
«Regionale Produkte sind nicht
nur ein Trend, sondern eine
Konstante», sagte Dominik
Flammer anlässlich einer Ta-
gung zu «Qualität im Agrotou-
rismus und regionale Kulina-
rik». Flammer hat sich jahrelang
mit der Geschichte der Ernäh-
rung, namentlich der regionalen
Produkte, auseinandergesetzt
und bereits mehrere Bücher dar-
über geschrieben. Die von der
Berner Hochschule für Agrar-,
Forst- und Lebensmittelwissen-
schaften (Hafl) organisierte Ta-
gung fand auf dem Juckerhof in
Jona SG statt.

«Nirgendwo sonst auf der
Welt gibt es eine so grosse Viel-
falt an kulinarischen Erlebnis-

sen auf so kleinem Raum wie in
der Schweiz.» Darin sind sich
Flammer und Oliver Weibel
von Schweiz Tourismus einig.
Zwar sei die Gastronomie nicht
Reisegrund, um in die Schweiz
zu kommen, «aber Touristen,
die in die Schweiz reisen,
möchten Kulinarik erleben».
Das beschränke sich nicht nur
auf das Essen von Käse oder ei-
nem Käsegericht wie Fondue
oder Raclette. Man wolle auch
erfahren, wie Käse produziert
werde. Ähnliches gelte für den
Weinbau. Önotourismus sei je-
doch mehr als nur eine Nische
– 94 Prozent der Schweiz-Tou-
risten interessierten sich für die
hiesigen Weine, obschon viele
die Schweiz nicht mit Wein in
Verbindung bringen würden.

Viele Kartoffelsorten
Für Dominik Flammer sind

das, was Schweizer Bauern
produzieren, aber ohnehin Ni-
schen. Er entkräftet auch das
weit verbreitete Klischee «Was
der Bauer nicht kennt, isst er
nicht». Das Gegenteil treffe zu:
«Es waren die Bauern, die sich
diversifiziert haben, sonst hät-

ten wir nämlich hier Monokul-
turen.» In kaum einem anderen
Land gebe es so viele Kartoffel-
sorten, und kaum eine andere
Kultur kenne eine so grosse
Brotvielfalt – darunter den But-
terzopf, ein typisch urschweize-
risches Gebäck, das unverkenn-
bar zum Schweizer Frühstücks-
tisch gehöre. Doch damit nicht
genug. Die Schweiz habe 36
heimische Rindviehrassen,
2500 Käsevarietäten, 1500 Ap-
felsorten, 2000 essbare Wild-
pflanzen und 35 autochthone
Traubensorten, also Trauben-
sorten, die nahezu ausschliess-
lich in einem bestimmten An-
baugebiet kultiviert würden.

Grund für die aussergewöhn-
lich grosse kulinarische Vielfalt,
welche die Schweiz zu bieten
hat, seien die Alpen. «Der Al-
penbogen war schon immer
eine wichtige europäische
Drehscheibe, über die viel
transportiert wurde und man-
ches hängen geblieben ist», be-
tonte Flammer. Darunter Le-
bensmittel, die heute Delikates-
sen sind, früher aber als Arme-
leuteessen galten, etwa Fluss-
krebse, Hummer oder Languste.

Dies gelte es nun insbeson-
dere in der Landwirtschaft wie-
der verstärkt in Wert zu setzen.
Für Organisator Andreas Hoch-
uli von der Hafl ist klar: «Über-
nachtungs- und gastronomische
Angebote auf Bauernhöfen sind
eine wertvolle Ergänzung zum

herkömmlichen Tourismusan-
gebot, doch es braucht Qualität,
unternehmerischen Effort und
ein Alleinstellungsmerkmal.»
Vor allem auch deshalb, weil
der Agrotourismus einen sub-
ventionsfreien Bereich der
Landwirtschaft darstellt, für
den die Regeln des freien
Markts gelten. Überzeugt da-
von, dass der Markt aber noch
viele agrotouristische Betriebe
zulassen würde, will er bis in et-

AGROTOURISMUS

wa zwei Monaten sogar eine
neue E-Learning-Plattform im
Internet aufschalten, speziell
um Landwirten einen Lehrgang
per Computer oder Tablet von
zu Hause aus anzubieten.

Hochuli erzählte, dass Hote-
liers zusätzliche Konkurrenz
befürchteten. Aus diesem
Grund lud er Dorette Provoost
von Bed and Breakfast Switzer-
land ein, damit sie über «Bett
und Frühstück» referiere. Heu-
te werden bereits über 900 Un-
terkünfte, oft Zimmer in Privat-
wohnungen, über eine B&B-
Plattform angepriesen, darunter
auch schon 120 Angebote auf
Schweizer Bauernhöfen.

Fremde Kulturen
Provoost erklärte, worauf es

ankommt, falls sich Landwirte
dafür entschliessen, Zimmer
mit Frühstück zur Verfügung zu
stellen. Ein B&B-Angebot kann
einen Zusatzverdienst für Bau-
ernfamilien darstellen. Zudem
trägt der Kontakt zu den Gästen
aus fremden Ländern und Kul-
turen auch zur eigenen Wis-
senserweiterung bei. Nicht sel-
ten würden sich sogar bleibende

Schweizer Landwirte
spielen vermehrt im
Tourismus eine Rolle. Sie
vermarkten regionale Pro-
dukte oder bieten Über-
nachtungsmöglichkeiten
an. Experten sprachen in
Jona SG über die Qualität
im Agrotourismus.

CHRISTIAN ZUFFEREY

«Es waren die Bau-
ern, die sich diver-
sifiziert haben,
sonst hätten wir
nämlich auch hier
Monokulturen.»

Freundschaften entwickeln.
Auch gehört der persönliche
Kontakt, bereits wenn sich ein
potenzieller Kunde für eine im
Internet angepriesene Unter-
kunft interessiert, spätestens
aber bei der Schlüsselübergabe,
zu einem besonderen Allein-
stellungsmerkmal für bäuerli-
che B&B-Anbieter.

Ein Stück Butterzopf
Ein anderes Alleinstellungs-

merkmal, also ein charakteristi-
sches Merkmal, das meist sehr
sympathisch daherkommt,
könnte auch darin bestehen, ein
Lunchpaket mit etwas Selbstge-
machtem zusammenzustellen.
Dabei könnte es sich sogar um
die typische Scheibe Butterzopf
handeln, den die Bäuerin wo-
möglich selbst gebacken hat.
Das hat vor allem auch Einfluss
auf die Bewertung einer B&B-
Unterkunft mit bis zu fünf
Sternen. Dorette Provoost be-
tonte: «Wir legen – anders als
Hotels – auch grossen Wert auf
das Frühstück. Wer etwas
Selbstgemachtes anbieten
kann, hat dabei sicher schon
mal Pluspunkte.»

       Gelati auf coole 
        Schweizer Art.
Glacé-Hersteller Pius Hug ist einer von mehr als 3000 lokalen Produzenten, 
die für Volg «Feins vom Dorf»-Produkte herstellen. Die Basiszutaten wie Milch, 
Rahm und Eier für seine Vital-Gelati stammen aus nächster Umgebung. Es gibt 
sie je nach Saison in 14 bis 20 gluschtigen Sorten im Volg Hauptwil (TG). 
Entdecken Sie in jedem Volg andere «Feins vom Dorf»-Spezialitäten.

Volg . Im Dorf daheim. 
 In Hauptwil zuhause.
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Touristen wollen mehr als nur essen
Die grosse kulinarische Vielfalt der Schweiz zeigt sich auch an einem Buffet: Dominik Flammer (links) im Gespräch mit Hafl-Dozent Andreas Hochuli. (Bild: Christian Zufferey)




