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«Mal sehen, was aus diesen Zucchetti noch wird,

ob es nochmals reichlich Früchte gibt», sagt Ge-

müsegärtner Fabian Wagner, während er zusam-

men mit einem Helfer vom Mehltau befallene

Blätter von den Stauden entfernt. Ich bin an die-

sem heissen Augustnachmittag auf dem Biohof

Seebeli in Wienacht-Tobel, in den Ausläufern des

hügligen Appenzeller Vorderlandes. Hier wird

Solidarische Landwirtschaft betrieben – oder

kurz – eine Solawi.Wenige Schritte vom Bahnhof

des Heidenbähnli entfernt bin ich in eine idyllisch

anmutendeWelt eingetaucht, begrüsst von einem

königlichen weissen Güggel mit kleinem Gefolge.

Am Bahnhof empfangen hat mich Kathrin Maag,

Gemeinsam
angebautes Gemüse
schmeckt doppelt gut

Der Biohof Seebeli in Wienacht-Tobel, wo vor allem Gemüsebau betrieben
wird, funktioniert nicht wie andere Bauernbetriebe. Die Kundschaft beteiligt
sich finanziell an der Produktion, erhält dafür wöchentlich einen Ernteanteil.
Sie trägt Risiken mit, kann aber auch mitbestimmen.

Text: Urs Bader

Bilder: Mareycke Frehner
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die bei der Gründung der Solawi zusammen mit
der Hofeigentümerin Christine Schwaller die
treibende Kraft war. Kathrin – auf dem Hof duzt
man sich – ist beruflich Ritualgestalterin, Zere-
monienleiterin und Kommunikatorin und führt
mich später über den Hof.

Ausgezeichnete Biodiversität
Doch zuvor setzen wir uns bei den Ökonomie-
gebäuden am Pausentisch in den Schatten. Ka-
thrin, die schon einmal eine Solawi mitgegründet
hat, erklärt, wie diese hier entstanden ist. Schon
Christines Mutter, die inzwischen pensioniert ist,
vertrieb ihre Produkte in Gemüsetaschen direkt
an Kundinnen und Kunden. Und schon sie legte
Wert auf einen sorgsamen Umgang mit der Natur.
Bereits 1987 wurde der Hof biozertifiziert, 2021
hat ihn Pro Natura für seine Biodiversität aus-
gezeichnet. Der Hof sollte denn auch in diesem
Sinne weitergeführt werden, jedoch in einer neu-
en Organisationsform, als Solidarische Landwirt-
schaft. Dafür ist im März 2021 von einer Gruppe
Gleichgesinnter der Trägerverein Solawi Seebeli

gegründet worden. «Das wirklich Neue ist, dass
aus Kundinnen und Kunden, die für einzelne Pro-
dukte zahlen,Abonnenten geworden sind, die im
Voraus die Jahresproduktion mitfinanzieren und
dafür einen Ernteanteil erwerben. Ein Teil der
Finanzierung kann auch in Form von Mitarbeit
geleistet werden», sagt Kathrin. Dieser Erntean-
teil an Salaten und Gemüse wird wöchentlich in
Taschen direkt vor die Haustüre oder in ein Ab-
holdepot geliefert.

Die Solawi Seebeli betreibt auf knapp einer
von insgesamt fünf Hektaren Gemüsebau, ver-
teilt auf verschiedene Gärten.Der grössteTeil des
Grundstücks besteht aus Grasland, Ökoflächen
und Hecken.
Beim Gang über den Hof begegnen wir grasen-
den Schafen, beobachten Enten, die durch das
Gras watscheln. Der grösste Gemüsegarten liegt
auf einer kleinen Hochebene. Der Blick hinauf
nach Wolfhalden und Heiden ist grossartig. Der
Garten sieht gepflegt aus, Salate,Bohnen,Fenchel
stehen in akkuraten Reihen, dazwischen gibt es
auch Blumen. Ein Teil der Beete ist mit Heu ge-
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mulcht. Da ist viel Handarbeit nötig. Ein Elektro-

zaun schützt die gärtnerischen Leckerbissen vor

hungrigen Rehen. «Dieser Garten sah nicht im-

mer so gepflegt aus. Im Frühsommer hat ihn ein

Hagelsturm verwüstet. Das war ein trostloserAn-

blick», erinnert sich Kathrin. Das sei auch einer

der Vorteile einer Solawi: Mit ihrem Gemüseabo

für das ganze Jahr tragen auch die Konsumentin-

nen und Konsumenten das Wetterrisiko mit. Wir

steigen zum höchsten Punkt des Grundstücks auf.

Dort eröffnet sich eine prächtigeAussicht auf den

Bodensee.

«Mir gefällt dieses Modell»
Zurück am Pausentisch im Schatten gesellen sich

Fabian und der freiwillige Helfer Emanuel Hörler

zu uns. Beide schwitzen, die Arbeit im Zucchet-

tifeld an der prallen Sonne ist anstrengend, eine

Pause wohlverdient. Fabian ist auf dem Hof eine

von drei zu je 50 Prozent angestellten gärtneri-

schen Fachpersonen. Nach fünf Jahren in einer

sozialen Institution, wo er als Demeter-Gemüse-

bauer tätig war, kam er in diesem März samt Fa-

milie ins Seebeli. Er habe

hier seinen «Traumjob»

gefunden, sagt Fabian.

«Mir gefällt dieses Mo-

dell: Leute aus der Region

bauen gemeinsam biologi-

sches Gemüse für die Re-

gion an.» Er hofft, dass dadurch auch der Umgang

mit Lebensmitteln achtsamer und die Bioproduk-

tion insgesamt gestärkt wird.

Auch Emanuel ist von demModell überzeugt.

Der erfahrene Biologe aus Rehetobel, der sich für

die Umwelt vielfach engagiert, sagt zu seiner Mit-

arbeit auf dem Hof: «Zu dieser Sache stehe ich.»

Zudem würden er und seine Frau die Arbeit hier

auch gerne machen und schätzten regionales bio-

logisches Gemüse.

Die Seebeli-Abonnenten können wählen, wie

gross ihre Gemüsetasche sein soll und ob und wie

viel sie mitarbeiten wollen.Davon hängt auch der

Preis ab. Rund zwei Drittel der 110 Abonnenten

wirken als Helfer mit. «Wir freuen uns, wenn Leu-

te mitarbeiten, wir ermuntern sie auch dazu. Aus

«Wir freuen uns, wenn Leute
mitarbeiten. Aus Konsumenten
werden so Mitproduzenten.»
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Konsumenten werden so Mitproduzenten. Da-

durch entsteht ein verbindliches Verhältnis zwi-

schen beiden Seiten. Auch wächst das Verständ-

nis, dass es jeweils in der Tasche nur das haben

kann, was der Hof hergibt», sagt Kathrin. Wer

nicht mitarbeiten will oder kann, bezahlt für die

Tasche etwas mehr.Mit diesemMehrertrag für die

Solawi wird eine 60-Prozent-Praktikumsstelle auf

dem Hof finanziert.

Abonnenten können mitbestimmen

Da die Abonnenten automatisch Mitglieder des

Vereins Solawi Seebeli sind, können sie an der

Mitgliederversammlung über die Weiterentwick-

lung des Betriebs mitbestimmen – das ist auch ein

zentrales Element einer Solidarischen Landwirt-

schaft. Im Alltagsgeschäft trifft eine Kerngruppe

die nötigen Entscheide.

Auch in einer Solawi ist die Planung an-

spruchsvoll, es muss genau gerechnet werden, da-

mit am Ende alle zufrieden sind. «Geplant wird

für das ganze Jahr», erklärt Kathrin. «Es ist eine

Rückwärtsplanung, die sich um die Frage dreht:

Wann soll was und wie viel davon in die Tasche

der Abonnenten kommen?» Gleichwohl könne

die Solawi Seebeli nur funktionieren, weil auf den

Beeten und im Verein viel Freiwilligenarbeit ge-

leistet werde, nicht nur vonAbonnenten.

Der Hof ist eine von rund 40 Initiativen

zur Solidarischen Landwirtschaft, die es in der

Schweiz gibt. Die ersten Betriebe entstanden

Ende der 1970er Jahre. Die Solawi Seebeli, die

2022 das erste ganze Jahr durchlebt, ist auch im-

mer noch in Bewegung. So wird für die nächste

Saison schon jetzt Fachunterstützung für das Gar-

tenteam gesucht.

Während Fabian und Emanuel sich wieder

den Zucchetti zuwenden, begleitet mich Kathrin

zum Bahnhof zurück. Der Hof ist jetzt schon in

ein warmes Licht getaucht. Nein, er ist nicht ein-

fach nur ein Idyll, aber die Solawi Seebeli ist ein

auf Zukunft gestimmtes Projekt, das Menschen

aus der Region zu einem Gemeinschaftswerk zu-

sammenbringt, denen der achtsame Umgang mit

der Natur wichtig ist – und die biologisches und

regionales Gemüse schätzen.

seebeli.ch
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FabianWagner und
Kathrin Maag bei der
Zwiebelernte.


