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Wallisär Gschichtä – April. 
 
«Die Freiheit, in der Natur arbeiten zu können, ist es wert.» 
 
Gérard Varone geht seit rund 40 Jahren seiner Leidenschaft für die Landwirtschaft nach. Der 
bald 50-Jährige bewirtschaftet zusammen mit seinem älteren Bruder die grössten und ältesten 
Streuobstwiesen der Schweiz. Der Familienbetrieb in Bramois besteht seit vier Generationen. 
Als moderner Landwirt arbeitet Gérard Varone unablässig an der Weiterentwicklung seines 
Unternehmens. Vor zwei Jahren nahm er sich der grossen Herausforderung an, auf Bio 
umzustellen. 
 
Mit seinen erst knapp 50 Jahren kann Gérard Varone bereits auf mehr als 40 Jahre Erfahrung in der 
Landwirtschaft zurückblicken. Seit 2009 leitet er zusammen mit seinem Bruder Jean-Paul (54) das 
Familienunternehmen in Bramois. Während er das jahrhundertealte Konzept der Streuobstwiese 
bewahrt hat, bei dem sich Vieh und Obstbäume ein natürliches Biotop teilen, hat er sich vor zwei 
Jahren an die komplette Umstellung von einer integrierten Produktion auf Bio gewagt. «Wir gingen 
ein enormes Risiko ein. Wenn sich eine Krankheit entwickelt hätte, hätten wir alles verlieren 
können.» Für den Übergang wurde zuerst der Einsatz von Pestiziden schrittweise bis auf ein Minimum 
reduziert, bevor schliesslich ganz darauf verzichtet werden konnte. «Der Vorteil beim Obstanbau im 
Wallis ist das warme und relativ trockene Klima, das sich ideal für die Produktion eignet.» Neben den 
strikten Vorgaben und strengen Kontrollen bringt die biologische Produktion auch mit sich, dass man 
kontinuierlich vorausdenken muss. «Wenn wir früher ein bisschen Schorf auf den Äpfeln entdeckten, 
setzten wir die entsprechenden Chemikalien ein, und die Krankheit konnte sofort gestoppt werden. 
Heute versuchen wir bei einem Pilzbefall, dessen Entwicklung zu bremsen, ganz stoppen können wir 
ihn mit rein natürlichen Mitteln aber nicht mehr. Daher ist Vorbeugen besser als Heilen, wie man so 
schön sagt.» 
 
«Landwirt sein ist wie Allgemeinarzt sein.» 
Seit vier Generationen sind die Streuobstwiesen für ihre Äpfel bekannt, insbesondere für die 
Kanadarenette, eine Sorte, die hauptsächlich für Kuchen verwendet wird. Die von Gérard Varone 
bewirtschafteten Bäume sind übrigens zum Teil immer noch dieselben, die sein Urgrossvater vor rund 
90 Jahren gepflanzt hat. Der Landwirt hat zwar die Seele der ältesten Streuobstwiesen der Schweiz 
bewahrt, hat sie aber dennoch weiterentwickelt. «Heute müssen unsere Kulturen rentabel sein. 
Wenn wir neue Bäume pflanzen, richten wir sie für eine optimale Ernte entsprechend aus.» 2018 
wurden auf den 90 Hektaren des Betriebs rund 1,8 Millionen Kilo Früchte geerntet. Mit der 
Einführung von Aprikosen und Birnen verteilt sich die Erntezeit heute zwischen Juni und Oktober. 
«Der Beruf des Landwirts ist vergleichbar mit dem des Hausarztes: Man muss ein Generalist sein, der 
alles machen kann.» Der Sommer steht im Zeichen der intensiven Erntezeit und des Verkaufs der 
Früchte. Im Winter werden die gelagerten Früchte sortiert und an die Supermärkte geliefert. «Man 
muss den Laden das ganze Jahr über am Laufen halten.» Gérard Varones Stärken liegen im Obstbau 
und bei den finanziellen und administrativen Aufgaben. Er verwaltet den Verkauf, die Kontakte zu 
den Lieferanten, die Buchhaltung und das Personal (in der Hochsaison beschäftigt das Unternehmen 
bis zu 40 Mitarbeitende). Sein Bruder Jean-Paul (54) kümmert sich derweil um die Maschinen und 
um das Vieh, das genügend Dünger für den gesamten Betrieb liefert. 
 
Eine familiäre Zusammenarbeit schon im Kindesalter 
Urgrossvater, Grossvater, Vater, Onkel, Cousin, Sohn: Die Leidenschaft für die Landwirtschaft wird 
in der Familie von Generation zu Generation weitergegeben. Von Kindesbeinen an waren Gérard 
Varone und sein Bruder vom Leben auf dem Bauernhof fasziniert. «Der Beruf des Landwirts hat mir 
von Anfang an gefallen. Als Kind bin ich meinem Vater überallhin gefolgt. Mein Bruder und ich fuhren 
den Traktor, trieben die Kühe, halfen beim Heuen. In der Natur habe ich mich schon immer 
wohlgefühlt.» Als er in der Schule erzählte, dass er Landwirt werden möchte, warf dies bei seinen 



 
 
 
 
 
 

 2 

Kameraden Fragen auf. «Alle sagten, dass dies ein harter und mühseliger Job sei. Ich war der Einzige 
in meiner Klasse, der diesen Berufswunsch hegte.» Nach einer dreijährigen Ausbildung an der 
Walliser Landwirtschaftsschule in Châteauneuf begab sich Gérard Varone für einen 
Sprachaufenthalt nach Deutschland und setzte anschliessend seine Ausbildung im Oberwallis fort. 
Mit 22 Jahren kehrte er in das Familienunternehmen zurück, wo er seither arbeitet. Nach dem Tod 
seines Vaters übernahm er 2009 die Leitung des Betriebs. Dank einem in Abendkursen erworbenen 
EFZ als kaufmännischer Angestellter und entsprechenden Weiterbildungen in Marketing und 
Management ist er für diese Aufgabe bestens gerüstet. Denkt er heute, mit 50, bereits an eine 
mögliche Nachfolge? «Ich habe drei Töchter, aber die zeigen wenig Begeisterung fürs Traktorfahren! 
Dafür unterstützen sie mich bei den administrativen Arbeiten. Wenn eine von ihnen das 
Unternehmen übernehmen möchte, würde mich das sehr freuen. Aber sie muss es schon von sich 
aus wollen. Es ist ein Beruf, der viel von dir fordert. Die Freiheit, in der Natur arbeiten zu können, ist 
das jedoch wert.» 
 
 

Was ist unter einer Streuobstwiese zu verstehen? 
Die Streuobstwiesen in Bramois sind nicht nur die ältesten des Wallis, sondern der ganzen Schweiz. Es 
handelt sich um ein im Wallis einzigartiges natürliches Biotop, in dem eine Vielzahl von Tieren und Pflanzen 
zusammenleben. Die Streuobstwiesen wurden vor rund hundert Jahren angelegt. Damals besassen alle 
Dorfbewohner Kühe, die sie auf den Feldern weiden liessen. Das Rhonetal war entsprechend mit Wiesen 
bedeckt, die die Menschen zu gegebener Zeit mähten, um mit dem Heu das Vieh zu versorgen. Die Bauern 
begannen, auf diesen Wiesen Bäume mit Früchten für den Eigenbedarf zu pflanzen. So entstand nach und 
nach die Obststreuwiese. Das Gras ist für Kühe bestimmt, das Obst für die Menschen. Diese Art der 
Kultivierung bietet den Bäumen ein Maximum an Sonnenlicht, da sie mehrere Meter voneinander entfernt 
gepflanzt werden. 
 
Weitere Informationen zu den Streuobstwiesen in Bramois: www.fruits-bramois.ch 
 
Die Streuobstwiesen im Video: www.wallis.ch/streuobstwiese  
 

 
 
Sie möchten mehr wissen? Wir senden Ihnen gern weitere Informationen oder organisieren für Sie 
ein Interview mit Gérard Varone. 
 


