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Alles oder nichts? Knapp zwei 
Jahre ist es her, seit sich die Fa-
milie Hofmann aus Sulz bei Ri-
ckenbach gezwungenermassen 
mit dieser Frage befassen muss-
te. Die Bauernfamilie bangte um 
die wirtschaftliche Zukunft ihres 
Betriebs. «Es wurde deutlich, 
dass wir nicht mehr ewig so wei-
termachen können», erzählt 
Martin Hofmann. «Also stellten 
wir uns die Frage: Hängen wir 
die Landwirtschaft an den Na-
gel, oder strukturieren wir unse-
ren Betrieb total um?» 

Die Hofmanns entschieden 
sich für Zweiteres. Im Juni 2020 
pflanzten sie die ersten Gewürz- 
und Heilkräuter auf ihrem 
Land an und bauten damit einen 
komplett neuen Betriebszweig 
auf. Statt nur auf Kartoffeln und 
Getreide setzte die Familie fort-
an beispielsweise auch auf Basi-
likum, Thymian und Kapuziner-
kresse.  Ein Schritt, der sich ge-
lohnt hat. Am 19. September 
wurde der Büelhof vom Projekt 

«Innovativi Puure» mit dem «1. 
Zürcher  Puurepriis» ausgezeich-
net. Das Preisgeld beträgt 5000 
Franken. «Der Preis bedeutet uns 
enorm viel», sagt Hofmann. «Er 

zeigt uns, dass es richtig war, 
neue Wege einzuschlagen.»
Dass das nicht immer einfach ist, 
weiss Dany Schulthess, Leiter 
von «Innovativi Puure». «Es ver-

langt von den Landwirten sehr 
viel Mut, Bekanntes hinter sich 
zu lassen.» Doch genau dieser 
Mut sei heute wichtiger denn je, 
sagt Schulthess. «Es braucht 
neue Ideen in der Landwirt-
schaft, denn es verändert sich 
viel.» Auf der einen Seite gebe es 
neue politische und ökologische 
Rahmenbedingungen, auf der 
anderen Seite seien die Bedürf-
nisse der Konsumentinnen und 
Konsumenten heute anders als 
noch vor einigen Jahren. «Das 
fordert von den Landwirten teil-
weise grosse Anpassungen.»

Deshalb gehe es beim «Puu-
repriis» auch um mehr als eine 
Auszeichnung. «Betriebe mit gu-
ten Ideen, konnten mit uns ihr 
Projekt ausarbeiten und prüfen.» 
Danach seien die Landwirte 
durch das Team gecoacht und bei 
der Erarbeitung eines Business-
plans unterstützt worden, sagt 
Schulthess. «Von den sechs no-
minierten Projekten sind am 
Sonntag drei ausgezeichnet wor-

den.» Das Coaching sei bei der 
Umsetzung des Projekts eine 
grosse Hilfe gewesen, sagt Hof-
mann. «Wir fragten uns oft, ob 
wir das Richtige tun.» Doch mit 
dem Coach hätten sie jemanden 
an der Seite gehabt, der sie stets 
bestärkt habe.

Ein rundum  
nachhaltiges Projekt
Um ihre Kräuter selbst verkau-
fen zu können, eröffneten die 
Hofmanns einen Onlineshop 
und im Mai dieses Jahres auch 
einen Hofladen. Innovativ müs-
se man nicht nur bei der Produk-
tion sein, sondern auch bei der 
Vermarktung, sagt Hofmann. 
«Es war uns zudem ein Anliegen, 
dass auch meine Frau ihr Wis-
sen einbringen kann.» Er sei als 
Landwirt und Gärtner für die 
Produktion, seine Frau Ursi als 
Detailhandelsfachfrau für den 
Verkauf zuständig. «Im Hofla-
den ist meine Frau der Chef.» 
Dass die Idee der Hofmanns so 

gut auf den Betrieb und die Fa-
milie zugeschnitten sei, habe 
den Ausschlag gegeben, den Bü-
elhof auszuzeichnen, sagt Schul-
thess. «Die Projekte müssen 
nicht nur wirtschaftlich, sondern 
auch sozial und ökologisch 
nachhaltig sein – bei der Fami-
lie Hofmann war dies der Fall.» 
Auch sonst stecke viel Potenzial 
in der Idee der Hofmanns. Man 
könne stets neue Produkte ent-
wickeln und habe durch den 
Hofladen einen direkten Zugang 
zur Kundschaft. 

Bei den Kundinnen und Kun-
den sind die Kräuter laut Hof-
mann bisher gut angekommen. 
Alles auf die Karte Kräuter zu set-
zen, käme aber trotzdem nicht 
infrage. «Schliesslich können wir 
nicht alles von einem Tag auf den 
anderen auf den Kopf stellen.» 
Ziel sei es aber, dass die Kräuter 
in absehbarer Zeit einen Gross-
teil der Produktion ausmachten.
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Landwirtschaft im Wandel Mit Kräutern wollen Ursi und Martin Hofmann die Zukunft ihres Landwirtschaftsbetriebs sichern.

Ihre Produkte verkauft die Familie im eigenen Hofladen. Foto: M. Dahinden


