
Klima

Wasser - unentbehrlich und zerstörerisch

Konsum

Landwirtschaft

Wasser ist für die Landwirtschaft unentbehrlich. Zum einen wird es gebraucht
von den Pflanzen, damit diese Wachsen können, zum anderen benötigen es
auch die Tiere um ihren Durst zu löschen. Es wird also sowohl in der Produktion
von pflanzlichen Lebensmitteln, als auch in der Produktion von tierischen
Lebensmitteln (Milch & Fleisch) gebraucht.

Wasser lässt sich nicht immer kontrollieren. Fällt viel Regen, so kann dies zu
Überschwemmungen, Verschlämmung und Erdrutschen führen, was wertvolles
Land und damit die Produktionsgrundlage des Landwirts zerstört.

Obwohl die Schweiz als «Wasserschloss» bezeichnet wird, wird das Wasser in
der Schweiz aufgrund des Klimawandels irgendwann knapp werden. Gletscher
schmelzen und der Mensch muss lernen, mit dem Wasser haushälterisch
umzugehen. In trockenen Sommern ist es heute schon knapp und schränkt die
Produktivität in manchen Regionen ein.

Eine Auswirkung des Klimawandels ist, dass sich Niederschläge übers Jahr
immer unregelmässiger verteilen und Extremereignisse häufiger werden. Dies
führt zu Überschwemmungen und Erdrutschen. Es wird schwieriger, die
richtigen Zeitpunkte für landwirtschaftliche Arbeiten zu finden.

• Boden nur bei trockenen Bedingungen mit Maschinen befahren; die 
Bodenqualität kann in nassen Böden durch die Maschinen Schaden nehmen. 

• Haushälterischer mit Wasser umgehen (z.B. Bewässerung optimieren)
• In Zisternen Regenwasser für die Bewässerung sammeln

Was kann der Landwirt machen?

Was können Sie als Konsumentin / Konsument machen?
• Wasserverbrauch optimieren

• Kürzer duschen, seltener baden
• Bei Wasserknappheit aufs Autowaschen verzichten
• Regenwasser sammeln für den Hausgarten

Der Schweizer Konsument verbraucht im Durchschnitt
160 Liter Wasser pro Kopf und Tag. Zu diesem
sogenannten «direkten» Verbrauch gehört das Wasser,
welches getrunken wird, aber auch jenes, welches zum
Duschen oder für die Spülung des WCs benötigt wird.
Noch viel grösser ist aber der «indirekte»
Wasserverbrauch. Dazu gehört das Wasser, welches für
die Produktion und Verarbeitung von Lebensmittel
(Fleisch, Gemüse, Ackerkulturen) benötigt wird. Indirekt
verbrauchen Herr und Frau Schweizer rund 4000 Liter
Wasser pro Tag.



Klima

Hofdünger – wertvolle Ressource mit Klimarisiken

Konsum

Landwirtschaft

Viele Gase, die während der Lagerung oder dem Ausbringen von Mist und
Gülle freigesetzt werden, sind schädlich für das Klima. Zudem können
Nährstoffe aus der Gülle oder dem Mist abgeschwemmt werden und in
Gebiete gelangen, wo keine Nährstoffe aus der Landwirtschaft hingehören
(z.B. in Gewässer). Dies schädigt die Umwelt, und die wertvollen Nährstoffe
gehen der Landwirtschaft verloren. Es ist es daher wichtig, die Düngung an
die Pflanzenbestände anzupassen, sorgfältig mit dem Hofdünger
umzugehen und ihn bei passenden Bedingungen aufs Feld zu bringen.

Was kann der Landwirt machen?

Was können Sie als Konsumentin / Konsument machen?

Der Mensch scheidet auch Nährstoffe aus, welche heute allerdings nicht mehr
auf dem Feld ausgebracht werden dürfen. Ebenfalls werden viele
Lebensmittelabfälle im Kehricht entsorgt. Es entsteht so eine Lücke im
Nährstoffkreislauf. Diese Lücke wird mit mineralischem Dünger gedeckt.

Nicht verwertete Lebensmittel könnten über die Kompostierung, bzw. in der
Biogasanlage dem Nährstoffkreislauf zurückgegeben werden. Auf diese Art und
Weise müsste nicht so viel mineralischer Dünger eingesetzt werden.

• Gülle und Mist richtig lagern
• Die Pflanzenbestände bezüglich Mengen und Zeitpunkt angepasst düngen
• Auf Wetterlage achten beim Ausbringen der Hofdünger

• Grüngutabfälle kompostieren oder in die Grünabfuhr geben
• Landwirtschaft und deren Gerüche (z.B. Gülle) positiv bewerten. 

Die Tiere im Stall werden mit Futter vom
Feld versorgt. Der Mist und die Gülle der
Tiere wird auf den Feldern ausgebracht. –
So schliesst sich der Kreislauf der
Nährstoffe. Der Hofdünger (Gülle & Mist)
wird auf dem Hof in einer Güllegrube
oder auf dem Mistplatz gelagert. Die
organischen Nährstoffe werden sodann
mit dem Güllefass auf das Feld gebracht.
Je nach Kulturen auf den Feldern wird
mehr oder weniger Gülle ausgebracht.

Statt Hofdünger können auch Mineral-
dünger benutzt werden, die mit viel
Energieaufwand hergestellt werden.
Nährstoffkreisläufe mit Hofdünger zu
schliessen ist umweltfreundlicher.



Klima

Littering – Abfälle vermeiden, vermindern und entsorgen

Konsum

Landwirtschaft

In den letzten Jahren wird immer mehr Abfall in den Wiesen und Feldern von
Landwirten gefunden. Dies bedeutet einen massiven Mehraufwand für den
Landwirten. – Abfall im Futter kann Tiere töten, und darum muss dieser vor dem
Mähen zusammengesammelt werden.
Aludosen im Futter können den Magen der Kuh verletzen. Sie hat dann grosse
Schmerzen und kann an den Verletzungen sterben.

Recycling ist auch ein Beitrag zum Klimaschutz. Sehr viele Abfälle können
heute bereits recycelt werden. Das heisst, ihre Rohstoffe können erneut
verarbeitet werden und gelangen wieder in den Umlauf. Auf diese Art und
Weise können natürlich Rohstoffe, Wasser und Energie gespart werden. Die
heutige Gesellschaft wird als «Wegwerfgesellschaft» bezeichnet. Es kann aber
jede Person für sich selber entscheiden, ob Abfall einfach aus dem Auto
geworfen werden soll oder ob dieser sachgerecht entsorgt wird.

• Bevölkerung aufklären und aufzeigen, warum Abfall den Tieren Schaden 
zuführt. 

• Informationstafeln gegen Littering aufstellen. 

Was kann der Landwirt machen?

Was können Sie als Konsumentin / Konsument machen?

• Abfall fachgerecht entsorgen und recyclen. 
• Weniger Abfall produzieren
• Achtsam mit Ihrer Umwelt umgehen

Die Bevölkerung ist willkommen, sich in dieser Umgebung zu erholen, sie ist zu
Gast in der Landwirtschaftszone. Die Wiesen und Felder gehören den
Landwirten und werden von ihnen genutzt. Abfälle, welche gedankenlos weg-
geworfen werden, gelangen ins Futter der Tiere, in Gewässer und vielleicht
irgendwann in die Ozeane. – Überall schädigen sie Tiere und Pflanzen.



Klima

Kleegras – Gründüngung und Proteinquelle

Konsum

Landwirtschaft

Kleegras ist eine Mischung von verschiedenen Gräsern- und Kleearten und für
die Milchkühe ein wertvolles Grundfutter. Mit der Hilfe von speziellen
Knöllchenbakterien an seinen Wurzeln ist der Klee fähig, Luftstickstoff zu
binden und diesen anderen Pflanzen im Boden als Nährstoff zur Verfügung zu
stellen. Es ist also keine zusätzliche Stickstoff-Düngung nötig.
Grundsätzlich ist es also möglich, Grünfutter zu produzieren, ohne den Einsatz
von künstlich hergestellten Mineraldünger.

Kleegras ist eine klimaneutrale Art der Düngung und hat auch viele andere
Vorteile. Auf dem Acker werden statt Getreide, Raps oder Kartoffeln in manchen
Jahren Wiesenkulturen wie Kleegras angebaut. So muss der Boden nicht jedes
Jahr bearbeitet werden. Die Bodenlebewesen können ungestört leben und
tragen so zu einem fruchtbaren Boden bei. Durch das Binden von Luftstickstoff
muss dem Boden kein Dünger zugeführt werden, was Arbeit spart; es kann auf
einen Eingriff in die Natur verzichtet werden. Wird das Kleegras nach einigen
Jahren umgepflügt und eine Ackerkultur angebaut, so profitieren auch die
nachfolgenden Pflanzen vom Stickstoff, welcher vom Klee aus der Luft
gebunden wurde. – Höhere Erträge sind die Folge.

• Gestalten einer vielfältigen Fruchtfolge mit gezieltem Anbau von Gras-
Kleemischungen. 

Was kann der Landwirt machen?

Was können Sie als Konsumentin / Konsument machen?
• Beim Kauf von Lebensmitteln auf Regionalität und Saisonalität achten, 

denn die Fruchtfolge ist Teil des ökologischen Leistungsnachweises der 
Schweizer Landwirtschaft. 

Kleegras kann dem Menschen nicht direkt als Nahrung dienen, unser Magen ist
nicht dafür gemacht. Nutztiere, zum Beispiel Milchkühe oder Schafe, verwerten
es als Futter und produzieren daraus Milch und Fleisch für die menschliche
Ernährung. Kleegras liefert dem Tier wertvolles Protein, welches unter anderem
für ein gesundes Wachstum gebraucht wird. Auch wir Menschen brauchen
solche Proteine. Mit den tierischen Nahrungsmittel kommt es vom Kleegras in
menschliche Nahrungsmittelkette:

Klee bindet 
Luftstickstoff 

im Boden

Klee wird von 
Kuh gefressen

Kuh produziert 
Milch / Fleisch

Mensch trinkt 
Milch / isst 

Fleisch



Klima

Solarenergie – die Sonne als Energiequelle

Konsum

Landwirtschaft

Die Energie der Sonne wird von allen landwirtschaftlichen Kulturen
gebraucht, um zu wachsen. Mit Hilfe von Sonnenlicht betreiben die Pflanzen
Photosynthese, das heisst, sie verwandeln Kohlendioxid (CO2) und Wasser in
Sauerstoff und Kohlenhydrate (Zucker, Zellulose usw.).

Solarenergie wird vom Landwirten auch eingesetzt, um den Eigenbedarf an
Strom zu decken. So werden zum Beispiel Treibhäuser für die Produktion mit
Solarenergie geheizt, ebenso wie Warmwasser für Bauernfamilien.

In der Photosynthese entziehen grüne Pflanzen der Luft CO2 und geben
Sauerstoff (O2) ab. Das CO2 ist eine klimawirksames Gas und entsteht durch
die Atmung von Tieren und Menschen, aber auch bei der Verbrennung von
Energieträgern. Mineralöl besteht aus Verbindungen mit Kohlenstoff, der vor
Urzeiten durch Photosynthese gebunden wurde. Wenn dieser Kohlenstoff
wieder zu CO2 wird, verändert das unser Klima auf der Erde.

Greift der Mensch statt den Mineralölprodukten auf Solarenergie zurück, so ist
dies nachhaltig, denn es wird nichts verbrannt, und so entsteht auch kein neues
CO2. Die lokale Produktion von Strom mit erneuerbarer Energie (Sonnen-
einstrahlung) macht zudem Transporte von Energie über langen Distanzen
unnötig, was wiederum Kosten und Energie spart. Heute ist die Technik so weit
fortgeschritten, dass die erzeugte Wärme gespeichert und zu einem späteren
Zeitpunkt verbraucht werden kann.

• Falls an sonniger Lage: Bau einer Solaranlage
• Nutzen von anderen erneuerbaren Ressourcen (z.B. Holz) 

Was kann der Landwirt machen?

Was können Sie als Konsumentin / Konsument machen?
• Stromverbrauch senken (z.B. unbenutzte Geräte ausschalten)

Beim Kauf von Lebensmitteln kann darauf geachtet werden, nach welchen
Umweltstandards diese produziert werden. In der Schweiz sind bereits einige
Labels im Angebot, welche besonderes umweltschonende Produktions-
bedingungen garantieren. Neben nachhaltigen Lebensmitteln, gibt es auch
andere Alltagsprodukte, welche durchaus mit Hilfe von erneuerbaren
Ressourcen produziert worden sind (z.B. Papiertaschentücher).

Weiter kann der Konsument auch auf ein fachgerechtes Entsorgen von Abfall
achten. So können viele Verpackungsmaterialien, wie zum Beispiel PET-
Flaschen, Karton oder Tetra-Packs rezykliert werden.
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Klima

Wald – Nachwachsende Energie, Baustoff

Konsum

Landwirtschaft / Waldwirtschaft

Landwirte sind oft auch Waldbesitzer. Die Waldbewirtschaftung und -pflege
ist ein wichtiger Faktor in der Schweiz. Sie schützt uns vor Naturkatastrophen
wie Lawinen, Steinschlägen und Erdrutschen. Der Wald ist ebenfalls ein
wichtiger Träger für erneuerbare Energien. Es gilt, ein Gleichgewicht
zwischen Wachstum und Verbrauch herzustellen. Durch die Verwendung von
Holz als Baustoff wird langfristig CO2 als organischer Kohlenstoff im System
gebunden und ist somit nicht klimawirksam.

Der Wald entnimmt der Luft das Treibhausgas Kohlenstoffdioxid (CO2) und
gibt dafür Sauerstoff (O2) frei, den Menschen und Tiere brauchen. Zudem
filtert und speichert er das Wasser. Er sorgt schon kurzfristig für ein
angenehmeres Klima, was wir gerade im Sommer fühlen, und er ist sehr
wichtig für die langfristige Klimaentwicklung.

• Für eine angepasste Waldnutzung sorgen 
• Die Ressource Holz auf dem Betrieb verwenden

Was kann der Landwirt machen?

Was können Sie als Konsumentin / Konsument machen?

• Holz als Bau- und Brennstoff wählen 
• Produkte aus nachhaltiger Holzproduktion verwenden
• Waldverschmutzung (Littering) vermeiden

Der Wald dient der Bevölkerung als
Erholungsgebiet. Die Menschen können
sich entspannen oder an öffentlichen
Grillstellen bräteln und gesellig sein. Aus
dem Wald kommen aber auch Brenn- und
Baustoffe, die immer wieder nachwachsen.
Solche erneuerbare Ressourcen belasten
das Klima nicht und sind daher nachhaltig.



Klima

Selbstversorgung / Nahversorgung

Konsum

Landwirtschaft

Die Gemüsegärten in der Schweiz werden immer weniger. Dies ist auch hier
auf dem Bläsihof gut sichtbar. Auf dem Foto rechts ist zu sehen, wie es einmal
hier ausgesehen hat: Solch schöne Gemüsegärten gab es früher viel häufiger.
Heute pflanzen die Landwirte Gemüse auf ihren Feldern an und bieten sie
Hofläden oder verkaufen sie an den Detailhandel weiter.
Schädlinge und Pflanzenkrankheiten müssen mit einer wechselnden
Fruchtfolge, mit Nützlingen oder Pflanzenschutzmitteln kontrolliert werden, um
Gemüse zu produzieren, das die Erwartungen der Konsumenten erfüllt.

Wird Gemüse in der Schweiz angebaut, müssen Vorschriften zu Umwelt- und
Arbeitsbedingungen eingehalten werden, die im Ausland weniger streng sind.
Gerade was das Klima betrifft, spielt es keine Rolle, wo auf der Welt die
Emissionen entstehen. Wenn unsere Gesetze verändert werden, um die
Produktion in der Schweiz klimafreundlicher und nachhaltiger zu machen, ist
es deshalb wichtig, dass die Konsumenten die inländischen Produkte kaufen,
auch wenn sie teurer sind.

• Standortangepasst produzieren und in der Nähe vermarkten
• Nützlinge fördern (z.B. Stein- oder Asthaufen als Versteck für Nützlinge)

Was kann der Landwirt machen?

Was können Sie als Konsumentin / Konsument machen?
• Bereit sein, für nachhaltig produzierte Lebensmittel mehr zu bezahlen
• Über Produktionsbedingungen von Billigprodukten nachdenken
• Saisonal konsumieren, regionale Produkte einkaufen
• Haus- oder Schrebergarten anlegen

Wenn Konsumenten bewusst regionale Produkte
kaufen, können direkt Beiträge zugunsten der Umwelt
und Klima gemacht werden. Eine Alternative zur
landwirtschaftlichen Produktion sind die Haus- und
Schrebergärten. Die selbst produzierten Produkte
können so mit gutem Gewissen konsumiert werden.
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Die Versorgung mit
regionalen Produkten
hat kurze Transport-
wege zur Folge. Dies
führt unter anderem zu
tieferen CO2-
Emissionen, denn mit
den Treibstoffen, die
auf dem Transport
verbrannt werden, wird
CO2 freigesetzt.



Klima

Mais / Getreide – Grundnahrungsmittel und Kraftfutter

Konsum

Landwirtschaft

Mais und Getreide liefern nicht nur Kohlenhydrate für die menschliche
Ernährung. Sie werden auch als Futter für die Tierproduktion verwendet.
Gerade auch Produkte, die die Qualität für die Herstellung von Brot nicht
erfüllen, können als Tierfutter veredelt werden. Es wird aber auch gezielt
Ackerfutter für Tiere angebaut. Mais ist eine Kultur, die ertragssicher ist.
Dadurch ist es interessant, sie in der Milch- und Mastproduktion einzusetzen.
Der Hofdünger aus der Tierproduktion liefert seinerseits wichtige Nährstoffe für
den Ackerbau.

Aus Sicht Klimas ist eine Erhöhung der Tagesleistungen von Milchkühen
durch Zufütterung von Mais und Getreide positiv, denn so werden die
Methanemissionen pro Liter Milch verringert.
Wenn aber die Menschen sich direkt von den Ackerprodukten ernähren, ist
dies bezüglich Ressourceneffizienz besser. Das heisst, es ist aus dieser Sicht
sinnvoller, das Rindvieh nur mit Kleegras aus der Fruchtfolge oder mit Futter
von Flächen, wo kein Ackerbau möglich ist, zu ernähren.
Es ist daher keine eindeutige Antwort möglich, welche Fütterung besser ist.

• Produktion von Mais und Getreide für Mensch und Tier
• Auf die Gesundheit der Tiere achten – das ist auch für das Klima gut

Was kann der Landwirt machen?

Was können Sie als Konsumentin / Konsument machen?
• Bewusst einkaufen und auf Schweizer Produktion achten.
• Tierische Produkte mit Mass konsumieren

Wenn Menschen Ackerprodukte essen,
braucht dies für den gleichen Nährwert
weniger Ressourcen, als wenn sie sich von
tierischen Produkten ernähren. Eine
Mässigung beim Fleischkonsum ist für das
Klima wichtig.
Durch den Konsum von Schweizer Getreide
muss weniger importiert werden. Dadurch
entsteht weniger CO2, welches das Klima
belastet.
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Klima

Wiederkäuer – Grasverwerter, Methanerzeuger

Konsum

Landwirtschaft

Für unsere Verdauung ist die Zellulose der Pflanzen Ballaststoff, wir können
die darin enthaltene Energie nicht verwerten. Dank den Wiederkäuern, zum
Beispiel Kühen, können aus Gras verschiedene Produkte gewonnen werden,
die wir verdauen können. Die Wiederkäuer haben eine Art kleinen Bioreaktor
im Körper, der mit Kleinstlebewesen, den sogenannten Pansen-Mikro-
organismen, funktioniert. Diese Mikroorganismen bauen nicht nur Zellulose ab
sondern bilden auch als Nebenproduckt auch Methan. Aus Sicht der
Landwirtschaft ist das nicht gewollt, lässt sich aber nicht vermeiden, solange
wir auf diese Weise Gras in Nahrungsmittel für uns Menschen verwandeln.

Ohne Wiederkäuer könnte Grasland kaum für die menschliche Ernährung
genutzt werden. Sobald aber auf die Verwertung des Graslandes verzichtet
wird, entstehen andere Probleme. Es entsteht dann zwar kein Methan
welches klimaschädigend ist, jedoch wird sich auch die Umwelt verändern.
Die heute noch schönen Grünflächen verschwinden und verbuschen.
Es gilt weiter zu forschen um den Methanausstoss in der Produktion senken
und die optimale Fütterung von Wiederkäuern zu finden

• Leistungsangepasste Fütterung der Wiederkäuer
• Hofdünger so lagern, dass möglichst wenig Emissionen entstehen

Was kann der Landwirt machen?

Was können Sie als Konsumentin / Konsument machen?
• Bewusst konsumieren
• Möglichst alle Teile des Tieres verwerten, nicht nur die Edelfleischstücke

Dank Wiederkäuern (Rindvieh,
Schafe, Ziegen) kann aus Gras oder
Klee Milch, Butter, Jogurt, Käse,
Fleisch und Wolle produziert werden.
Auch der Hamburger im McDonald’s
gehört dazu. Zudem werden die
Wiesen im Berggebiet gepflegt, die
uns als Touristen erfreuen.
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Informationstafel / Übersichtstafel
Hintergrund zum Klimapfad

Der Klimapfad entstand aus einem Projekt, welches der Verein Lehrblätz
Bläsihof unter der Leitung von Otto Schmid und den Lernenden der
Agrotechnikerklasse HF 16 des Strickhofs in Lindau entwickelten. Das Ziel ist,
dass die Bevölkerung über die Themen Landwirtschaft, Klima und Konsum
informiert wird und daraus Rückschüsse auf das eigene zu Leben zieht.

Der Standort auf dem Bläsihof in Winterberg wurde von den Lernenden
bewusst gewählt. Nicht nur, weil der Verein Lehrblätz Bläsihof Initiant war,
sondern auch, weil hier gerade einige passende Themen um den Hof der
Familie Ruedi Hotz gefunden wurden. Der Weg ist mit 1.3 Kilometer Länge und
mit 9 Informationstafeln gut ausgebaut. Zudem besteht mit dem Restaurant
Bläsihof die Möglichkeit, sich in der Nähe zu verpflegen.

Themen die Behandelt werden

1. Selbstversorgung / Nahversorgung

2. Wasser - unentbehrlich und zerstörerisch

3. Hofdünger – wertvolle Ressource mit Klimarisiken

4. Wiederkäuer – Grasverwerter, Methanerzeuger

5. Solarenergie – die Sonne als Energiequelle

6. Kleegras – Gründüngung und Proteinquelle

7. Mais / Getreide – Grundnahrungsmittel und Kraftfutter

8. Littering – Abfälle vermeiden, vermindern und entsorgen

9. Wald – Nachwachsende Energie, Baustoff

Golfplatz 
Winterberg
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