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«Meine Arbeit füllt mein Leben aus»
Walter Schnyder bewirtschaftet mit seiner Familie in fünfter Generati-
on einen Hof in Netstal. Weil er die Zukunft seines Umfeldes mitbe-
stimmen möchte, hat der Landwirt beim Richtplanentwurf mitgear-
beitet.

■ Von Beate Pfeifer

wisse, welches Land künftig für die Land-
wirtschaft frei bleibt. «Ich hätte die Sied-
lungsgrenzen noch enger gezogen, aber da-
mit stehe ich natürlich ziemlich allein da.»
Schnyder würde es begrüssen, wenn bereits
bestehende Häuser saniert und ausgebaut
würden, statt immer neue zu bauen. «Aber
ich habe natürlich leicht reden. Schliesslich
habe ich selbst ein Haus gebaut», stellt er
selbstkritisch fest.

Wenig Zeit für Privatleben
Ein Landwirt, das ist bekannt, hat niemals
wirklich Feierabend. Das ist auch bei Walter
Schnyder nicht anders. Rund 30 Milchkühe,
25 Stück Jungvieh, 50 Hühner und vier Pfer-
de wollen schliesslich versorgt werden. Ent-
sprechend wenig Zeit bleibt dem Biobauern
für Privates. «Meine Arbeit füllt mein Leben
aus. Die Zeit, die übrig bleibt, gehört meiner
Familie.» Sonntagmorgens geht er noch ger-
ne zum Jassen ins Dorf. Und ganz selten, et-
wa ein- bis zweimal jährlich, begibt sich
Schnyder auf eine Reise innerhalb der
Schweiz. «Ich interessiere mich für die Geo-
grafie, die Landschaft und die klimatischen
Bedingungen», erklärt er. Holz- und Stein-
brücken ziehen ihn besonders an. Und noch
ein Ort hat es ihm angetan – der Wiggis.
Wann immer möglich, steigt er hinauf und
geniesst die Weitsicht, die man von dort oben
hat. «Wenn man oben auf dem Berg ist, dann
sieht man, wie klein man ist.»

«Ich habe eine schöne Kindheit gehabt, ge-
prägt von intensivem Familiensinn und viel
Arbeit», erzählt Walter Schnyder, der mit sei-
ner Frau und vier Kindern einen Bauernhof
in Netstal bewirtschaftet. Die viele Arbeit ha-
be ihn nie gestört. «Es ist ein Privileg und ei-
ne grosse Freiheit, dass ich meine Zeit selbst
einteilen kann. Dafür stehe ich gerne mor-
gens um 4.45 Uhr auf.»

Betrieb kontinuierlich vergrössert
Als Bub sei er schon immer mit dem Vater
im Sommer auf die Alp gegangen. Bereits da-
mals war ihm klar, dass er Landwirt werden
möchte. Doch zunächst absolvierte Schnyder
eine Zimmermannslehre. «Nach der RS fing
ich als Bauer an.» Und mit 22 Jahren über-
nahm er einen Teil des elterlichen Hofs.
«Später konnte ich meinen Betrieb kontinu-
ierlich vergrössern.»
Im Jahr 1994 heiratete Schnyder seine Frau,
«die ich zum Glück immer noch habe», wie
er lachend erklärt. Zwei Jahre später wurde
der bäuerliche Betrieb auf Bio umgestellt.
«Aus Überzeugung, die sich jedes Jahr ver-
tieft. Für mich ist das die richtige Form der
Landwirtschaft – ich würde sogar so weit ge-
hen zu sagen, dass es die einzig richtige
Form der Landwirtschaft ist, weltweit. Aber
unsere Grosskonzerne sind da anders aus-
gerichtet.»
Für Walter Schnyder und seine Frau ist Bio
eine Lebensart. Die Regionalität spielt eine

grosse Rolle, aber auch die gesamte Art zu
leben. «Es ist ein grosses Glück, dass ich ei-
genes Land habe. Ich sehe es als meine Auf-
gabe an, dieses Land weiterzugeben, in min-
destens so gutem Zustand wie ich es bekom-
men habe. Das Land ist für mich das höchste
Gut. Es ist aber gleichzeitig auch Allgemein-
gut, über das ich verfügen darf.» Dem Bio-
bauern käme es daher auch nie in den Sinn,
sein Land zu verkaufen. Und wenn er der-
einst den Betrieb übergibt, wird er auch sein
Haus abgeben, denn «das Haus gehört dem-
jenigen, der das Land bewirtschaftet. Wir
werden dann ins Dorf ziehen und kein zwei-
tes Haus hier bauen. Das ist mein persönli-
cher Beitrag.»

Mitarbeit bei der Planungskommission
Am Richtplanentwurf, der am 22. März bei
der Gemeindeversammlung diskutiert wird,
hat auch Walter Schnyder mitgearbeitet. Ich
hatte mich vorher nie mit dem Richtplan be-
schäftigt», erklärt Schnyder, «habe dann
aber gemerkt, dass er viel mit Landwirt-
schaft zu tun hat, und dass ich mitbestimmen
kann, wenn ich dort mitarbeite.» Für den
Landwirt ist wichtig, dass der Richtplan eine
Siedlungsbegrenzung vorsieht, also festlegt,
bis wohin gebaut werden darf und welche
Flächen frei bleiben müssen. «Nach uns
kommen doch auch noch Menschen, die sich
entwickeln möchten», stellt er fest. Zudem
gäbe es eine gewisse Sicherheit, weil man so

Walter Schnyder hat kein Verständnis dafür, dass landwirtschaftliche Produkte teilweise extrem billig sind, so

billig, wie er seine regionalen und biologisch produzierten Produkte niemals kostendeckend herstellen könnte.
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Vorname, Name
Walter Schnyder

Alter, Sternzeichen
45, Waage

Wohnort
Netstal

Beruf
Landwirt

Hobbys
Die Landwirtschaft, Jassen, Geografie und
Wandern 

Liebster Ort im Kanton
«Mein Haus daheim und die Berge drum
herum, besonders der Wiggis.»

Lieblingsessen
Glarner Kalberwurst

Lieblingsmusik
Jodellieder

Grösstes Anliegen
Persönlich: «Die Gesundheit und das Wohl-
ergehen der Familie.» Allgemein: «Dass wir
uns bewusst werden, was wir haben und
Sorge dafür tragen, und dass der Grössen-
wahnsinn in der Politik aufhört.»


