Hof Gasswies, Rechberg.
Jahresbrief 2018, im Dezember.

Liebe Freundinnen und Freunde des Hof Gasswies,
ein bewegtes Jahr neigt sich dem Ende zu, es war bei uns allen wieder ganz schön was geboten,
oder?! Schnell verstreicht sie, unsere Zeit. Leicht geraten wir außer Atem.
Geht es Euch auch ein wenig so, dass Ihr Euch an das, was im Frühjahr in Familie und Beruf auf
den Nägeln brannte, nun im Winter schon gar nicht mehr richtig erinnern könnt? Wir haken tagein
tagaus unsere To-Do-Listen ab, oft bleibt keine Zeit durchzuatmen, sondern wir gehen sofort die
nächste Sache an. Unsere Energiereserven haben sich nun im Dezember – naturgemäß erschöpft und wir verspüren ein tiefes Bedürfnis nach Ruhe und Harmonie, um sie für Neues
aufzutanken.
Dem sollten wir nachgeben. Wir fragen uns jetzt, im Advent, der Zeit fürs Innehalten und der
ehrlichen Rückschau: Was erfüllte mit Freude, was bereitete Sorgen und schlaflose Nächte?
Welche Themen trieben uns um, wofür konnten wir Leidenschaft entwickeln? Woher kam die Kraft,
die uns alles hat bewältigen lassen? Woher kommt die Kraft, um weiterzumachen?
Was ist der Plan?
Wir möchten die Bestandsaufnahme „unseres“ Jahres mit Euch teilen. Vielleicht trägt sie dazu
bei, dass Ihr Lust bekommt, mit uns eine gemeinsame Zukunftsperspektive zu entwickeln! Denn:
wir hätten Euch auch künftig gerne an unserer Seite.

Das Hof Gasswies Jahr 2018
Januar
Silvi sehnt sich nach mehr Struktur im Alltag, löst nach 20 Jahren Selbständigkeit wohlgemut ihr
Landschaftsarchitekturbüro auf und arbeitet nun Montag bis Mittwoch auf dem Baurechtsamt des
Landkreises. Eine heftige Umstellung (auch fürs Hofteam) und ganz viel Neues, aber Vorgesetzte
und sehr hilfsbereite Arbeitskollegen (danke Bernd!) erleichtern den Einstieg in die Welt der
Landesbauordnung, des Baugesetzbuches und der Aktenführung.

Die Baurechtler vom Landratsamt Waldshut

Am 20.01. bringt Kalbin Wilma frühmorgens das erste (Kuh)Kalb des Jahres auf die Welt. Beide
sind wohlauf!
Ende Januar reist Fredi zur Internationalen Grünen Woche nach Berlin und nimmt an einer der
Dialogveranstaltungen des Bundesinformationszentrums Landwirtschaft (BZL) teil: er beantwortet
Fragen aus dem Publikum und gibt im direkten Dialog mit Verbraucherinnen und Verbrauchern
Einblicke in unsere Arbeit.
Februar
Fredi fröhnt tagelang seiner neuen Leidenschaft, der Kompostherstellung. Als Grundlage dient
eine Mischung aus Kuhmist, Gerstenstroh, Kalk und gehäckseltem Baumholz. Diese wird mit
Wasser und Rindergülle befeuchtet, er gibt dazu „Effektive Mikroorganismen“ und deckt
anschließend die Oberfläche luftdicht ab. Nach sechs Wochen ist bester Kompost erntereif.
Clara,
23,
studiert
in
Göttingen Landwirtschaft. Sie
nimmt sich ein 3/4 Jahr
Praxiszeit und arbeitet auf
verschiedenen Höfen. Bei
uns
interessiert
sie
besonders
die
muttergebundene Kälberaufzucht
und die saisonale Abkalbung.
Clara ist natürlich höchst
willkommen, kümmert sie
sich doch liebevoll um die
neugeborenen Kälber und
sorgt so für einen richtig
guten Start der Mensch-TierBeziehung. Außerdem ist sie
wirklich
nett!
Clara mit Kuh Paula, deren Kälbchen und schmusigem Hofkater

Fredi besucht den Demeter-Einführungskurs und beschäftigt sich mit den Grundlagen der
Biologisch-Dynamischen Wirtschaftsweise. Der Fokus spannender Vorträge liegt auf den Themen
Bodenfruchtbarkeit und wesensgemäße Tierhaltung. Viel Neues lernen wir über die Herstellung
und Ausbringung der biodynamischen Präparate. Als eine Art Heilmittel für die Erde fördern sie
Wachstum und Qualität der Pflanzen sowie die Tiergesundheit.
März
Am 31.3. fressen die Kühe zum ersten mal frisches Gras
auf der Weide. Die Bäume der Obstanlagen sind
geschnitten und startklar für die neue Saison.
April
Der neue Stier Gunter gefällt den Ladies, wie er da so
herumschlendert! Keine Sorge, Gunter ist kein Bulle, der
genetische Hornlosigkeit vererbt! Wenn Ihr ihn Euch genau
anschaut, könnt Ihr seine kleinen Hornstummel seitlich am
Kopf erkennen. Er wurde vom Vorbesitzer als Kalb
enthornt, aber seine Söhne und Töchter werden stolz ihre
Hörner gen Himmel recken!
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07.04. Saisonauftakt, jetzt gehts in der Außenwirtschaft los! Fredi bringt – mit Unterstützung von
Bauki und Mirko – den Komposttee auf alle Ackerflächen auf. Das Gemisch aus Kompost,
Malzkeim, Salz, Zuckerrohrmelasse, Urgesteinsmehl und Wasser vitalisiert und stärkt die Pflanzen.
Anschließend wird das Wintergetreide gestriegelt und gleichzeitig eine Untersaat mit einer
Begrünungsmischung (Klee und Gras) eingebracht. Wir düngen das Wintergetreide mit hofeigener
Gülle und striegeln die Wiesen, so dass diese ebener sind und sich das Gras besser bestockt.
Elli kehrt zurück. Sie half schon
vergangenes Jahr tatkräftig mit,
eroberte unsere Herzen im Sturm
und fixt heuer ihre Kommilitonin
Mona (und den kleinen Knirps
Jaron) für Kühe an. Die zwei
studieren im letzten Jahr auf der
BOKU Wien, der Universität für
Bodenkultur, und schreiben bald
mit weiteren Mitstudenten ihre
Bachelor-Arbeit über / für den Hof
Gasswies. In der gemeinsamen
Woche nähern wir uns dem
möglichen
Thema:
Produktpotential,
Investitionskosten,
Rentabilität
einer
Produktverarbeitung und -vermarktung.
Besuch aus Wien: Mona mit Jaron und Elli

Mai
Wir stellen den Bauantrag für die Sanierung unseres Kuh- und Rinderstalles. Es wird ein wahres
Kuhparadies werden, versprochen! Mit der Planung, für die viele Kollegen, Berater und
Wissenschaftler wertvollen Input gaben, schaffen wir es in ein Agrar-Förderprogramm, das „EIP
Rind“,
das
einen
hohen
Innovationscharakter
des
Bauvorhabens
fordert.
Weiterhin werden dringend benötigter Wohnraum und Gemeinschaftsräume für Mitarbeiter und
Praktikanten gebaut und ein Seminarraum wird ganzjährig Veranstaltungen im Rahmen des
„Lernort Bauernhof“ ermöglichen. Außerdem entstehen im EG Rohbau-Räume, die das Zeug für
eine hofeigene Milchverarbeitung haben – aber das ist erst mal noch Zukunftsmusik.

27.05. Ein gutes Gefühl: 60 Ballen bestes Heu in der Scheune! Jetzt könnte gerne ein schöner,
zarter Regen kommen…
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Juni

Thomas, Mirko und Fredi präsentieren die Kirschenernte

Die Kirschbäume tragen heuer sehr reich, jedermanns Hausbaum fruchtet, so dass es aufgrund
des Überangebots bei niedriger Nachfrage zu einem Preisverfall kommt. Wir schaffen es leider
nicht, alle Früchte auskömmlich zu vermarkten. Als absehbar wird, dass das Sortieren der Früchte
zu arbeits- und damit kostenintensiv wird, beenden wir die Tafelkirschenernte und maischen den
Rest zum Schnapsbrennen ein. Das stimmt uns nachdenklich: letztes Jahr fiel die Obsternte
aufgrund des Spätfrostes aus, dieses Jahr ist eine Überfülle auf dem Markt. Beides richtig mies…
Juli
Wir ernten unser allererstes Demeterkorn, 15
Hektar Dinkel der Sorte „Oberkulmer
Rotkorn“ und sind begeistert, so ein
prächtiges Getreide! Viele Menschen mit einer
Weizen-Unverträglichkeit können Oberkulmer
Rotkorn gut vertragen, moderne DinkelWeizen-Kreuzungen hingegen verursachen
meist die selben Beschwerden wie reiner
Weizen. Es gibt als Dreingabe neben dem
leckeren und gesunden Getreide auch noch
ein schönes, kuschliges Stroh für die Kühe
und Kälber!
27.07. Heute ist ein trauriger Tag: das
Viehfutter vom vergangenen Jahr ist komplett
aufgefressen
und
die
Weiden
sind
vertrocknet.
Die
Kühe
stehen
bemitleidenswert da, nirgendwo ist ein
saftiger, grüner Halm zu holen. Uns bleibt
nichts anderes übrig, als ab heute das im
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Frühjahr gewonnene Gras im Fahrsilo zu verfüttern (das als Winterfutter gedacht war). So langsam
wird uns allen das Herz schwer…
Fabian und Julian aus Münster
kehren nach ihrem Praktikum im Mai
erneut auf den Hof zurück, verbringen
hier
zwei
Wochen
ihrer
Sommerferien. Sie verbreiten gute
Laune – und werden zu Freunden.
Das tut in diesen knochentrockenen
Zeiten
besonders
wohl.
August
Die Baugenehmigung ist da!
Jetzt
noch
die
Finanzierung
endgültige klarmachen….

Klettgauer und Waldshut-Tiengener Kinder besuchen im Rahmen des Ferienprogramms jeweils
einen ganzen Tag lang den Hof und füttern u.a. die Kühe mit Fallobst. Alle haben Spaß dabei!
Insgesamt ermöglichen wir - als „Demonstrationsbetrieb Ökologischer Landbau“ - im Jahr 2018
über 230 Gästen einen Einblick in die Biolandwirtschaft.
September
Wir beteiligen uns am 08./09.09. wieder mit einem Birnensorten-Degustationsstand an der
Vielfaltsmesse 1001 Gemüse in CH-Rheinau. Hier gibt’s eine kleine filmische Nachlese zu sehen,
falls Ihr nicht dabei sein konntet: https://www.youtube.com/watch?v=8LAn_716vT4
Super-Nachricht: Mitarbeiter Thomas besteht die theoretische Führerscheinprüfung fürs Auto.
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Die
Maisund
Sojaernte: beides geht
trotz Dürre einigermaßen glimpflich ab,
die
anhaltende
Trockenheit zerrt aber
immer mehr an den
Nerven. Um uns von
der
Hitze
nicht
unterkriegen zu lassen,
laden
wir
BauernKollegen zu einem
ausgiebigen
Brunch
ein. Mit einigen von
ihnen bleiben wir bis
zum Abend bei bester
Stimmung
sitzen:
Kampf dem Trübsal!
Wir berichten den Kollegen bei der Gelegenheit von unseren Maßnahmen zur Verbesserung der
Kälbergesundheit. Die führten wir als „Modell- und Demonstrationsbetrieb Tierschutz“ in den
vergangenen zwei Jahren durch, z.B.
installierten wir „Freßspielzeuge“ für die
kleinen Muckele. Da können sie sich, falls
mal kein Kollega Bock zum Spielen hat,
die Zeit alleine vertreiben: Futter
rauspfrimeln, dagegen boxen, rumschlecken oder die Zukunft auspendeln.
Oktober
Lea, die bereits im Frühjahr „probearbeitete“, zieht mutig und beherzt mit
Sack und Pack nach Rechberg. Sie ist nun
unsere „Herdenmanagerin“. Das ist
neudeutsch für jemanden, der sich
intensiv um die Milchkühe eines Hofes
kümmert. Lea schmeißt
sich mit viel Engagement
und Fröhlichkeit in die
Arbeit. Menschen- und
Tierherzen fliegen ihr zu.
Bald ändert sie die ersten
Abläufe im Stall und beim
Melken und kann schon
nach wenigen Wochen
einen tollen Erfolg feiern:
die
Zellzahl
der
gemolkenen Milch, ein
Spiegelbild
der
Kuhgesundheit,
ist
deutlich gesunken. Gut
gemacht!
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Der 13. Oktober wird zu einem
der schönsten Tage des Jahres:
wir veranstalten ein Patentreffen. Die Paten erscheinen
zahlreich und nach einer
Vorstellungsrunde erzählen wir
unseren Unterstützern, wie’s zu
der Idee der Patenschaften kam
und wie wichtig sie mittlerweile
für Hof und Hofteam geworden
sind. Denn jede der derzeit über
fünfzig Patenschaften bedeutet –
weit
über
die
finanzielle
Zuwendung
hinaus–
einen
Vertrauensbeweis in unsere
Arbeit, der uns motiviert und
bestärkt!
Bei
einer
XXLHofführung lernen die Kuhpaten endlich ihre Kühe kennen (und lieben!) und anschließend feiern
wir ein ausgiebiges Kaffeekränzchen miteinander.
Am 15. des Monats stößt Mélanie zu uns, sie
absolviert die „Biodynamische Ausbildung
Schweiz“ auf der Rheinau und wir dürfen sie
dabei
ein
gutes
halbes
Jahr
als
Praktikumsbetrieb begleiten. Mélanie wohnt mit
Lea in einer WG an der alten Hofstelle in der
Rechberger Ortsmitte – es ist toll, wie gut es die
beiden Frauen miteinander haben.
Am 30. Oktober endet die Obsternte. Das
Team, allen voran Anja und Ciprian, machten
wieder
einen
sehr
guten
Job.
An zwei Tagen halfen uns Schüler der
Gemeinschaftsschule Wutöschingen beim
Mostobstaufsammeln. Organisiert wurde dies
von der Lernbegleiterin (und unserer Freundin)
Anne. Insgesamt ernteten wir eine Menge Äpfel, allerdings sind viele Früchte zu klein, um sie als
Tafelobst zu verkaufen. Die Vermarktung läuft immer noch sehr schleppend. Wir hoffen auf bessere
Absätze an Privatkunden, wenn das Lagerobst nach Weihnachten in den Hauskellern langsam
schrumpelig wird und wir noch wunderschöne – weil gekühlte – Äpfel zu offerieren haben.

Mélanie, Praktikant Philipp, Majed (geflüchtet vor dem Krieg in Syrien), Ciprian, Lea und Teamleiterin Anja
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November
Fredi durfte/musste vor
Fachpublikum bei der
Dietmannsrieder Unternehmertagung
die
Kälberaufzucht auf dem
Hof Gasswies erläutern.
Eine
große
Herausforderung, denn gehört
das Sprechen vor einer
größeren
Menschengruppe nicht unbedingt
zu
seinen
Steckenpferden.
Aber:
er
überwand den inneren
Schweinehund
und
machte es richtig gut!
Herzlichen Glückwunsch!
Fred verlässt seine Komfortzone und referiert vor über 200 Kolleginnen und Kollegen.

Dezember
Die Förderzusage des Regierungspräsidium Freiburg für den Stallumbau liegt im Briefkasten. Die
Freude ist riesig, bald kanns losgehen! Ein großes Dankeschön an unseren Bauberater Thomas
Lang für seine großen Anstrengungen, die nun belohnt wurden! Wir vergeben die ersten Aufträge.
Die Kühe und Kälber beziehen endgültig ihr Winterquartier im Stall. Um Stroh zu sparen (denn mit
Stroh strecken wir das Winterfutter), streuen wir die Liegeflächen mit zugekauften Hackschnitzeln
ein. Die Jungrinder sind immer noch draußen auf der Weide und knabbern die letzten Grashalme
und räumen das Fallobst ab. Jeder Tag, den sie weniger im Stall verbringen, spart zugekauftes
Futter.
Anfang der Woche erreicht uns eine Nachricht von Johannes, der mit seinem Team für den SWR
eine Webdoku "Unsere Milch" erarbeitete. Sie verglich die Milchproduktion eines
konventionellen, „digitalen Hofes“ mit Melkroboter mit der des Hof Gasswies. Diese Dokumentation
(die Ihr unter https://www.swr.de/unsere-milch/-/id=22318978/27kuwb/index.html anschauen
könnt) gewann nun den BDM Journalistenpreis, der den Reportern auf der „Grünen Woche“ im
Januar 2019 für ihre journalistische Leistung verliehen wird. Dies freut uns sehr, denn Johannes
und seine Mannen waren ganz bei der Sache, die Zusammenarbeit machte großen Spaß.
Wir brennen an der alten Hofstelle in Fredis Elternhaus Schnaps, der Brenner läuft wie am
Schnürchen. Zunächst werden die großen Apfelmostreserven der Obsternte von vor drei Jahren
schnell „heruntergebrannt“, dieser Schnaps wird als Industriealkohol verkauft. Anschließend wird
mit viel Zeit und Liebe der „gute Brand“ aus den diesjährigen Früchten der Obstanlagen destilliert.
Es gibt also 2019 wieder feine Edelbrände in den Sorten Kirsch, Mirabelle, Obst (Apfel und Birne)
Williams, Zibarte und Zwetschge zu genießen.
Wir haben beschlossen: wir werden einen gemeinnützigen Förderverein gründen, um den
biodynamischen Landbau und die Land-Kultur im Klettgau zu fördern. Schon zehn Menschen
setzten sich in einer sehr spontanen Zusammenkunft am Gasswies-Küchentisch zusammen, um
Ideen zu entwickeln, wie so ein Vorhaben gelingen könnte. Wer von Euch Lesern bei der Gründung
mitwirken will: bitte bei Silvia melden! Im Januar treffen wir uns, um die Satzung auszuarbeiten.
Den Entwurf schicken wir Euch auf Wunsch gerne zu.
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Liebe Freundinnen und Freunde des Hof Gasswies,
Ihr seht, das neue Jahr streckt schon seine Fühler in 2018 hinein, viele Aufgaben und
Herausforderungen liegen vor uns.
Zunächst aber nehmen wir uns ein wenig Zeit, um das alte Jahr loszulassen, um gemeinsam mit
Familie und Freunden einige ruhige Tage zu genießen.
Und um gemeinsam fröhlich zu sein.
Das schenkt Kraft.

Das Hofteam sendet Euch die besten Wünsche für eine segensreiche Weihnachtszeit und ein
gesundes, gutes 2019.
Herzliche Grüße,

Anmerkung: Aus Gründen der Lesbarkeit wurde im Text die männliche Form gewählt, nichtsdestoweniger beziehen sich die Angaben auf Angehörige
beider Geschlechter.

Bitte Seite wenden!
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Gasswies-Weihnachtspyramide: Kerzen Cyprian, Anne, Silvi, Mélanie. Schäfchen Lea, Anja, Thomas. Hirte Fred mit
Sternenkuh Praline. Schmuckelemente Hofhund Lilli und Hofkater „Privat“.

