkühen und Schafen zwei
Tonnen Krevetten pro Jahr züchtet. «Wir
brauchen eine gewisse Grösse, um in neue
Technologien oder Betriebszweige investie-
ren zu können, damit wir noch ressourcen-
effizienter werden», sagt Waber.

ZwischenRindfleisch undPoulet
Eine Ökobilanz-Studie der Fachhochschule
Nordwestschweiz zeigte vor zwei Jahren,
dass einheimische Krevetten tatsächlich
mit besserem Gewissen gegessen werden
können. So verursacht ein Kilo Swiss Shrimps
mit 7,1 kg CO2-Emissionen deutlich weniger
als die Importware, die je nach Produktions-
art bis zum Dreifachen verursacht. Im Ver-
gleich zu Gemüse oder Getreide sind Schwei-
zer Krevetten aber immer noch sehr CO2-
intensiv: In der Ökobilanz reihen sie sich
zwischen Rindfleisch (13,6 kg CO2) und
Poulet (5,5 kg CO2) ein.

Ein weiteres Problem ist das Futter, das
die Tiere verzehren. Auch bei Swiss Shrimp
enthält es noch Fischmehl. Damit wären wir
wieder am Anfang der Geschichte, bei der
Plünderei der Weltmeere und dem Beifang:
Für das Fischmehl wird extra Fisch gefangen
oder gezüchtet. Waber hätte zwar auch lieber
biozertifiziertes Futter, das aus reinen Fisch-
abfällen oder alternativen Proteinquellen
besteht, aber das gebe es noch nicht, sagt er.

Wichtiger als der CO2-Ausstoss ist den
Kunden aber ohnehin die eigene Gesund-
heit: «Die Leute wollen vor allem garantiert
antibiotikafreie Shrimps», sagt Waber. Dafür
sind sie auch bereit, fast das Doppelte für
einheimische Ware zu bezahlen.

RafaelWaber, CEO der grössten Schweizer Krevettenzucht.

riesigerAufwand
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ImVergleich zuGemüse oder
Getreide sind Schweizer
Krevetten aber immer noch
sehrCO2-intensiv.

BRUNO AUGSBURGER

Win-win: Swiss Shrimps heizt seine Beckenmit Abwärme von der Saline Riburg, von der auch das Salz stammt.(Rheinfelden, 24. Februar 2022)

EinKiloKrevetten
essenSchweizerpro
KopfundJahr.
HöchsteZeit für
einheimische
Zuchtware.Doch sind
Shrimpsmade in
Switzerlandwirklich
ökologischer?
VonPatriziaMessmer


