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In dieser Rubrik stellt «dr 
Gretzebacher» ortsansäs-
sige Firmen und Betriebe 
vor, die in zweiter, dritter 
oder gar vierter Gene-
ration von Familienmit-
gliedern weitergeführt 
werden.

Heute:  
«H» wie Hofchäsi Schmid
 

Damals und heute
Am 1. Januar 2014 haben Maria 
und Josef Schmid ihren Hof auf 
der Anhöhe zwischen Gretzen-
bach und Däniken der nächsten 
Generation übergeben. Wie in 
den letzten fast 35 Jahren aus ei-
nem Futterversuchsbetrieb zuerst 
eine Schaf- und Schweinezucht 
wurde, und wieso statt Schafe 
jetzt plötzlich Kühe auf den Wie-
sen weiden, erzählen die frisch ge-
backenen glücklichen Grosseltern. 
Nach meiner landwirtschaftlichen 
Ausbildung mit Meisterprüfung 
und Berufserfahrung im Metall-
bau hatte ich (Josef, genannt 
Sepp) das Glück, von Herrn Max 
Schaffner auf dem Union Futter-
Versuchsbetrieb an der Kohl-
schwärzistrasse als Betriebsleiter 
eingestellt zu werden. Das war der 
Grundstein dafür, dass wir (Ma-
ria und Josef) im August 1979 mit 
Martin, Stefan und Gisela vom lu-
zernischen Buttisholz nach Gret-
zenbach umgezogen sind. Mit uns 
gekommen sind auch die Mutter 

und der Onkel von Maria. 
Maria, gelernte Damenschneiderin 
und Mutter, besorgte alle häusli-
chen Arbeiten, nahm sich vielen 
administrativen Tätigkeiten an und 
pflegte auch immer einen grossen 
Garten. Einerseits, um die immer 
grösser werdende Familie mit fri-
schen Früchten und Gemüse zu 
versorgen, andererseits aus Liebe 
zu den Blumen. Nebenbei nähte 
sie fast alle Kleider für die Familie. 
Es war eine sehr schöne Zeit, die 
wir zusammen mit den Kindern 
verbringen durften. Mit Elmar und 
Patrick, die in Gretzenbach gebo-
ren wurden, war die Familie kom-
plett.
Im Jahr 1986, als Max Schaffner 
seine Liegenschaft der Union Fut-
ter Gruppe verkaufte, konnten wir 
die Schafhaltung in Pacht über-
nehmen. Obwohl wir zu diesem 
Zeitpunkt noch nicht an einen 

Kauf des ganzen Betriebs gedacht 
hatten, wurde mit dieser Pacht 
der eigentliche Grundstein (Vor-
kaufsrecht) für den späteren Kauf 
gelegt. Auf den 1. Januar 1995 
konnten wir den Betrieb als Ei-
gentum erwerben. Um den ehe-
maligen Versuchsbetrieb in einen 
Landwirtschaftsbetrieb umzu-
wandeln, brauchte es viele Um-
strukturierungen. Wir konnten 
noch etwas Land dazukaufen und 
pachten. Es bedurfte auch vieler 
baulicher Veränderungen am Hof. 
An Stelle von Fütterungsversuchen 
mit Schweinen und Schafen be-
gann ich mit Herzblut Schweine 
und Schafe zu züchten. Das war 
eine komplett neue Herausforde-
rung. Es ging nicht mehr darum, 
im Auftrag eines Futtermittelpro-
duzenten die beste Getreidemi-
schung zu finden.  Ich wollte in 
der Schweinehaltung von sehr gu-
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ten Mutterliniensauen, Jungtiere 
züchten, die hohen Anforderun-
gen zum Beispiel in der Frucht-
barkeit, den Muttereigenschaften 
oder der Gesundheit  entspre-
chen, welche dann schweizweit 
erneut im Zuchtprozess eingesetzt 
werden können.  
Elmar, der schon immer Landwirt 
werden wollte, sagte bereits als 
kleiner Junge, dass er einmal Kühe 
haben und käsen will. Nach der 
landwirtschaftlichen Schule erlern-
te er auf verschiedenen Kuhalpen 
das Alpkäsen. Es freute uns natür-
lich sehr, dass Elmar immer mehr 
Interesse an der Weiterführung 
unseres Hofes zeigte. Wir über-
gaben ihm dann 2002 die Schaf-
haltung auf eigene Rechnung. So 

konnte er in die Betriebsführung 
hineinwachsen. Wir gründeten ei-
ne Generationen-Gemeinschaft. 
Auf dem elterlichen Hof Milch-

kühe zu halten, das war Elmars 
nächstes Ziel. Seine damalige 
Freundin, Maya Häusermann, hat 
ihn dabei tatkräftig unterstützt. 
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Mayas grösster Wunsch, einmal 
nebst ihrer Ausbildung zur Lehre-
rin auch Bäuerin zu werden, ging 
mit der Heirat mit Elmar im Früh-
jahr 2006 in Erfüllung. Das grösste 
Hochzeitsgeschenk für Maya und 
Elmar war die erste Kuh «Nori». Es 
war nun an der Zeit, dass die Scha-
fe langsam aber sicher den Kühen 
Platz machen mussten. Eine Hof-
käserei und eine Viehscheune wur-
den gebaut. Elmars Traum war in 
Erfüllung gegangen. Nun weiden 
Kühe auf unseren Matten, und die 
Kuhglocken und der selbstprodu-
zierte  Weidkäse brachten das Alp-
gefühl nach Gretzenbach. Ein wei-
terer Schritt der Veränderungen 
war die betriebliche Zusammen-
arbeit mit Thomas Häusermann, 
dem Bruder von Maya.

Betrieb geht an die nächste 
Generation – es ist ein Ge
ben und ein Nehmen.
Wie eingangs erwähnt haben El-
mar und Maya Schmid den Be-
trieb, heute als Hofchäsi bekannt, 
am 1. Januar 2014 von uns über-
nommen.
Einen Hof weiterzugeben kann 
erleichternd, aber auch emotional 
sein. Beide Generationen müssen 
vor, während und nach dem Über-
gabeprozess mit Rücksicht und 
Respekt miteinander umgehen. 
Wir hatten das Glück, dass nur 
ein Nachkomme  den Hof über-
nehmen wollte. Da uns als Eltern 
und bisherige Betriebsinhaber das 
Wohnrecht zusteht, und wir die-
ses auch nutzen, leben die über-
gebende und übernehmende 

Generation auch in Zukunft zwar 
in zwei Wohnungen, aber nahe 
nebeneinander. Diese Art von 
Nähe hat schon auf vielen Betrie-
ben für Ärger gesorgt. Wir sehen 
aber primär die vielen Vorteile. So 
kann man sich gegenseitig in vie-
len Situationen unterstützen.  Die 
Geburt unserer lieben kleinen En-
kelin Anna bringt neues Leben ins 
Haus und grosse Freude für die 
Eltern und natürlich auch für uns 
Grosseltern.
Wir wünschen Elmar, Maya und 
Anna als junger Familie viel Glück 
und Gesundheit und zur Hof-
übernahme viel Zufriedenheit  
und Erfolg.

Text: Maria und Josef Schmid
Fotos: zVg

Die ersten Sonnenstrahlen schei-
nen durch unser Schlafzimmer-
fenster und kitzeln uns in der Na-
se. Heute ist ein besonderer Tag. 
Wir machen mit der Muki-Grup-
pe einen Ausflug in die Berge. 
Nachdem wir uns und unseren 
Rucksack parat gemacht haben, 
machen wir uns zu Fuss auf den 
Weg zum Bahnhof. Erst ganz ge-
mütlich, doch dann wird die Zeit 
etwas knapp und wir müssen 
etwas schneller laufen. Ein klei-
ner Spurt zum Schluss und end-
lich  kommen wir am Bahnhof 
an. Unser Zug und die anderen 
Muki-Kinder warten schon auf 

uns. Schnell einsteigen und ein 
gemütliches Plätzchen suchen. 
Mit dem Lied «Tschipfutschi en 
Isebahn chonnt» vergeht die 
Zugfahrt ganz schnell. 
Nachdem wir am Fusse des Ber-
ges angekommen sind, steigen 
wir aus und machen uns auf den 
Weg bergauf. Schon am Anfang 
müssen wir über eine Treppe 
mit grossen Stufen aufwärtsstei-
gen. Rechts vom Wanderweg 
ist eine Weide mit Pferden und 
wir sehen «Joggeli reiten». Wir 
kommen durch ein Waldstück 
mit grossen und kleineren Bäu-
men. Danach führt unser Weg 

durch einen dunkeln, langen 
Tunnel. Wir müssen eng zusam-
menbleiben, damit wir uns nicht 
verlieren. Nachdem wir diesen 
passiert haben, scheint noch im-
mer die Sonne hell am Himmel. 
Ein grosser Adler fliegt mit sei-
nen riesigen Flügeln über unsere 
Köpfe. Oh oh ... wir kommen an 
eine Felswand, welche wir nun 
vorsichtig erklimmen müssen. 
Zum Glück sind alle heil hochge-
kommen. Unser Weg führt uns 
weiter zu einer Wiese mit Kühen, 
welche uns entgegenrennen, als 
wollten sie uns begrüssen. Auch 
ein Schwarm wunderschöner 

Eine MukiStunde miterleben 


