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Landwirt und Agronom Franzsepp Erni hat den landwirtschaftlichen Betrieb  
Tan bewusst auf drei Standbeinen aufgebaut.

Im rationalisierten offenen Stall von Rolf Krieger auf dem Hof Rütmatt werden 
170 Kühe gemolken und erfolgreich Jungtieraufzucht betrieben. Fotos Hannes Bucher

Paul Blaser betreibt auf seinem Betrieb mit der Biogas Hopösche Ruswil AG  
seit Jahren erfolgreich ein Pionierprojekt.

Ruswil:	Geschichtsfreunde	

Landwirtschaft in der Moderne angekommen
Ein Besuch auf drei Bauern
höfen auf Gemeindegebiet 
zeigte den Geschichtsfreunden 
auf: Die Landwirtschaft war  
und ist immer noch gewaltig im 
Auf und Umbruch. 

Hannes Bucher

Noch immer hat die Landwirtschaft auch 
im Kanton Luzern einen grossen Stellen-
wert – Ruswil ist in dem Sinn gar das ei-
gentliche Mekka der Luzerner oder selbst 
der Schweizer Landwirtschaft. Am letzten 
Samstagnachmittag waren die Ge-
schichtsfreunde Ruswil an ihrem zweiten 
Vereinsanlass auf dem eigenen Gemein-
degebiet unterwegs. Zum Thema «Um-
brüche» machten sie sich dabei ein Bild 
der heutigen Landwirtschaft. Es zeigte 
sich, da sind enorme Umbauprozesse in 
den letzten Jahren in Gang gewesen und 
noch immer geht der Prozess und auch 
der Umbau der Betriebe mit ihrer Art zu 
wirtschaften und zu produzieren weiter. 
Auf dem Hof Tan, bei der Familie Franz-
sepp und Esther Erni-Zobrist, ging es zur 
Hauptsache um das Thema «Tierzucht». 
«Wir haben bewusst unseren Betrieb auf 
drei Standbeine ausgelegt», sagte Land-
wirt und Agronom Franzsepp Erni: Ei-
nerseits stehen 50 Milchkühe im Stall, 
dazu kommt die Schweinezucht mit den 
Muttersauen und als drittes Standbein 
macht Landwirt Franzsepp Erni die 
Grüngut-Verwertung für die Gemeinde. 
Seine Ausführungen über Tierhaltung 
und insbesondere über die Zucht, so-
wohl beim Vieh als auch bei den Schwei-
nen, zeigte: Der heutige Bauer ist zum 
Unternehmer geworden. Er benötigt ei-
nen enormen fachlichen Hintergrund – 
gerade auch im Bereich Genetik - um  

seinen Betrieb zeitgemäss und zukunfts-
orientiert zu führen. 

Vom Bauer zum Energiefachmann
«Vor 15 Jahren waren wir noch norma-
le Bauern», erinnert sich Paul Bla-
ser-Gasser. Heute betreibt die Familie 
Paul und Magdalena Blaser-Gasser die 
Biogas Hopösche Ruswil AG: In den 
Gärtank kommen Hofdünger wie Mist 
und Gülle, landwirtschaftliche Abfall-
produkte der Nachbarhöfe sowie Grün-
abfälle der beteiligten Gärtnerei. Es 
sind auch enorme Investitionen damit 
verbunden. Die Gülle gelangt mittels 
Bodenleitungen von den Nachbarhöfen 
zur Anlage – «vernetzte Pool-Betriebe» 
nennt Paul Blaser dieses Zusammen-
wirken. Der produzierte Strom aus der 
Anlage wird ans Netz abgegeben, die 
Abwärme wird in der Gärtnerei Blaser 
verwendet. Die Führung durch die An-
lage, der Blick in die Steuerzentrale 
verdeutlichen auch diesmal: Da sind 
nebst beeindruckendem Pioniergeist 
ein fundiertes theoretisches und fach-
liches Wissen und Können unabding-
bar.

«Resli» hat eine Nummer
Milchwirtschaft in Reinkultur betreibt 
Rolf Krieger auf seinem Hof Rütmatt. Er 
und sein Vater Toni Krieger führten die 
Besucher durch den toprationalisierten 
Betrieb. 170 Milchkühe lassen sich im of-
fenen Stall täglich drei Mal im selbstdre-
henden Melkstand melken. Dazu kommt 
die eigene Aufzucht. Automatisch, rund 
um die Uhr, bekommen die Tiere stets fri-
sches Futter vorgesetzt. Die Tiere werden 
nach modernster Methode auf dem Com-
puter gemanagt. «Die Zeiten, wo man 
«Kuh Resli» zu sich rief, sind wohl defini-
tiv vorbei», schmunzelte Rolf Krieger. 
Aber die Beziehung zum Tier bleibt auch 
in dieser grossen Herde wichtig. Man 
muss offensichtlich auch in einem sol-
chen modernen Grossbetrieb die Tiere 
spüren, sie anfassen, eine gute Beziehung 
haben. «Nebst ihrem Computercode tra-
gen alle Tiere immer noch einen Namen. 
«Ich meine, ich könnte wohl fast jedes Tier 
auch bei seinem Namen nennen.» In zwei 
Schichtbetrieben wird auf der Rütmatt ge-
arbeitet. Trotz möglichst optimaler Rati-
onalisierung: Für Bauer Rolf Krieger gibt 
es manch kurze Nacht, etwa wenn eine 

Kuh kalbt, ein Tier besondere Pflege 
braucht, Besamungen anstehen. 

Landwirtschaft mit Zukunft
Ein Fazit des Besuchs auf diesen drei Rus-
wiler Höfen: Der «Umbruch» vom einst 
traditionellen Bauernhof zum heutigen 
landwirtschaftlichen Produktionsbetrieb 
ist enorm. Eine sehr positive Feststellung 
aber darf nicht unerwähnt bleiben: Die 
Beziehung zur Arbeit, zum Tier, zur Natur 
drückt nach wie vor bei den heutigen Be-

triebsinhabern durch und stimmt den Be-
sucher optimistisch. Optimistisch stimmt 
auch eine andere Schlussfolgerung: Eine 
nachhaltig, sauber und ökologisch produ-
zierende Landwirtschaft ist in der Schweiz 
keine Vision, sondern wohl machbar. In 
dem Sinn hat die Landwirtschaft in der 
Schweiz offensichtlich Zukunft. Der Weg 
dazu ist aber - wie auf den drei Betrieben 
eindrücklich festgestellt werden konnte - 
mit unabdingbaren «Umbrüchen» verbun-
den.


