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P o r t r ä t

«San Francisco, Grand Canyon, Hollywood, Chicago, 

 Manhattan.... Im Moment bin ich in Las Vegas» Die 

Stimme von Hansjörg Frey erreicht mich etwas ruckelig 

über das Internet-Telefon Skype. Nach vier Jahren intensi-

ver Projektarbeit und Weiterbildung gönnt sich der 

32-jährige Ingenieur Agronom SHL erstmals wieder Ferien. 

Für zwei volle Monate geniesst Hansjörg Frey das freie 

Herumreisen mit einem gemieteten Auto in den USA. 

Projekt Hohenrain

Im September finden Abschlussveranstaltungen zum 

Projekt Hohenrain statt, da wird Hansjörg Frey natürlich 

wieder in der Schweiz zurück sein. Während vier Jahren 

hat er mit einer Gruppe von Forschenden zwei Milchpro-

duktionssysteme auf dem Gutsbetrieb vom BBZN Hohen-

rain verglichen. Die zwei Herden – durchschnittlich 24 

beziehungsweise 28 Kühe – die sich genetisch nicht stark 

unterschieden, wurden in unterschiedlichen Systemen 

gehalten: Eine Herde in einem Vollweidesystem mit sai-

sonaler Abkalbung und die andere mit Stallfütterung 

und einer überdurchschnittlichen Milchleistung. Dabei 

wurden verschiedene Parameter untersucht wie Tierge-

sundheit, Milchzusammensetzung, betriebswirtschaftli-

ches Potenzial und vieles mehr. Interessante Ergebnisse 

zeigte beispielsweise der Vergleich der Milchzusammen-

setzung beider Systeme: Während im Stallfütterungs-

system der Fettgehalt über das Jahr ungefähr stabil 

bleibt, sind die Schwankungen im weidebetonten Sys-

tem gross. Dies hat ebenfalls Auswirkungen auf den 

erzielten Milchpreis. (Wesentliche Resultate aus dem 

Projekt «Systemvergleich Milchproduktion Hohenrain» 

werden in mehreren Artikeln in diesem Heft präsentiert). 

Mit Feuereifer erzählt Hansjörg Frey vom Projekt, das er 

geleitet und auch zu grossen Teilen selber bearbeitet 

hat. Als Tierproduktionspezialist überhäuft er mich mit 

technischen Begriffen, so dass ganz vergessen geht, dass 

wir das Gespräch ja nicht im Luzernischen Hohenrain 

führen, sondern via Internetverbindung zwischen Frei-

burg und Las Vegas – als plötzlich aus dem Computer-

lautsprecher nur noch ein höllischer Lärm zu hören ist…

«Im Hostel hat jemand den Staubsauger eingeschaltet, 

jetzt musste ich mit dem Laptop nach draussen gehen», 

entschuldigt sich Hansjörg Frey für die Störung.

Leben in der Zentralschweiz

Nach dem gedanklichen Abstecher in die Jugendher-

berge von Las Vegas geht das Gespräch rasch wieder 

zurück in die Zentralschweiz. «Ich sehe meine Zukunft in 

der Zentralschweiz.» Der Bauernsohn aus dem Kanton 

Aargau hat die landwirtschaftlichen Lehrjahre im Kan-

ton Freiburg verbracht. Nach dem Berufsabschluss hat er 

einige Jahre als Betriebshelfer gearbeitet, bevor er von 

2001 – 2004 an der Schweizerischen Hochschule für Land-

wirtschaft SHL in Zollikofen Tierproduktion mit Vertie-

fung Agrarwirtschaft sowie Unterricht und Beratung 

studierte. Nach einigen Jahren als Assistent an der SHL 

begann er ab 2007 das Milchprojekt Hohenrain zusam-

men mit den Projektpartnern aufzubauen. Die nächsten 

vier Jahre widmete er sich dieser Aufgabe, unterrichtete 

Teilzeit an der SHL und machte an der Hochschule Luzern 

nebenbei noch einen MBA-Abschluss. 

Nach den Abschlussveranstaltungen zum Projekt 

Hohenrain im Herbst wird sich Hansjörg Frey eine neue 

Anstellung suchen. Am liebsten etwas, wo er seine Fach-

wissen, die Projektleitungserfahrung und die neu erwor-

benen Managementkenntnisse anwenden kann und 

natürlich am liebsten in der Zentralschweiz.

Ein neues Hobby

«Es könnte schon sein, dass das Reisen sich zu einem 

neuen Hobby entwickelt. Jedenfalls will ich nach dem 

jetzigen Aufenthalt in Amerika später auch gerne mal 

die Ostküste der USA bereisen.» Im Übrigen macht Hans-

jörg Frey gerne Halbmarathonläufe oder bewegt sich 

mit Inline-Skates oder dem Bike in der freien Natur.
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