
Aus Überzeugung setzt  
Jan Urech seit drei Jahren 
auf Mutterkuhhaltung. 
Den Hof bewirtschaftet der 
Jungbauer in der Freizeit.

Von Verena Fiva

In Sichtweite vom neuen, vollauto
matisierten Talhof betreibt unter
halb Jan Urech den Hof Krumm
acker, der nicht unterschiedlicher 
sein könnte. Es ist ein Kleinbauerbe
trieb mit Muttertierhaltung. Kühe, 
Stier und je nach Alter Kälber oder 
Rinder laufen zusammen je nach 
Lust und Tageszeit im Stall oder auf 
der Wiese herum. Begrüsst werden 
Hofbesucher zuerst vom jungen 
AppenzellerMischling Jango, der 
(noch) liebevoll kläfft, und von einer 
Katze, die neugierig durch eine Fens
terscheibe guckt. Neben saftigen 
Wiesen rund um den Hof gibt sein 
Gehege mit Ziegen und allerlei Fe
dervieh – das Revier von Mutter 
Vreni Urech. Unterhalb des Hofs, 
entlang dem Weg zum Talweiher, ist 
ein weiteres Gehege mit drei «Wei
desäuli», zwei ruhen in der Hitze des 
Tages unter dem Dach, eines suhlt 
sich in einem eigens gebuddelten 
Erdbad. «Ich bin glücklich, dass ich 
den Hof übernehmen durfte», fügt 
der gelernte Bauer mehrmals beim 
Rundgang über den Hof hinzu. 

Jan Urech bewirtschaftet den 
Hof in seiner Freizeit. Seit fünf Jah
ren arbeitet er Vollzeit im Geschäft 
von Christoph Pfirter als Maschi
nist für Auftragsarbeiten der Ge
meinde. «Mir gefällt die Arbeit in 
einem Team sehr», fügt der auf dem 
Krummacker aufgewachsene, kon
taktfreudige Jungbauer hinzu, der 
heute im Dorfzentrum lebt und bei 
den CB Schnoogern nicht nur an der 
Fasnacht aktiv mitmischt. Auf dem 
Hof hilft auch Jans Bruder Andreas 
Urech neben seiner eigenen Arbeit 
als Landschaftsgärtner mit. Mutter 
und Grossmutter leben im Bauern
haus und geniessen den «einzigar
tigen, wunderschönen, ruhigen 
Fleck hier», so die Grossmutter Ma
rie Stalder – früher Bäuerin auf dem 
Wartenberg. 

Gelungener Landabtausch 
«Ich habe immer meinen eigenen 
Weg gesucht», erklärt Jan Urech.  
Vor drei Jahren habe er mit dem 
Kauf von drei Mutterkühen wieder 
in die Tierhaltung investiert, nach
dem er einige Jahre den Vater beim 

Ackerbau unterstützt habe. Als 
Karl Urech letztes Jahr starb, über
nahm Jan den Hof am 1. Januar 
dieses Jahres und setzt nun wieder 
ganz auf Mutterkuhhaltung. 

«Dieses hügelige Gebiet hier eig
net sich nicht für den Ackerbau», 
fasst der 29Jährige zusammen. Jan 
Urech hat das Gespräch mit umlie
genden Grundbesitzern gesucht und 
konnte topografisch für Mais und 
Korn geeigneteres Land in den Hülf
ten und im Blözen gegen Weidewie
sen um seinen Hof abtauschen. Als 
ökologische Ausgleichsfläche hat er 
unterhalb des «Adlers» eine Blu
menwiese angeplanzt, «Stein und 
Altholzhaufen sowie Obstbäume 
sind für nächstes Jahr geplant», er
klärt der Tierliebhaber. Zudem en
gagiert sich Jan Urech, der in der 
Lachmatt noch Land und vier Wei
her besitzt, im Umsiedlungsprojekt 
der ZurlindenKreuzkröten und an
derer Kleinlebewesen. 

Auf dem Krummacker leben 
heute bereits zehn Kühe mit einem 
aktiven, mächtigen, jungen Stier. 
Im Stall suchen die Mütter mit ihren  
Kälbern stetig Blickkontakt, mit 

den älteren Kälber (ab acht Mona
ten sind es Rinder) gehts zum Fres
sen auf die Weide. Heu und im Win
ter Silofutter gibts im und vor dem 
Stall. Den Kälbern und Schweinen 
füttert Urech Gerstenmehl – Gers
te, die er in der Umgebung kauft und 
selber mahlt. Er bewirtschaftet sei
nen Hof nach den Richtlinien für 
den ökologischen Leistungsnach
weis (ÖLN). Sein Fleisch verkauft 

er nach den NaturabeefKriterien 
– ohne offizielles Label. 

Die Rinder leben auf dem Hof, 
bis sie zehn Monate alt sind, dann 
bringt er sie zum Metzger, rund 
fünf Mal pro Jahr mit schönem 
Schlachtgewicht, wie der Metzger 
jeweils betone. «Der Weg dorthin 
bewegt mich jedes Mal sehr – doch 
das ist Wertschätzung fürs Tier und 
richtig so.» 

Zweites Standbein
«Ich bin froh, dass ich mit den  
Ideen, wie ich den Hof jetzt bewirt
schafte, etwas verdienen kann», so 
der Jungbauer. Auf Bestellung ver
kauft er frisches Rindfleisch, rund 
drei Wochen nach der Metzgete in 
grossen Mischpaketen (10 bis 13 
Kilogramm) und neu auf vielfachen 
Wunsch auch kleinere Pakete mit  
5 bis 7 Kilo. Bald wird das Angebot 
mit  Schweinefleisch ergänzt.

Auf Bestellung per Mail oder  
Telefon – wöchentlich bis Mitt
wochabend – verkauft auch Mutter 
Urech am Freitagabend und am 
Samstag ihre Zutaten zum landwirt
schaftlichen Betrieb: Eier vom Hof, 
viel Selbstgebackenes vom Zopf 
übers Gärtner und Speckbrot bis 
zur Linzertorte. Jan Urechs Freun
din Tamara Baerfuss.hilft beim 
Fleischverkauf, die Grossmutter 
beim Backen. Die Grossfamilie hat 
noch einige andere Ideen für Hof 
und Verkauf ihrer Produkte bereit 
– wenn die Zeit reif ist, wenn  
die Mittel dafür erwirtschaftet  
sind. 

Viele Hände arbeiten auf dem  
Kleinbauernbetrieb Krummacker mit

Eier, Brot, Torten und natürlich Fleisch – auf Bestellung – bietet der Hof 
inmitten saftigem Weideland auf dem Weg zum Talweiher.

Landwirtschaft

Mutter Vreni Urech mitten in ihrem kleinen Tierpark, wo Enten, Hühner 
und auch neugierige Ziegen bestens zusammenleben. 

Bestellung für Fleischverkauf:
hofkrummacker@breitband.ch 
Telefon 076 516 06 18

Bestellung für Eier und Gebäck: 
vreniurech@bluewin.ch
Telefon 061 821 41 10

Mehr Fotos: www.prattleranzeiger.ch

Für Tierliebhaber Jan Urech kam nur Mutterkuhhaltung für seinen  
Neustart auf dem Hof Krummacker in Frage.  Fotos Verena Fiva
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