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einfach authentisch.
horbermatt

Permakultur Projekt Parzelle Uecht Nord



In dieser Broschüre erfahren Sie mehr über Hof, Familie und unser Herzensprojekt, das 
Permakultur Projekt Uecht Nord. Wir sind gespannt auf Ihre Rückmeldungen und freuen uns, viel-
leicht auch Sie schon bald bei uns in der Horbermatt begrüssen zu dürfen.

Herzlich,
Familie Ramser

Schön, dass Sie diese Zeilen lesen!
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Familie Philipp & Melanie Ramser mit Elio, Moana und Diego
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Ausgangslage

Wir sind eine junge, engagierte Betriebsleiterfamilie mit drei Kindern (2010; 2012; 2013) und bewirt-
schaften seit 2005 den 10 ha grossen Landwirtschaftsbetrieb Horbermatt in Oberbalm (BE) nach den 
Richtlinien von BioSuisse. Unser Hof befindet sich an ländlich-idyllischer Lage und zeichnet sich aus 
durch ein intaktes Hofbild, dem ein restaurierter Getreidespeicher und ein Ofenhaus – beide über 
250-jährig – angehören. Mit 15 Minuten Fahrdistanz nach Bern, sowie Anschluss zum öffentlichen Ver-
kehr unweit des Hauses, verfügt unser Hof über ein grosses Einzugsgebiet. Seit 2010 setzen wir uns 
für die ökologische sowie ökonomische Diversifizierung unseres Betriebes ein. 

Angebot Dienstleistungen

Persönliche Werte und Unternehmenskultur

Unser kleinstrukturierter Familienbetrieb soll ein Gegenpol zur stetig wachsenden Monopolisierung in 
der Landwirtschaft bilden. Der Faktor Mensch stellt für uns nicht primär ein Kostenfaktor dar; vielmehr 
sind wir ein Begegnungsort, der unseren Besucherinnen und Besuchern landwirtschaftliche Themen in 
Form von attraktiven Angeboten näher bringt. Die rund 500 Kinder und Jugendlichen, die uns jährlich 
besuchen, kommen hier häufig zum ersten Mal hautnah mit Tieren, Pflanzen und den Kreisläufen der 
Natur in Berührung. 

Es liegt uns am Herzen, persönliche Begegnungen und Austauschmöglichkeiten vor Ort zu schaffen, 
in dessen Rahmen gleichzeitig Aufklärungsarbeit gegenüber der städtischen Bevölkerung stattfinden 
kann. Ein positives, von Ehrlichkeit und Wertschätzung geprägtes Arbeitsklima, ist uns wichtig. Wir 
legen Wert darauf, klar und offen mit unserem Gegenüber zu kommunizieren. Unsere Werte und 
Überzeugungen sind christlich geprägt. 

Vision

Unser Betrieb „Horbermatt“ wird vielfältig, nachhaltig und ressourcenschonend geführt. Wir streben 
unter anderem die Reduktion der fossilen Brennstoffe an und bewirtschaften unsere Böden vorwie-
gend mit unseren drei Freiberger Pferden. Eine ganzheitliche Lebensführung im Einklang mit der Natur, 
den Tieren und den Menschen ist uns ein Bedürfnis, welches letztendlich nicht nur uns, sondern auch 
unserem Umfeld zugutekommen soll. Unser längerfristiges Ziel ist es deshalb, unseren Hof als Lern-, 
Arbeits-, Familien-, und Erholungsort im Naturpark Gantrisch zu verankern. 

•     Ferienbetreuung auf dem Bauernhof
•     Schule auf dem Bauernhof (SchuB*)
•     Gästebewirtung im Getreidespeicher 
      (Swiss Tavolata)

*nationales Projekt des schweizerischen 
Bauernverbandes; Tausch des Klassenraums
mit dem Bauernhof.

Produktion / Direktvermarktung von:

•     Rindfleisch
•     Fohlenfleisch
•     Mehl (Dinkel / Weizen)

•     Obst
•     Kartoffeln
•     Holz
•     Spirituosen
•     Verarbeitungsprodukte

Wer sind wir?
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Permakultur Projekt Uecht Nord
Ausgangslage

Ornitologen entdeckten im Juni 2018 zwei rare Vogelarten (Neuntöter und Goldammer) in unserer 
Naturschutzhecke, welche im Jahr 2010 gepflanzt wurde. Diese freudige Entdeckung ermutigte uns, 
auch weiterhin vermehrt auf eine möglichst diverse und vielfältige Landschaft zu setzen. Uns wurde 
bewusst, dass die Repräsentation einer vielfältigen Natur zu uns passt und die Kundschaft es gleichzeitig 
schätzt, dass wir auf unserem Hof einen wertvollen Beitrag zur Biodiversität leisten. 

Rückblickend gab uns die Unterstützung der Hochschule für Agrar-, Forst- und Lebensmittelwissen-
schaften (HAFL) in Form von Beratung und forschender Projektbegleitung den entscheidenden Antrieb, 
vorliegendes Projekt konkret zu planen und umzusetzen. Damit gehören wir zum Pilotbetriebsnetz 
„Permakultur und Agroforst“ der HAFL.

Permakultur im Sinne von „dauerhafter Landwirtschaft“, steht den gelehrten Inhalten von Schule und 
der klassisch landwirtschaftlichen Beratung in etlichen Belangen grundsätzlich entgegen. Im Erwerbs-
obstbau werden zahlreiche Massnahmen darauf ausgerichtet, dass die Arbeiten effizient und partiell 
mechanisiert erledigt werden können (z.B. pro Reihe nur eine Art und Sorte). Im Gegensatz dazu muss 
in Permakulturkreisen – spitz formuliert – jede Beere einzeln gesucht werden. Im Laufe der Jahre sind 
wir zu der Überzeugung gekommen, dass es noch einen anderen Weg geben muss. Allmählich entwi-
ckelte sich der Gedanken eines Anbaus von Kulturobst und -beeren, sowie Wildobst in Mischkultur. 

Seit unserem bewussten Entscheid vor fünf Jahren, die Arbeit auf dem Bauernhof zu intensivieren, 
betreiben wir Ackerbau. Aufgrund des Erosionsrisikos, ist grossflächiger Ackerbau auf unseren steilen 
Parzellen kaum möglich. Diese – von uns vorerst als nachteilig empfundene – Eigenschaft unseres 
Landes, können wir nun mittels der geplanten Bewirtschaftung sinnvoll und zum Vorteil für Natur und 
Mensch ummünzen.

Vision & Ziele

Wir wünschen uns, dass zukünftige Generationen vermehrt in einer von ökologischem Gleichgewicht 
geprägten Umgebung mit diverser Flora und Fauna aufwachsen und leben können.

Vielfalt im Anbau ermöglicht einerseits Vielfalt im Ökosystem. Vielfalt und Biodiversität schaffen ande-
rerseits Widerstandskraft, welche angesichts des Klimawandels noch viel zentraler geworden ist. Auch 
ökonomische Gründe haben uns zum Projekt bewegt, da kein Klumpenrisiko durch Spezialisierung ent-
steht. Im Direktverkauf und für Dienstleistungsangebote ist ein vielfältiges und einzigartiges Angebot 
erwünscht, welches wir unserer Kundschaft mit dem geplanten Projekt bieten können.

Der Anbau unserer Mischkultur nach den Prinzipien der Permakultur fasziniert uns, da ein kleinräu-
miger Anbau zum einen ökologischer und kulturell vielfältiger ist und zum anderen längerfristig einen 
stabilen Ertrag garantiert.
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Wir sind eine Familie, die mit Freude Landwirtschaft ausübt. Genau diese Freude und Begeisterung 
möchten wir unseren Besucherinnen und Besuchern weitergeben. Die Kulturlandschaft soll sich durch 
eine unermessliche Vielfalt der angepflanzten Sorten zu einem Ort der Entdeckungen entwickeln.

Der direkte Kontakt der Konsumierenden mit unseren gesunden Nahrungsmitteln ist uns wichtig. 
Prägende Erfahrungen bei Pflege, Ernte, Verarbeitung und Genuss bilden die Basis für eine gesunde, 
saisonale Ernährung und sind somit Teil unseres Gesamtkonzepts. 

Das ökologische Gleichgewicht versuchen wir durch eine möglichst hohe Biodiversität und natürliche 
Bewirtschaftung der Böden zu erreichen.

Umsetzung und Erläuterungen

• Die Parzelle Uecht Nord wird durch die Bepflanzung so unterteilt, dass zwischen den Baumreihen 
zwei parallel verlaufende, ackerbaufähige Flächen liegen. 

• Die Baumreihen verlaufen in etwa den Höhenlinien. Dies senkt den Energiebedarf für die Arbeiten 
in den Reihen und den Flächen dazwischen.  

• Durch die Bepflanzung entlang der Hanglinie entsteht im Boden eine «Sperre». Wasser fliesst 
langsamer den Hang hinunter und hat folglich länger Zeit zum Versickern. Wir erwarten eine  
Verbesserung des Wasserhaushalts im Boden und ein geringeres Erosionsrisiko im Ackerbau. 

• Der Fokus bei den Erträgen liegt beim Obst. Die Erntekosten bei Beeren und Sträuchern erachten 
wir bei dieser Anbauweise als zu hoch. Die Ernte von Beeren und Sträuchern könnte in Form von 
„Self-Picking“ der Gäste unseres Hofs getätigt werden. Generell erwarten wir erst ab dem fünften 
Jahr nennenswerte Erträge. 

Projekt-Partner

Projektbegleitung durch HAFL 
Pilotprojekt Permakultur im Naturpark Gantrisch mit Prof. Hans Ramseier, 
Tobias Messmer, (wissenschaftl. Mitarbeiter, Planung & Beratung), Liv Kellermann 
(Bodenproben), Sarah Gasser (Insektenmonitoring) und weiteren Mitarbeitenden.

„Interessante Ergebnisse erwarten wir beispielsweise von den Erhebungen der 
ökologischen Infrastruktur als elementarer Teil des von der Permakultur ange-
strebten Agrarökosystems (Hecken, Wasserflächen), von Bodenparametern 
(organische Substanz, Bodenstruktur, Bodenlebewesen, pH-Wert) und zur 
Biodiversität (Laufkäfer, Bestäuberinsekten und Nützlingen).“

Strukturelle Unterstützung
durch Fabian Reichenbach vom Naturpark Gantrisch (Bereichsleiter Natur & 
Landschaft, Projektleiter Landschaftspflege, Wasserwelt, Tier-& Pflanzenwelt) 
und Erica Baumann vom Netzwerk Schweizer Pärke (Projektleitung ökologi-
sche Infrastruktur & Geoinformation) 

Fortsetzung



Zeitlicher Verlauf

• Bei den Obstbäumen entschieden wir uns für den Anbau von Niederstammbäumen in Form von 
Spindeln und Säulenbäumen. Arbeiten können so vom Boden aus verrichtet werden.  

• Auf den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln wollen wir grundsätzlich verzichten. Durch die Vielfalt 
der Bepflanzung, den grossen Abständen zwischen den Reihen und der direkten Einbindung von 
Ökoelementen erhoffen wir uns einen geringeren Druck von Krankheiten und Schädlingen.  

• Die Düngung erfolgt ausschliesslich mit Hofdüngern. Ölweide und Erle gelten als stickstofffixierende 
Pflanzen, welche via Knöllchenbakterien Stickstoff an andere Pflanzen abgeben können.  
In der Erwartung, dass dadurch die Stickstoffversorgung der Obstbäume unterstützt wird, werden 
solche Bäume gepflanzt. 

• Die Abstände zwischen Beeren, Strauch und Baumreihen werden so gewählt, dass entlang der 
Reihen mit einem Einachsmäher gemäht und gemulcht werden kann. So können wir einen wichti-
gen Teil der Pflege mit bescheidener Technik mechanisieren.  

• Lebensqualität ist auch ein Lebensmittel. Der Mensch hält sich gerne in einer vielfältigen Land-
schaft auf. Die Vielfalt in den Reihen unterstützt das Gesamtkonzept unseres offenen Bauernhofs.  

• Wir planen im ersten Jahr nur Beeren und Sträucher zu pflanzen, um erste wichtige Erfahrungen 
zu sammeln. In einem zweiten Schritt erfolgt die Baumpflanzung. 

• Die HAFL wird das Projekt durch regelmässige Bodenproben bezüglich der Bodenaktivität und des 
Wasserhaushaltes begleiten. In Bezug auf die Biodiversität wird über mehrere Jahre regelmässig 
ein Insektenmonitoring vom ganzen Hof durchgeführt, um über die Laufkäfer, Bestäuberinsekten 
und Nützlinge Informationen zu gewinnen.
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