
Die Geschichte des treuen Begleiters der Zürcher Landwirtschaft

Seit eh und je informiert durch den «Zürcher Bauer»

Die Zeitung blickt auf eine lange Ver 
gangenheit zurück. Mit der Lancie
rung erhielt der Kanton Zürich im Jahr 
1843 ein eigenständiges, landwirt
schaftliches Mitteilungs organ. 

Zur Zeit der Gründung des damaligen 
Zürcherischen Vereins für Landwirt
schaft und Gartenbau gab es im Kan
ton erst sehr wenige Zeitschriften. Aus 
diesem Grund war auch die Landwirt
schaft in der Presse nur sehr beschei
den vertreten. 

Professor Heer, Gründer des Verban
des, war sich jedoch bewusst, dass ein 
eigenes Fachblatt von grosser Bedeu
tung war. Und so setzte er alle Hebel in 
Bewegung, um eine monatlich erschei
nende Vereinszeitschrift herauszuge
ben. Im Jahr 1843 war es so weit, die 
erste Ausgabe der «Schweizerischen 
Zeitschrift für Land und Gartenbau» 
lag in gedruckter Form vor. Die Zei
tung musste zuerst das Vertrauen der 
Vereinsmitglieder gewinnen und wur
de durch die redaktionelle Zusammen
arbeit von verschiedenen Fachpersonen 
laufend aufgewertet. Schon damals war 
die Zeitung ein Bindeglied des Vereins 
und informierte über fachbezogene 

Themen. Bald schon änderte sich eini
ges: Ende der 50erJahre schlossen sich 
verschiedene landwirtschaftliche Ver
trauensmänner aus der Deutschschweiz 
zusammen, um so ein interkantona
les Wochenblatt zu gestalten. Lange 
währte diese neue Zeitschrift jedoch 
nicht. Trotz grossen Bemühungen der 

Redaktion fehlte dem Blatt der Bezug 
zu den Mitgliedern. Immer mehr ver
breiteten sich negative Meinungen zur 
Zeitschrift. Einige Jahre nach dem Be
schluss splitteten sich die Kantone 
wieder auf und produzierten je ihre ei
gene Zeitschrift. 

Die erste Probenummer des «Zür
cher Bauer» wurde im April 1869 an 
der Frühjahrsabgeordnetenversamm
lung in Schöfflisdorf präsentiert. Im 
Herbst wurde die Zeitschrift offiziell 
ins Leben gerufen und seither bildet 
sie das Mitteilungsorgan des ZBV. Die 
Zeitung erschien alle zwei Wochen im 
Kleinformat. Die Beliebtheit des «Zür
cher Bauer» stieg an und die Zürcher 
Bauernfamilien schätzten die Zeit
schrift mehr und mehr. Im Jahr 1886 
wurde auf vielfachen Wunsch entschie
den, den «Zürcher Bauer» wöchentlich 
erscheinen zu lassen. 

Trotz allen Bemühungen blieben die 
finanziellen Verhältnisse des «Zürcher 
Bauer» lange Zeit unbefriedigend. 1915 
wurde mit einer grossen Mehrheit be
schlossen, das Obligatorium für das 
Abonnement des «Zürcher Bauer» bei 
den Mitgliedern einzuführen. So konn
ten die Finanzen auf einen Schlag ver
bessert werden und der «Zürcher Bauer» 
ist bis heute eine eigenständige, stabile 

Zeitung geblieben. Im Jahr 1917 wur de 
eine spezielle politische Kommission 
geschaffen und zwei Jahre später wur
de die kantonale Bauernpartei gegrün
det. Dadurch sollten politische Anlie
gen auch vermehrt im «Zürcher Bauer» 
publiziert werden. Kurz darauf wurde 
die Zeitschrift auch als obligatorisches 
und offizielles Or gan der kantonalen 
zürcherischen Bau ern partei im Zei
tungs kopf gekennzeich net. 

Eine Seite für die Landfrauen
Schon um das Jahr 1920 wurde der 
«Zürcher Bauer» um eine interessante 
Rubrik erweitert: Es wurde eine spe
zielle Seite für die «Zürcher Bäuerin» 
geschaffen, welche jede zweite Woche 
erschien. Damit fand die Zeitschrift 
auch immer mehr Anklang bei den 
weiblichen Leserinnen. Heute können 
sich die Bäuerinnen wöchentlich auf 
eine spannende Seite rund um das Ge
schehen der Zürcher Landfrauen Ver
einigung freuen.

Bis heute ist der «Zürcher Bauer» 
ein Bindeglied zwischen der landwirt
schaftlichen Wissenschaft und Praxis 
geblieben. Die Zeitschrift hat sich im
mer weiterentwickelt, begleitete schö
ne wie auch schwierige Zeiten, infor
mierte und berichtete über aktuelle 

Themen. Inzwischen widmet sich der 
«Zürcher Bauer» einzig und allein der 
Landwirtschaft. Die Bauernpartei – in
zwischen SVP – hat mit dem «Zürcher 
Bote» ein eigenes Organ geschaffen.

Der «Zürcher Bauer» im Jahr 2017
Zu Beginn des Jahres wurde der «Zür
cher Bauer» um vier Seiten erweitert, 
um den Lesern noch mehr interessan
ten Inhalt zu bieten. Es wurden ver
schiedene neue Rubriken geschaffen. 
Mit diesem Schritt setzt der ZBV ein 
Zeichen für die Zukunft und führt die 
bewährte Zeitung «Zürcher Bauer» mit 
viel Engagement weiter. n DSC

Aktuelles zum Milchpreis

Keine Ausreden, es ist Zahltag 

Die Milchabnehmer müssen auf den  
1. Juli die ausbezahlten Preise min 
destens auf das Niveau des Richt
preises erhöhen und ungerechtfer
tigte Abzüge sofort einstellen. 

Der Schweizer Bauernverband, die 
Schweizer Milchproduzenten und die 
Junglandwirte schlagen Alarm. Der 
viel zu tiefe Milchpreis treibt tausende 
Milchbauern in den Ruin. Die Molke
reimilchpreise sind auf einem unhalt
bar tiefen Niveau. Dies obwohl die ein
heimische Milchmenge rückläufig und 
deutlich tiefer als vor einem Jahr ist. 
International ist der Druck ebenfalls 
geringer geworden: Die Preise in der 
EU bewegten sich kontinuierlich ge
gen oben. Nur in der Schweiz passiert 
nichts. Das ehemalige weisse Gold wird 
auf dem Markt verschleudert. 

Wertschöpfung gibt es bei der Mol
kereimilch auf der Stufe der Produktion 
keine mehr: 65 Rappen beträgt der of
fizielle Richtpreis der Branchenorgani
sation Milch für einen Liter Milch der 
höchsten Preisstufe. 65 Rappen machen 
gemäss der Vollkostenrechnung der 

landwirtschaftlichen Schule Hohenrain 
alleine die Fremdkosten aus. Rechnet 
man einen Arbeitsverdienst von 28 
Franken pro Stun de und die Direktzah
lungen mit ein, dann müssten die 
Milchproduzenten rund 77 Rappen für 
den Liter Milch erhalten. Zahlreiche 
Abnehmer zahlen den Bauern nicht 
einmal den festgelegten Richtpreis von 
65 Rappen. 

Viele Betriebe legen drauf respekti
ve sie arbeiten vom frühen Morgen bis 
späten Abend für keinerlei Stunden
lohn. Entsprechend leben sie von der 
Substanz und sind in ihrer Existenz be
droht. In der nächsten Zeit die Milch
produktion aufzugeben, können sich 
die meisten nicht leisten: Sie haben 
vieles, das sie amortisieren müssen. 

Von den MilchAbnehmern wird ge
fordert, dass sie die Produzentenprei
se auf den 1. Juli 2017 mindestens auf 
das Niveau des Richtpreises anheben. 
Abzüge, Rückbehalte und dergleichen 
zur Marktentlastung oder Abfederung 
der Frankenstärke sind unverzüglich 
einzustellen. Coop hat mit ihrer freiwil
ligen Preiserhöhung um drei Rappen 
einen ersten Schritt gemacht. Die Zeit 
der Ausreden ist vorbei. n SBV

Oben: So präsentierte sich die erste Nummer des 
«Zürcher Bauer» im Jahre 1875. Links: Das erste 
Fachorgan des zürcherischen Vereins für Land- 
wirtschaft und Gartenbau im Jahre 1843. Bild: ZBV
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Rhea Beltrami, Abteilungsleiterin Landwirtschaft ALN 

Rhea Beltrami führt seit dem 1. April die Ab
teilung Landwirtschaft im ALN vom Kanton 
Zürich. Grund genug von ihr mehr zu erfahren:

Sie waren in der Geschäftsleitung von 
McDonald’s und Direktionsmitglied 
Marketing/Beschaffung bei Coop – was 
war Ihre persönliche Motivation, in die 
kantonale Verwaltung zu wechseln?
Ganz einfach: meine Leidenschaft zur Land
wirtschaft. Seit Kindsbeinen begeistert und 
fasziniert mich die landwirtschaftliche Praxis. 
Mein Herzblut für die Landwirtschaft brachte 
ich auch in all meinen bisherigen Funktionen 
ein. Es half mir oft, ein landwirtschaftliches 
Verständnis zu haben. Was aber nicht heisst, 
dass ich mit allem, was landwirtschaftliche 
Organisationen fordern, immer einverstanden 
bin. 

Welches Bild haben Sie von der Zürcher 
Landwirtschaft?
Die Zürcher Landwirtschaft fasziniert mich, 
weil sie unglaublich vielfältig ist: von urban 
farming bis extensive Bewirtschaftung; von 
Ackerbau über Tierhaltung bis Spezialkulturen 
und Blumenwiese. Das Gebiet erstreckt sich 
von der Talzone bis zur Bergzone. Und das  al les 
in einem urbanen Kanton, indem die Mehr
heit der Bevölkerung nicht in diesem Sektor 
tätig ist. Spannender kann es also nicht sein. 

Welche Ziele verfolgen Sie als 
Abteilungsleiterin Landwirtschaft?
Mein Ziel ist es, bestehende Herausforderun
gen der Zürcher Landwirtschaft zusammen 
mit meinem Team systematisch anzugehen. 
Herausforderungen wie z.B der Schutz des 

verfügbaren Landwirtschaftslandes oder die 
Rahmenbedingungen für eine Steigerung der 
Wettbewerbsfähigkeit im marktwirtschaftli
chem Umfeld oder den Umgang mit den hete
rogenen gesellschaftlichen Ansprüchen an 
die Landwirtschaft. Weiter möchte ich mithel
fen, die zukünftigen Rahmenbedingungen für 
diese vielfältige Landwirtschaft mitzugestal
ten im Rahmen der Agrarpolitik. Dabei bin ich 
auch offen, mal andere Ideen und Wege aus
zuprobieren und Bewährtes zu optimieren. 
Durch meine bisherigen Tätigkeiten konnte 
ich viele internationale Erfahrungen sammeln, 
die vielleicht auch für die Zürcher Land und 
Ernährungswirtschaft nützlich sein können. 
Und nicht zuletzt möchte ich gerne mein un
ternehmerisches Denken und Handeln nutz
bringend in die Verwaltung und den Vollzug 
der Agrarpolitik einbringen. 

Welches sind die wichtigsten Aufgaben 
der Zürcher Landwirtschaft aus Ihrer  
Sicht?
Die Zürcher Landwirtinnen und Landwirte sol
len aus meiner Sicht in Eigenverantwortung 
auf ihrem Gebiet die Produkte, Güter und 
Dienstleistungen anbieten, die der regionale 
und nationale Markt bzw. der Steuerzahler 
nachfragt. 

Dabei erachte ich grundsätzlich z.B. ein 
Joguhrt aus der Region wie auch eine Blu
menwiese als wichtig. Die Produktion oder 
Dienstleistung soll nachhaltig sein; d.h. für 
mich auf längere Zeit ökonomisch, ökologisch 
und sozial verträglich und sinnvoll. Direktzah
lungen sind eine Leistungsabgeltung für öf
fentliche Güter. Der Steuerzahler erwartet, 
dass der Landwirt die abgemachten Leistun
gen auch einhält. 

Dürfen wir auf Ihre Unterstützung für  
eine nachhaltig produzierende Zürcher 
Landwirtschaft hoffen?
Ja, das dürfen Sie vom ALN und somit auch 
von der Abteilung Landwirtschaft erwarten. 
Sofern Sie unter «nachhaltig» ebenfalls die 
drei Pfeiler Ökonomie, Ökologie und Sozialver
träglichkeit verstehen. 

Haben Sie einen Wunsch an den ZBV?
Der ZBV und die Abteilung Landwirtschaft 
ha ben unterschiedliche Funktionen, aber das 
glei che Ziel. Deshalb erwarte ich von den 
 Exponenten des ZBV eine konstruktive, sach
liche Diskussion und Auseinandersetzung, 
die die Zürcher Landwirtschaft weiterbringt, 
und keine Polemik oder persönliche Anfein
dung. n

Rhea Beltrami, Abteilungsleiterin Landwirtschaft 
ALN. Bild: ALN
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Info
In dieser Ausgabe finden Sie den Artikel «Pflanzenschutz aktuell»  
ausnahmsweise auf Seite 10.» n
 

So sieht der «Zürcher Bauer» heute aus. Bild: ZBV
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