
Hans Ramseier: Es begann mit einem Unfall

Hans Ramseier war 21 Jahre alt, als er mit dem Auto 

schwer verunglückte. Im Paraplegikerzentrum bereitete 

er sich auf ein Leben im Rollstuhl vor, bis seine Wirbelver-

letzung entgegen den ersten Diagnosen doch noch ope-

riert werden konnte. Bald konnte er wieder gehen, aber 

eine Behinderung blieb zurück. Was nun? – Der Bauern-

sohn aus dem Emmental stand kurz vor dem Abschluss 

seiner Bauernlehre. Ein anderer Beruf hatte nie zur Dis-

kussion gestanden. Die Landwirtschaft war sein Leben, 

das er nun neu planen musste. So fand er den Weg ans 

Landwirtschaftliche Technikum in Zollikofen, wo er sich 

zum Agroingenieur HTL ausbildete. Das Technikum heisst 

heute «Schweizerische Hochschule für Landwirtschaft 

SHL», Hans Ramseier ist hier Dozent und die Landwirt-

schaft ist sein Leben. 

Besondere Kulturpflanzen als Steckenpferd

«Ich bin schon über 20 Jahre an der SHL, ich bin ein Sessel-

kleber», schmunzelt Hans Ramseier über sich selbst. Das 

Gegenteil ist wahr, denn er hat an der SHL bereits unge-

zählte Funktionen wahrgenommen und ist immer für 

Neues zu haben. Ramseier ist Dozent für Pflanzenschutz 

und ökologischen Ausgleich. Diese Themenfelder sieht er 

nicht als Gegensatz sondern als logische Kombination, 

«denn die Landwirtschaft soll qualitativ hochstehende 

Nahrungsmittel produzieren und gleichzeitig die Ökolo-

gie einbeziehen». Sein Ansatz ist der integrierte Anbau, 

aber die Faszination für den konsequent auf die Vermark-

tung ausgerichteten Biolandbau ist deutlich spürbar. Ne-

ben dem Unterricht ist Hans Ramseier – wie an Fachhoch-

schulen üblich – auch in der Forschung tätig. Die grösse-

ren Projekte widmen sich dem ressourcenschonenden 

Ackerbau. Zurzeit laufen zum Beispiel vielversprechende 

Versuche mit Weissklee-Einsaaten zur Unkrautunterdrü-

ckung. Der Klee soll aber auch den Boden schützen und 

dank der Stickstoffbindung mithelfen, Energie zu sparen. 

Denn die Herstellung künstlicher Stickstoffdünger ist ex-

trem energieaufwändig. Ramseier denkt ganzheitlich. 

Mit Leidenschaft engagiert er sich für die Biodiversität 

und besondere Kulturpflanzen, er experimentiert zum 

Beispiel mit russischen Rispenhirsen oder Brau-Gerste zur 

Herstellung lokaler Biersorten. 

Mentor und Motivator

Der Praxisbezug ist ganz wichtig für Hans Ramseier: «Zwi-

schendurch muss ich die Erde riechen!» Kein Wunder be-

treut der verhinderte Bauer auch die kleinen Versuchs-

parzellen vor dem Campus in Zollikofen – oft eigenhän-

dig. Ramseier kommt morgens so früh an die SHL, als 

müsste er in den Stall. Seine Begeisterung ist zum Glück 

sehr ansteckend; er ist es nämlich, der die jungen Men-

schen begleitet, welche vor dem Studium ein Landwirt-

schaftspraktikum absolvieren. Dutzenden hilft er jedes 

Jahr bei der Suche eines geeigneten Betriebs und ist mit 

persönlicher Beratung zur Stelle, wenn es einmal nicht 

rund läuft. «Hans» ist für sie die erste Bezugsperson an 

der SHL und bleibt für viele ein geschätzter Mentor und 

Motivator, manchmal weit über die Studienzeit hinaus. 

Hans Ramseier gibt der SHL ein sympathisches Gesicht, für 

sie war sein Unfall ein Glücksfall.

Urs Wehrli, Informationsbeauftragter, Schweizerische Hochschule  

für Landwirtschaft SHL, 3052 Zollikofen
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Hans Ramseier (Foto: Reto Baula, SHL)

P o r t r ä t

UNO-Jahr der Biodiversität 2010

Hans Ramseier gehört zu den Initianten des Wett-

bewerbs «Biodiversität in der Landwirtschaft».  

Prämiert werden Ideen zur Förderung der Vielfalt 

(Arten, Genetik, Lebensräume).  
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