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Hans Braun setzt mit seiner Familie 
auf dem Lehenhof schon seit Jahren 
konsequent und gewinnbringend auf 
Ökologie. Was die AP 14-17 heute 
 fordert, ist für ihn schon lange Alltag. 
Damit gehört er zu den Gewinnern 
der neuen Agrarpolitik. Und zeigt auf, 
wohin die Landwirtschaft in der 
Schweiz in Zukunft gehen könnte. 

Eine Rauchschwalbe kurvt elegant auf ihr 
Nest zu. Mindestens vier aufgerissene 
Schnäbel warten am Nestrand laut bettelnd 
auf ihr Futter. «Auf unserem Hof brüten so-
wohl Mehl- als auch Rauchschwalben, ins-
gesamt rund 40 Paare», erklärt Hans Braun 
mit sichtlichem Stolz. Braun bewirtschaftet 
zusammen mit seiner Familie den Lehenhof 
in Rothrist, tief im Aargauer Mittelland 
 direkt neben der Industriezone. Schon in 
dritter Generation sind die Brauns Pächter 
des ursprünglich als Armenhaus gebauten 
Hofes der Ortsbürgergemeinde. 1996 
übernahm Hans jun. den Betrieb von sei-
nem Vater. Zwei Jahre später, kurz nach-
dem sie im Baurecht einen neuen Kuhstall 
gebaut hatten, kam es in Rothrist zu einer 
Teilgüterzusammenlegung. Die Gemeinde 
teilte dem Lehenhof ungefragt sämtliche 
Flächen der Grundwasser-Schutzzonen zu. 
«Das war ein richtiger Schock für uns. Wir 
waren gewohnt zu produzieren und stan-
den nun plötzlich mit diesen unrentablen 
Flächen da. Alle anderen Bauern im Dorf 
waren froh, dass es nicht sie getroffen 
hatte», berichtet Braun. Doch Braun ist 
 keiner, der sich darob hätte entmutigen 
 lassen, im Gegenteil: Schon bald erkannte 
er, dass diese ungewollten Veränderungen 
durchaus auch Chancen boten. Er begann, 
seinen Betrieb total umzukrempeln und auf 
Ökologie als eines seiner Standbeine zu 
 setzen. Er pflanzte mit tatkräftiger Unter-
stützung des örtlichen Naturschutzvereins 

Seiner Zeit voraus

Der Lehenhof in Rothrist – ein Portrait
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Hans und Sandra Braun, 
Lehenhof Rothrist Foto: Christine Huovinen
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Hecken, legte Buntbrachen an, säte Blu-
menwiesen, schichtete Stein- und Ast-
haufen auf und flutete einen Teil seiner 
Wiesen gezielt als Wässermatten. Heute 
weist sein 42 ha grosser Betrieb mit rund 
9 ha mehr als 25% Ökoflächen auf. Das 
zahlt sich auch finanziell aus: Rund ein 
 Viertel seiner letztjährigen Direktzahlungen 
erhielt er für Ökomassnahmen. 

Betrieb mit den meisten Vogelarten
Braun hat aus der Not also sozusagen eine 
Tugend gemacht – und dabei auch seine 
Leidenschaft für die Natur neu entdeckt. 
«In dieser Buntbrache brütet jedes Jahr ein 
Sumpfrohrsänger. Die melden sich sonst 
immer lauthals, wenn ich vorbeikomme», 
und ist ganz enttäuscht, dass sie beim 
heuti gen Betriebsrundgang nicht zu hören 
sind. Dafür fliegt eine Gruppe Distelfinken 
vorbei und lässt sich auf den Karden der 
Buntbrache nieder. «Wir gelten schweiz-

weit als Betrieb mit den meisten Vogel-
arten», erzählt Braun stolz. Auch sonst 
beher bergt der Lehenhof eine grosse 
Arten vielfalt: Bei einer drei Tage dauern-
den, stichprobenartigen Erhebung zählten 
Biologen kürzlich nebst 35 Vogelarten, 8 
Heuschrecken-, 22 Tagfalter- und 216 
Pflanzenarten – eine beeindruckende Zahl. 
Einen wichtigen Teil zu dieser Biodiversi-
tät tragen auch die von der Familie Braun 
bewirtschafteten Naturschutzgebiete bei. 
Die vom Naturschutzverein Rothrist ge-
pachtete, inmitten des Kulturlandes idyl-
lisch anmu tende Flachwasserzone Hunger-
zelg zum Beispiel. Die Pflege des Gebietes 
erfolgt ziemlich unkonventionell: «Auch 
wenn sie heute nicht da sind; wir lassen 
zwei Schweine im Gebiet frei umherlaufen. 
Sie sorgen dafür, dass die Fläche offen 
bleibt.» Mit Erfolg: Zugvögel wie Stelzen-
läufer oder Zwergstrandläufer nutzen das 
Hungerzelg regelmässig als Zwischenstopp 

auf  ihrer langen Reise. Nicht weniger als 
100 Vogelarten konnten Ornithologen dort 
in den letzten Jahren beobachten. Der Na-
turschutzverein dankt es Braun, indem er 
ihm zweimal pro Jahr hilft, auf den Öko-
flächen die ungeliebten «Blacken» zu ent-
fernen. 

Gewinner der neuen Agrarpolitik
Der nächste Stopp auf dem Betriebsrund-
gang ist der von der Delegiertenversamm-
lung von BirdLife Aargau vom März 2013 
her bestens bekannte Rothrister Karpfen-
teich. Heute sind die Karpfen unruhig. 
«Wahrscheinlich sind sie am Laichen», 
vermu tet Braun. Zusammen mit seiner 
 Familie sorgt er dafür, dass der Uferbereich 
gepflegt und die umliegenden Wiesen 
möglichst ökologisch bewirtschaftet wer-
den. Braun: «Ich überlege, die angrenzen-
den Flächen unter den Pflug zu nehmen 
und dort Blumenwiesen anzusäen. Sie 
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Flachwasserzone Hungerzelg, Lebensraum für viele Brut- und Zugvogelarten wie Stelzenläufer (links) und Zwergstrandläufer (rechts) Fotos: Beat Rüegger
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sind ohnehin nicht so ertragreich und 
Blumen wiesen würden das Gebiet zusätz-
lich aufwerten.» Das entspricht grundsätz-
lich der Philosophie von Braun: Dort etwas 
für die Natur tun, wo die Bedingungen da-
für geeignet sind, ohne die Nahrungs-
mittelproduktion ganz aus den Augen zu 
lassen: «Auf den besten Böden würde auch 
ich keine Blumenwiesen ansäen. Aber 
hier», und zeigt auf ein Maisfeld unterwegs 
zum nächsten Stopp, «hier würde man viel 
gescheiter eine Ökowiese daraus machen. 
Wenn es richtig «schifft», schwemmt doch 
der Regen das ganze Erdmaterial weg.» 
Mit seiner Philosophie, bereits Ende der 
90-ziger Jahre auf Ökologie zu setzen, war 
Braun seiner Zeit deutlich voraus. «Wir sind 
heute schon viel weiter, als die AP 14–17 
dies verlangt.» Er gehört deshalb auch zu 
den Gewinnern der neuen Agrarpolitik. 
Während die meisten seiner Bauernkolle-
gen weniger Direktzahlungen erhalten, 
werden seine Beträge gleich bleiben oder 
gar leicht zunehmen. «Ich habe es noch 
gar nicht ausgerechnet», lächelt er etwas 
verlegen.

Eigene Kuhrasse erfunden 
Braun hat noch viele Ideen, was wo opti-
miert werden könnte; er ist ein richtiger 
Tüftler. Das zeigt sich besonders beim 
nächsten Halt – einer grosszügig einge-

zäunten Kuhweide. Friedlich grasen die 
rund 40 rotweiss gefleckten Tiere in der 
Morgensonne. Die Kühe gehören zur 
Rasse des Swiss Fleckviehs, einer Mischung 
aus Simmentaler und Red Holstein. «Diese 
Rasse geht auf meine Initiative zurück, ich 
habe sie sozusagen erfunden», erklärt 
Braun. «Ich wollte eine Kuh züchten, die 
robust ist und das Futter effizient verwer-

tet.» Umso mehr, als dass Braun die Tiere 
von April bis Mitte Oktober durchgehend 
auf der Weide hält. Gemolken wird, wenn 
nicht zu Hause, auf einem Weidemelkstand 
– ohne Zugabe von Kraftfutter notabene. 
«Als ich meine eigenen Kühe züchtete 
und auf Vollweide umstellte, musste ich mir 
von meinen Kollegen schon einiges an-
hören. Und ich war selber unsicher, ob das 
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Swiss Fleckvieh, eine von Hans Braun initiierte Mischung 
aus Simmentaler und Red Holstein Foto: Beat Rüegger

Gfillweiher: Hans Braun bewirtschaftet die Umgebung des        Karpfenteichs möglichst naturnah. Foto: Beat RüeggerAuf dem Lehenhof brüten 40 Rauch- und Mehlschwalbenpaare. Foto: Beat Rüegger
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System aufgeht.» Bis er von seinem Betrieb 
eine Vollkostenrechnung aufstellte. Diese 
zeigte ihm schwarz auf weiss: Sein Ver-
dienst pro Arbeitsstunde war deutlich hö-
her als vor der Betriebsumstellung. Auch 
bei wissenschaftlichen Untersuchungen 
schneidet sein Betrieb punkto Rentabilität 
regelmässig bei den besten ab. Für Braun 
ist klar, warum: «Eine Kuh ist Mähwerk, 
Lade wagen und Bschüttifass in einem. 
 Kosten entstehen dann, wenn man ihr das 
alles wegnehmen will.» Trotzdem macht 
die Vollweide ohne Kraftfutterzugabe in 
der Schweiz bisher kaum Schule, obwohl 
die Zahlen für sich sprechen. «An meinem 
System verdient eben niemand. Futtermit-
telhändler zum Beispiel haben überhaupt 
kein Interesse daran, dass sich etwas verän-
dert.» Aber Braun ist überzeugt, dass man 
in Grünlandregionen im Einklang mit der 
Natur hochproduktiv und kostengünstig 
sehr wertvolle Milch produzieren kann, in-
dem mit der richtigen Tiergenetik mög-
lichst auf Weide ohne Kraftfutter gesetzt 
wird. Neben dem Konsumenten profitiert 
von diesem System auch die Artenvielfalt. 
Und natürlich der Landwirt, und dies nicht 
nur finanziell: «Unsere Lebensqualität war 
früher auf deutsch gesagt einfach «tod-
verschissen». Wir haben Tag und Nacht 
 gekrampft. Heute haben wir deutlich mehr 
Zeit für uns.» 

Philosophie mit Zukunft
Auch im Bezug auf die Gesundheit seiner 
Tiere geht Braun eigene Wege. Wieder 
 zurück beim Lehenhof zeigt er seine Stall-
apotheke: Über 60 kleine, braune Fläsch-
chen, jedes einzelne fein säuberlich ange-
schrieben. «Diese homöopathischen Heil-
mittel sind mein Tierarzt. Seit 2005 musste 
ich keine meiner Kühe mehr mit Antibiotika 
behandeln.» Das Wissen über Homöo-
pathie hat sich Braun selber angeeignet, in 
Kursen und aus Büchern. Ganz in der 
Nähe der Stallapotheke befindet sich auch 
der Hofladen der Familie Braun – das Reich 
von Tochter Claudia, einer gelernten Kö-
chin. In einer Kühlvitrine stehen Joghurt- 
und Quarkgläser, im Gefrierschrank dane-
ben liegen vakuumierte Plätzli vom Kalb 
und Rind, auf den Regalen Eier, Trocken-
würste und Most von den eigenen Hoch-
stamm obstbäumen. «Den Hofladen haben 
wir vor zwei Jahren eröffnet. Er läuft nicht 
schlecht, aber ich hätte mir schon etwas 
mehr davon erwartet», sagt Braun. «Den 
Konsumenten ist zu wenig bewusst, was 
es heisst, auf Kraftfutter und Antibiotika 
zu verzichten.» Konkret bedeutet das, 
dass Braun das Getreide in Anbetracht der 
ständig wachsenden Weltbevölkerung lie-
ber für Menschen anbaut, als für Wieder-
käuer. Und dass Milch und Fleisch aus 
 seinem Betrieb keine Antibiotikareste auf-

weisen, die bei uns Konsumenten länger-
fristig zu Resistenzen führen können. Die 
Familie Braun hofft, mit dieser Philosophie 
in Zukunft die Direktvermarktung stärker 
auszubauen. Wenn Sohn Felix, zurzeit in 
der Lehre als Landwirt, einst den Hof über-
nehmen wird, sollte der Hofladen die Exis-
tenz von Claudia sichern können. Auch die 
anderen beiden Töchter Janine und Stefa-
nie haben sich ganz der Landwirtschaft 
verschrie ben, die eine als Studentin der 
Agrono mie an der ETH, die andere als ge-
lernte Sattlerin, die am liebsten zu Hause 
ihre eigene Bude eröffnen würde. Und 
seine Frau Sandra ist aus dem Betrieb 
 ohnehin nicht wegzudenken. Sie kümmert 
sich um die Pferde, Kälber, Hühner und 
 Ziegen und ermöglicht schon seit vielen 
Jahren den Schulklassen vor Ort, Tiere 
und Arbeit auf dem Bauernhof kennen-
zulernen. «Meine ganze Familie steht hin-
ter der Philosophie des Lehenhofes. Wenn 
sich in Zukunft die Grenzen zu Europa 
 immer stärker öffnen, wird es schwierig, 
mit EU-Betrieben zu konkurrenzieren. Wir 
sind alle fest davon überzeugt, dass wir in 
der Schweiz nur dann eine Chance haben, 
wenn die Qualität unserer Produkte stimmt 
und wir darüber hinaus etwas für die Viel-
falt der Landschaft tun können.»

Christine Huovinen
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Gfillweiher: Hans Braun bewirtschaftet die Umgebung des        Karpfenteichs möglichst naturnah. Foto: Beat Rüegger Sporadisch geflutete Wässermatte mit gestaffeltem Schnitt Foto: Beat Rüegger




