
Medienmitteilung des Schweizer Bauernverbands 

1. August-Brunch: Jetzt anmelden 

Der Brunch ist eine ideale Plattform, 
um mit der Bevölkerung in Kontakt zu 
kommen und ihr die Schweizer Land- 
wirtschaft näher zu bringen. Er eignet 
sich auch bestens, um den eigenen 
Direktverkauf anzukurbeln oder an- 
dere Hofangebote zu bewerben. Ein 
«Buurezmorge» zum Nationalfeiertag 
muss kein Grossanlass ein. Gerade 
auch kleinere Brunchs haben ihren 
Reiz. Melden Sie sich bis am 24. April 
auf www.bauernportal.ch an! 

Der traditionelle 1. AugustBrunch auf 
dem Bauernhof ist eine ideale Gelegen
heit, um der Bevölkerung einen Einblick 
ins Bauernleben zu gewähren, Unsicher
heiten auszuräumen und den Aus
tausch zu pflegen. Aktive Öffentlich
keitsarbeit in einem sympathischen 
Rahmen, bei dem die Landwirtschaft 
auch den grossen Wert einer hochwer
tigen, regionalen Produktion am kon
kreten Beispiel zeigen kann. Gerade in 
diesem Jahr sind die Bauernfamilien 
als Botschafterinnen und Botschafter 
wichtig. Nutzen deshalb auch Sie die 
Gelegenheit beim Schopf. Machen Sie 
beim Brunch mit und zeigen Sie Gäs
ten, wie viel Leidenschaft in der ein
heimischen Landwirtschaft und Ihren 
Produkten steckt! Davon profitieren 
nicht nur die eigene Direktvermark
tung oder andere Hofangebote, sondern 
dank der Vertrauensbildung die Lebens
mittelproduktion aus der Nähe als Gan
zes. Es ist egal, ob Sie den Brunch für 
30 Personen im Stöckli, für 80 Perso
nen auf dem Vorplatz oder für 500 Per

sonen in der Scheune oder im Festzelt 
anbieten. 

Sie gestalten den Brunch so, wie er 
Ihnen gefällt und wie Sie ihn am bes
ten bewältigen können. Eins steht fest: 
Die Nachfrage ist gross und ohne aus
reichend BrunchAnbieter kann der 
1. AugustBrunch auf dem Bauernhof 
sein Potenzial nicht ausschöpfen. 

Es braucht alle bisherigen und viele 
neue Bauernfamilien, es braucht auch 
Sie! Der Schweizer Bauernverband, die 
BrunchVerantwortlichen der kantona
len Bauernverbände und die Sponsoren 
unterstützen Sie mit Orientierungshil
fen und Checklisten, bei der Kommu
nikation rund um den Anlass oder Wer
bematerial. Alle Dienstleistungen sind 
für Sie als Gastgeberhof kostenlos. Als 

Wertschätzung gibt es auch ein klei
nes Dankeschön für alle BrunchAnbie
ter und mit etwas Glück können Sie 
sogar Ferien im Wert von 1500 Franken 
gewinnen. Seien auch Sie ein Teil der 
1. AugustBrunch Familie und schlagen 
Sie zusammen mit uns die Brücke zwi
schen Stadt und Land! Melden Sie sich 
am besten sofort und spätestens bis am 
24. April auf www.bauernportal.ch an: 
Schweizer Bauernverband, 1. August
Brunch 2020, Laurstras se 10, 5201 Brugg, 
EMail: info@brunch.ch oder www.
brunch.ch/anbieter. n SBV

 
Rückfragen: Schweizer Bauernverband, 
Andrea Oldani, Projektleiterin 1. August-
Brunch, 5201 Brugg, 056 462 52 03  
www.brunch.ch / www.bauernportal.ch 

Erholungssuchende auf landwirtschaftlichen Grundstücken

Werden die Tage länger, wird die 
Landschaft wieder vermehrt durch 
Erholungssuchende genutzt. Mit der 
Nutzung der Landwirtschaftszone  
und dem Wald steigt das Konfliktpo-
tenzial zwischen den verschiedenen 
Parteien.

Insbesondere auf der Seite des Land
wirten stellen sich einige Fragen, welche 
Rechte er als Landbesitzer oder Päch
ter hat, vor allem in Bezug auf die Nut
zung von landwirtschaftlichen Grund
stücken durch Erholungssuchende.

Welche Nutzung ist erlaubt? 
Gemäss Art. 699 des Zivilgesetzbuches 
(ZGB) dürfen Weiden und Wälder frei 
betreten werden. Bei der Nutzung von 
Weiden ist jedoch Vorsicht geboten, da 
bei weidenden Mutterkuhherden eine 
Verletzungsgefahr bestehen kann. Hier 
kann es ratsam sein, die Erholungssu
chenden auf die Gefahren von Mutter
kuhherden aufmerksam zu machen.

Im Wald sind Reiter und Biker vom 
allgemeinen Betretungsrecht nach ZGB 
aufgrund des kantonalen Waldgesetz
tes ausgeschlossen. Biker und Reiter 

dürfen im Wald nur Wege und Stras
sen benützen, wobei Rückegassen und 
Trampelpfade nicht als solche gelten. 

Das Betreten von Wiesen und Äcker 
ist grundsätzlich nicht erlaubt. Die ver
schiedenen Schutzrechte des Landbe
sitzers und des Pächters machen jede 
unmittelbare und materielle Einwir
kung auf ein Grundstück rechtswidrig. 
Eines dieser schutzwürdigen Interes
sen ist z.B. eine Kultur, welche durch 

das Betreten geschädigt werden kann. 
In der Praxis heisst das, wenn eine Kul
tur beschädigt werden kann, gilt ein 
Betretungsverbot. Das ist insbesonde
re bei nassen Verhältnissen oder auch 
bei Wiesen mit nachwachsendem oder 
hohem Gras der Fall. Wenn die Schädi
gung der Kulturen ausgeschlossen wer
den kann, z.B. bei frisch gemähten Wie
sen oder tiefgefrorenem Boden, dürfen 
diese Flächen betreten werden. Auch 

das Betreten durch Reiter und freilau
fenden Hunde kann durch den Bewirt
schafter nicht verhindert werden, so
lange durch die Nutzung keine Schä
den entstehen, z.B. durch Trittschäden 
oder durch Graben von Löchern. Das 
Liegenlassen von Hundekot auf land
wirtschaftlichen Grundstücken ist je
doch gemäss des kantonalen Hundege
setzes nicht erlaubt. Der Kot ist daher 
vom Hundehalter zu entfernen und 
korrekt zu entsorgen. 

Ein Schaden, was nun? 
Ist durch das Betreten von Wiesen und 
Äcker durch Unbefugte ein Schaden 
entstanden, so kann der Landwirt Be
schwerde gegen den Verursacher erhe
ben. Die Beweislast liegt jedoch beim 
Landwirten. Es kann jedoch sehr schwer 
sein, den Verursacher zu ermitteln, da 
der Schaden oft erst zu einem späteren 
Zeitpunkt bemerkt wird.

Nutzung von privaten Wegen
Offizielle Wege auf privatem Grund 
stehen grundsätzlich allen Erholungs
suchenden offen, ausser diese sind 
durch ein offizielles privatrechtliches 
Verbot, z.B. Reit oder Zutrittsverbot, 
gekennzeichnet. Selbst angebrachte 
Verbotstafeln sind auch auf privaten 
Wegen nicht rechtsverbindlich. Der 
Grundeigentümer eines privaten We
ges kann jedoch ein rechtsverbindli
ches Verbot erwirken. Dazu wird beim 
zuständigen Bezirksgericht ein Gesuch 
einreicht. 

Dabei muss die gesuchstellende Per
son ihr dringliches Recht und eine be
stehende oder drohende Störung glaub
haft beweisen. Mit dem Abschluss der 
Prüfung publiziert die Behörde das 
Verbot (mit Einsprachefrist) und stellt 
eine entsprechende Verbotstafel gut 
sichtbar auf. n

Es gilt ein Betretungs-
verbot für Unbefugte,  

wenn eine Kultur 
beschädigt werden kann.»

Jasmin Wiederkehr
ZBV Beratungsteam

Melden Sie sich als Veranstalter bis am 24. April 2020 auf www.bauernportal.ch an. Bild: ZBV

Vor dem Betreten einer Wiese sollten die Bedingungen richtig beurteilt werden. Bild: Pixabay

Der ZBV informiert
Zürcher Bauernverband n Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf n 044 217 77 33 n www.zbv.ch

Beraterecke
Zürcher Bauernverband n Betriebswirtschaftlicher Beratungsdienst n Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf n 044 217 77 33 n www.zbv.ch

Anti-Littering Tafeln

Bestellen Sie jetzt weitere 
Feldrandtafeln

Der nächste Frühling naht und damit 
beginnt auch wieder die unschöne 
«Litteringsaison». In Zusammenarbeit 
mit dem SBV bieten die kantonalen 
Bauernverbände wiederum Tafeln zur 
Sensibilisierung der Bevölkerung für 
die Bauernfamilien zu einem Vorzugs-
preis an. 

Die Problematik von Abfällen auf Fel
der und Äckern hält weiterhin an. Hier
für machen wir gerne auf die Möglich
keit aufmerksam, dass Sie über die ZBV
Website (www.zbv.ch/shop.html) Litte
ringFeldrandtafeln zum Selbstkosten 
preis von Fr. 6/Stück bestellen können. 
Ergänzend zu den bereits bekannten 

HohlkammerTafeln im Format 70 x 
100 cm werden Ende Februar/anfangs 
März Plakate in einem leicht kleineren 
Format (50 x 70 cm) angeboten. Bestel
len Sie bis Donnerstag, 27. Februar Ihre 
gewünschten Tafeln auf der ZBVHome
page. Diese werden anschlies send pro
duziert. Bitte beachten Sie, dass die Ta
feln auf der ZBVGeschäftsstelle abge
holt und direkt bezahlt werden müssen.

Ergänzend zum LitteringPlakat kann 
man direkt beim LID unter info@lid.ch 
eine erklärende Tafel für die Bevölke
rung bestellen. Einige Exemplare sind 
ebenfalls auf der ZBVGeschäftsstelle 
erhältlich. Nutzen Sie die Gelegenheit 
und informieren Sie die Bevölkerung 
zum Thema «Littering». n MCA

Abfall macht 
mich krank!

Dankeschon fur
saubere Felder!

Bestellen Sie neue oder weitere Hohlkammer-
Plakate bis 27.02.2020 auf der ZBV-Homepage. 
Bild: SBV

Tiere und ihr Umfeld respektieren 
Mutterkühe beschützen ihre Kälber. Halten Sie Distanz und nehmen  
Sie ihren Hund an die Leine.

Hund unter Kontrolle halten 
Sammeln sie den Hundekot ein, das Gras dient als Tierfutter.

Keinen Abfall wegwerfen 
Abfälle im Gras und auf den Feldern beschädigen Maschinen und machen  
die Tiere krank. 

Zäune beachten und Türen wieder schliessen
Tiere können entweichen, dies kann zu Unfällen und zu Schäden an  
anderen Kulturen führen.

Feldwege frei halten 
Respektieren Sie den landwirtschaftlichen Verkehr und halten Sie auf  
Feldwegen die Durchfahrten offen.

Kulturen schonen
Überqueren Sie keine Felder! Weder zu Fuss, noch per Velo oder zu Pferd.  
So schonen Sie die Kulturpflanzen und die Biodiversität.

Keine Selbstbedienung
Die Bauern leben von der Ernte. Lassen Sie die reifen Früchte und Produkte  
in den Obstanlagen und Feldern stehen.

Dank Respekt und Rücksicht

Stadt und Land
Hand in Hand

Neu ist auch eine A3-Infofafel für Fr. 5/Stück bei  
LID direkt bestellbar. Bild: SBV
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