Weidegänse – Martinigans – Weihnachtsgans
Am letzten Freitag stellten
Corinne und Jürg Baumann auf
ihrem Hof das Projekt Weidegänse vor, das für den Agropreis des Schweizerischen
Bauernverbands für das Jahr
2016 nominiert wurde.
Oberhallau Wenn man auf der Hauptstrasse von Oberhallau nach Hallau
fährt, entzückt einem die ansehnliche
Schar stolzer und schnatternder Gänse
auf der grossflächigen Wiese, an der linken Strassenseite. Im eingezäunten Gehege befindet sich ein Trüffelgarten, ein
Stallwagen auf Rädern und ein grosses
Bassin, wo die weissgefiederten Damen
und Herren geniesserisch baden können
– ein Bild mit beinahe nostalgischem
Charakter.

Nominiert für den Agropreis 2016
Seit einigen Jahren gehören Corinne
und Jürg Baumann zu den Mitgliedern
des Vereins «Weidegans.ch» und freuen
sich mit Recht, dass ihr Verein, zusammen mit drei weiteren, aus sechzig eingereichten Projekten, für den Agropreis
2016 des Schweizerischen Bauernverbandes nominiert wurde. Mit natürlicher Begeisterung stellten sie am letzten Freitag den Verein ihren geladenen
Gästen repräsentativ vor. «Wir haben
zwar das Blauburgunderland und den
Regionalen Naturpark, doch für die
Umsetzung neuer landwirtschaftlicher
Konzepte braucht es Betriebe, wie diesen», äusserte sich Gemeindepräsident
Hansueli Graf erfreut zu dem Weidegans Projekt.
Zugegen waren übrigens auch alle
Gemeinderäte aus Oberhallau, die vielleicht allesamt zu Weihnachten eine
Gans bestellen. Sogar Regierungsrat
Ernst Landolt unterbrach für den Besuch bei Baumanns kurz seine Ferien.

Jürg Baumann lässt seinen Weidegänsen die beste Pflege zukommen.

Er lobte die einheimischen Landwirte,
die immer wieder neue Ideen entwickeln und den Mut haben, diese umzusetzen. Auf einem Bankwagen, der mit
dem Traktor gezogen wurde, befuhren
die Gäste schliesslich das Hofgelände
mit seinen saftigen Wiesen, prächtigen
Weiden und dem stattlichen, gepflegten
Hof ausgangs Oberhallau. Eine Augenweide! Auf der 1,2 Hektar umfassenden
Wiese gab es einen Besichtigungshalt.
Sechzig gesunde Weidegänse schnatterten uns entgegen. Die artgerechte Fütterung, Stallunterkunft und Hygiene
stehen bei der Haltung von Weidegänsen im Vordergrund.

Wie an Weihnachten
Das Resultat der guten Haltung ist gesundes Fleisch. Davon konnten sich die
Gäste persönlich bei einem Nachtessen
überzeugen, es gab gebratene Gans und
feinen Beilagen, von Müller Fleisch aus
Schleitheim zubereitet und dazu ein
Glas Rotwein vom «aagne» vom Schopf,
Hallau. Es war behaglich warm und bei
schön gedecktem Tisch fühlte man sich
fast wie an Weihnachten. Bei dieser
Gelegenheit erläuterte uns Dominik
Füglistaller, Mitbegründer des Vereins
Weidegans.ch, dessen Entstehung im
Jahre 2013. Die damaligen Agronomie-Studenten der Hochschule für Ag-

(Bild: kan)

rar-, Forst- und Lebensmittelgeschäfte
(HAFL), Benno Jungo, Patrick Walther
und Dominik Füglistaller gründeten den
Verein, zusammen mit 18 innovativen
Landwirten. Das erste Vereinsjahr sollte
bereits ein erfolgreiches werden. Alle
1111 eingestallten Gänse wurden durch
die Direktvermarktung der Produzenten
verkauft.
Ebenso erfolgreich zeigten sich die
folgenden Jahre, was Füglistaller unter
anderem auch der Homepage, auf
welcher der jeweils nächstgelegene
Weidegans.ch-Produzent gefunden werden könne, zuschreibt. Der Verein sei
bereits in vierzehn Schweizer Kantonen
aktiv und es dürften noch weitere hinzukommen. Das Bestreben des Vereins
Weidegans.ch sei es, eine reine Schweizer Gans auf den Teller zu bringen.

Preisverleihung am 3. November
Markus Reutimann, Jury-Mitglied des
Agropreises, erwähnte am Schluss, das
nebst dem Verein Weidegans.ch die
drei weiteren nominierten Projekte am
3. November 2016 anlässlich der Preisverleihung im Kursaal Bern vorgestellt
werden.
Nun kann man dem Verein Weidegans.ch ganz einfach die Daumen drücken – oder doch wenigstens eine Gans
zu Weihnachten bestellen. (kan)

