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Seit Juni 2019 produzieren Claudia Schnei-
der und Bänz Glauser von Tägertschi alle Eier 
für den Verein soliTerre. Bernhard Minder, der 
bisher Eier in der Tierpauschale produziert 
hat, hält keine Legehennen mehr. 

Wir haben bereits im vergangenen Winter in-
formiert, dass der Verein soliTerre die Arbeit 
von Claudia Schneider unterstützt, Zweinut-
zungs-Hühner für die Eierproduktion für soli-
Terre zu halten. Zusätzlich sollen diese Lege-
hennen mit Futter vom eigenen Biobetrieb 
in Tägertschi ernährt werden. 

Claudia Schneider hat bereits im letzten 
Winter angefangen, die Legehybriden, die 
damals noch mehrheitlich auf dem Betrieb 
gehalten wurden, mit Mais- und Graswür-
feln und Weizen zu füttern. Parallel dazu hat 
Claudia sich darum bemüht, Kücken von 
Zweinutzungs-Hühnern zu erhalten. Ein ers-
ter Versuch im Sommer 2018 schlug fehl, die 
Bruteier entwickelten sich nicht wie vorge-
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auf der Weide aus.
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sehen. Seit Mai haben Claudia und Bänz nun 
60 Kücken von Bresse-Hühnern aufgezogen. 
Inzwischen können die Legehennen von den 
Hähnen unterschieden werden (Kammgrös-
se, Kammfarbe, Gefieder). Die Hähne werden 
voraussichtlich im September geschlachtet 
und soliTerre-Mitglieder können diese Häh-
ne kaufen (Infos dazu folgen). 

Die Umstellung auf das betriebseigene Fut-
ter ist anspruchsvoll: Legehennen benöti-
gen viel Eiweiss, um Eier legen zu können. 
Im herkömmlichen Legehennenfutter ist 
pflanzliches Eiweiss, vielfach aus Import, ent-
halten, das die Hennen mit den benötigten 
Komponenten versorgt. Ein entsprechendes 
betriebseigenes Futter herzustellen, das von 
den Legehennen in ausreichender Menge 
aufgenommen wird, ist nicht einfach. Zwar 
fressen die Hennen auf der Weide Gras und 
suchen auch auf dem Miststock nach Wür-
mern und Insekten, aber genügend Prote-
in können sie so nicht aufnehmen. Claudia 
Schneider gibt den Hennen in Molke einge-
legte Mais- und Graswürfel. Die Legehybri-
den, die immer Legehennen-Futter erhalten 
haben, konnten sich mit dieser neuen Füt-
terung nicht so gut anfreunden. Es blieben 
jeweils viele Reste von eingeweichten Gras-
würfeln übrig.

Die Idee, Legehennen mit Eiweiss vom eige-
nen Betrieb zu ernähren, ist übrigens nicht 
die einzige Art, wie man die Eiweiss-Frage in 
der Hühnerhaltung betrachten kann. Fredy 

Schmied, soliTerre-Vorstandsmitglied seit 
Gründung und Logistik-Verantwortlicher, 
versteht Hühner als Pflanzen- und Fleisch-
fresser und sähe es lieber, wenn die Schlacht-
abfälle von Schweinen und Rindern, die heu-
te in der Schweiz verbrannt werden, wieder 
als Tierfutter für Hühner zum Einsatz kämen. 
Diese hochwertigen Proteine könnten Soja 
mehr als nur ersetzen. Für Claudia Schnei-
der wiederum überwiegt der Aspekt der 
geschlossenen Nährstoffkreisläufe auf dem 
Betrieb. Mit den Zweinutzungs-Hühnern 
entschärft sich die Eiweiss-Frage insofern, 
als diese Rassen nur etwa halb so viele Eier 
legen wie Legehybriden. Zusätzlich sind die 
neuen Bresse-Hühner mit den Gras- und 
Maiswürfeln aufgewachsen. 

Neuer Eierpreis von 1.10 Fr.

Die Zweinutzungs-Hühner und das betriebs-
eigene Futter verändern die wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen der Eierproduktion 
bei soliTerre. Deshalb hat der Vorstand des 
Vereins soliTerre beschlossen, den Eierpreis 
von 80 Rappen auf 1 Franken 10 Rappen 
zu erhöhen (Vorbehalt Genehmigung an 
der HV). Der Mehraufwand im Vergleich 
zur herkömmlichen Bioproduktion besteht 
einerseits darin, dass die männlichen und 
weiblichen Kücken aufgezogen werden. Der 
Verkauf des Fleischs der Hähne kann diesen 

Futterreste: Die Legehybriden haben 
die eingelegten Graswürfel nicht so 
geschätzt.

Hier suchen Hybrid-Legehennen nach 
eiweisshaltigem Futter.
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Mehraufwand nicht vollständig decken. In 
der herkömmlichen Bioproduktion werden 
die legebereiten Junghennen zugekauft, die 
Aufzucht erfolgt arbeitsteilig auf anderen 
Betrieben. Andererseits entstehen Mehrkos-
ten, weil Zweinutzungs-Hühner weniger Eier 
legen: Eine Hybridhenne legt rund 300 Eier 
pro Jahr, ein Zweinutzungshuhn legt „nur“ 
rund 150 Eier pro Jahr. Auch die Fütterung 
mit Gras- und Maiswürfeln ist aufwändiger, 
die Würfel müssen vorab eingeweicht wer-
den und es gibt mehr Futterreste. Bei Clau-
dia Schneider und Bänz Glauser werden die 
Hühner nicht geschlachtet, wenn sie weniger 
Eier, grosse Eier, Eier mit nicht so schönen 
Schalen oder gar keine Eier mehr legen. 

Ab September: Bresse-Eier

Während die Hähne im September ge-
schlachtet und verkauft werden, beginnen 
die Bresse-Zweinutzungs-Hühner im Sep-
tember zu legen – zunächst sind die Eier 
klein. Claudia Schneider und Bänz Glauser 
werden vom September an rund 60 Lege-
hennen halten, um die rund 8600 Eier pro 
Jahr für den Verein soliTerre zu produzieren. 
Der Mehrpreis von 30 Rappen pro Ei ent-

spricht dabei einem jährlichen Betrag von 
2580 Franken, bei einem Stundenansatz von 
30 Franken ist das ein Mehrerlös von 7 Fran-
ken pro Tag (14 Minuten Zusatzaufwand). 

Zudem eignet sich der Verein soliTerre als 
Eier-Abnehmer für Claudia und Bänz. Von 
den Zusatzabos einmal abgesehen, können 
wir unserem Eier-Konsum nach der Produkti-
on richten und dann Eier als Spezialprodukte 
in die Körbe legen, wenn die Hühner diese 
legen. (cs)

Ein Merkmal der Bresse-Hühner sind 
die blauen Füsse.

Die Hybridhennen lassen die Gras- 
würfel (rechts im Bild) links liegen.



4

24. Oktober 2019, in Bern

Am 24. Oktober 2019 findet in Bern (genauer Ort wird noch mitgeteilt) die Hauptversammlung 
des Vereins soliTerre statt. Wir entscheiden über den neuen Eierpreis, genehmigen Protokoll, Jah-
resrechnung und Budget und besprechen verschiedene praktische Fragen rund um die Gemüse-
abos des Vereins.
Wir freuen uns, wenn Ihr bereits jetzt das Datum vormerkt, die Einladung zur HV folgt im Septem-
ber 2018 per Mail.
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Liebe soliTerre-AbonnentInnen

Da Hans Georg Bart nur noch bis Ende De-
zember 2019 für den Verein soliTerre produ-
ziert (u.a. Flächenpauschalen Schnittman-
gold und Zwiebeln) und Bernhard Minder 
die Tierpauschale Eier nicht mehr weiter-
führt, haben wir den Zielpreis in den Körben 
angepasst. Früher mussten wir jedes Jahr 
berechnen, wie hoch der Anteil der Flächen- 
und Tierpauschalen pro Korbtyp war. Neu 
entspricht der Zielpreis dem Abopreis mi-
nus 10% Administrationsanteil. Sollten wir 

künftig wieder Flächen- oder Tierpauschalen 
einführen wollen, würden wir uns eine neue 
Art und Weise der Berechnung der Zielpreise 
einfallen lassen.

Wir danken Euch weiterhin für eine pflegli-
che Rückgabe der Taschen (siehe unten). Wir 
haben 2000 neue Taschen bestellt, das kostet 
den Verein rund 7000 Franken.

Herzliche Grüsse
Fredy Schmied

Fredy‘s Ecke

Hauptversammlung
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