
 
Der Bauwagen neben der Scheune auf dem Bergheimathof von Thomas Fehr, dient als 
Gästeunterkunft. Bilder: Rolf Streit und Thomas Fehr 

Bergheimat 

Hofporträt aus dem Glarnerland «Mir 
gefallen Schafe mit Hörnern» 

Von Rolf Streit, Regionalbetreuer Ostschweiz 

Das Schwändital, hoch über Näfels im Glarnerland, ist sehr abgelegen. Endlos schlängelt 
sich die Bergstrasse durch den Wald in die Höhe. Der Hof von Thomas Fehr liegt etwa 
800 Meter höher als der Ausgangspunkt im Talboden. Das Heimet ist das oberste 
ganzjährig bewohnte. Darüber gibt es nur noch Alpen und den Himmel! 

Da erstaunt es, dass man in diesem Täli ein noch immer benutztes Schulhäuschen antrifft 
und beim einen und ande- ren Hof eine Tafel, welche die Geburt eines Kindes verkündet. 
Auffallend sind auch die vielen alten Ahornbäume, die idyl- lische Landschaft, der 
Obersee in der Nähe und die offene Sicht in die Berge. Da kann ich gut nachvollziehen, 
dass der Bauer ein Ökoflächen Vernetzungsprojekt ins Leben gerufen hat, das allen 
Landwirten einen Zusatzverdienst beschert und als Gemeinschaftsprojekt die 



Streusiedlung ein wenig verbindet. 

Alte, modernisierte Gebäude 

Das Haus und die Ställe sind alt, zum Teil sogar sehr alt und renovationsbedürftig. Im 
Innern des Gebäudes merkt man, dass Thomas Fehr vor allem auch Architekt ist. Er 
versucht die alten Strukturen zum Teil sichtbar zu erhalten, sie aber mit modernen 
Elementen gelungen zu kombinieren. 

«Als Pächter investierst Du viel Zeit und Geld in Verbesse- rungen, die einem nie 
zurückerstattet werden können», meint 
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der Bewohner. «Entweder hat man Freude daran, sich zu engagieren, dann sind das Geld 
und die Zeit gut investiert, ansonsten lässt man es gescheiter bleiben.»���Dass er den Hof 
auch sonst wie einen eigenen bewirtschaftet, zeigt sich ebenfalls bei seinem vollen 
Einsatz bei der Un- krautbekämpfung! Durch den giftigen Germer hat er schon Tiere 
verloren und reisst diesen und auch Blacken und Disteln regelmässig aus. 

Gehörnte Tiere und professionelle Vermarktung 

Am liebsten würde Thomas eigentlich Ziegen halten. Doch als Alleinbewirtschafter 
würde ihm die Milchverarbeitung und Vermarktung zu viel Zeit in Anspruch nehmen. Er 
entschied sich deshalb für eine alte Schafrasse, bzw. eine Rückzüchtung: das Bündner 
Oberländer Schaf der Pro Specia Rara. Das «ur- chige» Tier gefällt ihm nicht nur, weil 
neben dem Bock auch die meisten Weibchen Hörner tragen, sondern weil es auch klein, 
robust und für die steilen Berghänge gut geeignet ist. Bei der Zucht strebt er eine 
einheitliche Farbgebung an und möchte die Tiere auf Widerstandsfähigkeit gegen 
Parasiten selektionieren. 

Das Fleisch ist eher mager und hat dadurch keinen starken Schafgeruch (Geschmackstoffe 
lagern sich im Fett ein), was von vielen Kunden sehr geschätzt wird. Die Lämmer lässt er 
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9 bis 10 Monate alt werden (Männchen nicht kastriert), die rund 70 Lämmer werden bei 
einem Bio Metzger geschlachtet. Wichtig ist dem Halter, dass er dort dabei sein kann, 
aber auch der direkte Kontakt zu den Kunden. Die Vermarktung geschieht jeweils an zwei 
Standorten in der Schweiz, mit Apéro und ausgiebigem Schwatz. Für die tierfreundliche 
Haltung der extensiven Rasse und die spezielle Vermarktung, verlangt er einen relativ 
guten Preis, was es auch wert ist! 

Das Raubtier als Nachbar 

Thomas Fehr hatte auch schon Truthähne gehalten, doch die wurden beim Brüten 
regelmässig vom Fuchs gefressen. Zudem werden jährlich etwa zwei bis drei Schafe vom 
Luchs gerissen. Es erwische meist die schwächsten Tiere, so dass sich der Schaden in 
Grenzen halte und er auf eine aufwändige An- meldung zur Entschädigung verzichte. Mit 
diesen Raubkatzen könne er gut leben. Doch für herumstreifende Wölfe, welche gleich 
mehrere Tiere töten würden, um ein ganzes Rudel zu versorgen, hätte er wenig 
Verständnis – obwohl die Ursache des Massakers eigentlich auch das Verhalten der 
Schafe sei. Er erklärt: «Schafe flüchten nicht. Aber nicht weil sie eingezäunt sind, sondern 
weil sie bei Gefahr zusammenstehen und sich in der Herde verstecken.» Ein Herdenschutz 
für seine Schafe sei unverhältnismässig aufwändig und sein Reh- und Hirsch- 
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gerechter Zaun von zwei bis drei übereinanderliegenden Stahl- drähten, könne 
Grossraubtiere nicht abhalten. 

Nebenerwerb als Ergänzung 

Trotz grossem Arbeitsaufwand kann Thomas Fehr vom Produkteerlös nicht leben. Er ist 
auf Direktzahlungen angewie- sen und nicht nur auf diese, sondern auch auf mehrere 
Neben- erwerbe. Er würde es begrüssen, wenn der Respekt und die Wertschöpfung für die 
Nahrungsmittel wieder steigen würden. 

Als Zusatzeinkommen vermietet er deshalb einen Bauwagen mit herrlicher Aussicht in 



die Berge. Aber er arbeitet auch als Milchwäger bei anderen Bauern und natürlich in 
seinem gelernten Beruf als Architekt. Manche Landwirte berät er auch oder zeichnet 
Pläne für Baueingaben. Seine interessante Webseite www.thomasfehr.ch bietet dazu noch 
mehr Infor- mationen. Um mehr Kapazität zu haben für Jobs versucht er seinen Betrieb zu 
extensivieren. 

Extensivieren und mit der Natur arbeiten 

Thomas Fehr versucht mit der Natur zu arbeiten. Das heisst in seinem Fall: Die Schafe 
sollen mehr weiden und er selber weniger heuen. Daher verlagert er seine Schafe ins 
Unterland, wo der Winter kürzer ist. «Dazu muss ich die Anzahl der Tiere erhöhen 
respektive sie der Futterfläche anpassen», erklärt er. Sein Ziel ist: weniger Arbeitszeit und 
Maschinenkosten. 

Mit dieser Vorgehensweise ist er allerdings noch in der Ver- suchsphase. «Der Vorteil ist, 
ich muss so während rund vier Monaten meine Schafe nicht selber betreuen und füttern. 
Leider verpasse ich dabei jedoch den Höhepunkt meiner Tätigkeit: die Geburten der 
Lämmer», sinniert der Bauer. 

Zum Heuen verwendet Thomas Fehr einen Heubläser. Dies sei für ihn rationell und, 
abgesehen vom Lärm ökologisch, findet er. «Statt dem Einsatz mit dem Kreisler und der 
Heu- raupe, beziehungsweise dem Terratrac verwende ich oft den Heubläser. Damit 
entsteht kein Landschaden und ich brauche weniger Diesel. Zudem leiden die Insekten 
weniger, als wenn 
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ich mit einem rotierenden Gerät das Heu wende.»���Immer wieder stehen ihm Helfer bei. 
Doch mit dem Alter nimmt die körperliche Konstitution ab und Anpassungen werden 
unabdingbar. So transportiert er etwa Streue, die er anfangs mit dem Heuseil eingeholt 
hatte, heute mit dem Hubschrauber. 

Sinn des Lebens 

Thomas Fehr hat sich schon als Kind gerne auf Bauernhöfen aufgehalten. Er lernte dann 
Architekt und absolvierte danach die bio-dynamische Landwirtschaftslehre. Er schätzt die 
Verbundenheit zu diesem Ort, zu den Tieren und den viel- seitigen, verantwortungsvollen 
Beruf, welcher einem auch Selbstbestätigung vermittelt sowie die sinnliche und sinnvolle 
Arbeit. Der Sinn des Lebens heisse für ihn: zufrieden zu sein! Zum Abschied drückt er 
mir noch die Ansichtskarten in die Hand: von seinen hübschen Schafen, einem fliegenden 
Heu UFO am Seil und einem am Hang umgestürzten Transporter! 
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Ich sauge nochmals die wunderschöne Landschaft in mich hinein, geniesse den Anblick 
der majestätischen, ur- alten Ahornhainen und denke: Das ist so ein typischer Berg- 
heimat Betrieb, altes Handwerk verbunden mit neuzeitlicher Lebenseinstellung! Gerne 
möchte ich ihm gönnen, dass sein Wunsch nach einer Lebenspartnerin, mit der er den 
schönen Ort und seine Erlebnisse teilen könnte, in Erfüllung geht! 

Betriebsspiegel 



Bewirtschafter: Thomas Fehr, geb. 1962 Betrieb: Steinberg, 8752 Näfels GL Pachthof 
übernommen: 2009 ���Höhe über Meer: 1250 m.ü.M. Bergzone: 3 

Landw. Nutzfläche: 10 ha Heu- und Weideland ���Tiere: 60 BOS Schafe, 1 Bordercollie 
und 5 Hühner Vermarktung: Direktvermarktung von Fleisch ���Produkte: Fleisch, Würste, 
Felle, Schafwollduvets, Holzhocker Tourismusangebot: Bauwagenvermietung mit toller 
Aussicht Nebenerwerbe: Architekturaufträge und 

Milch wägen für Bauern Webseite: www.thomasfehr.ch 
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