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Weiteres
Selbstversorgung von Äpfeln, Zwetschgen,
Kirschen, Baumnüsse

Zum Betrieb
Schnuppern erwünscht

Milchvieh:

40 Fleckviehkühe
mit Aufzucht

Der Betrieb “Unters Gruth“ liegt auf dem
Nordausläufer des Gempenplateaux, ca. 4
km von der Stadt Basel entfernt. Trotz der
Nähe zur Agglomeration ist er arrondiert
und wenig durch das Siedlungsgebiet beeinträchtigt. Der schwere Boden, der begrenzte Niederschlag in der Region und
die Hanglage sind Faktoren die die Bewirtschaftung und die Erträge einschränken.
Auch deswegen und aus Überzeugung
wird der Betrieb seit 1997 biologisch bewirtschaftet.
Die Mechanisierung ist zweckmässig und
recht modern, Handarbeit hat aber wegen
der aufwendigen Tierhaltung einen hohen
Stellenwert.

Pferde:

28 Pensionspferde

Betriebsleiterfamilie

Geflügel:

15 Hühner

Auf dem Hof leben und arbeiten vier Generationen. Die Betriebsleiterfamilie besteht
aus Christian und Sibylle Banga mit den
Kindern Samuel, Ariane (1999) und Benedikt (2003). Der Vater arbeitet teilweise
noch auf dem Betrieb mit. Weiter sind ein
landw. Mitarbeiter und zwei Lehrlinge (1.
oder 2. und 3. Lj) auf dem Betrieb tätig.

Allg. Betriebsinformationen
Sprache:
Studienrichtung:

Deutsch Französisch
Agronomie allg.
Pferdewissenschaft

Produktion:
Landw. Nutzfläche:

Biologisch organisch
38.2 ha

Tierproduktion

Ackerbau
Saatzuchtgetreide
(Weizen, Dinkel, Gerste)
Mais
Futterbau
Selbstpflückblumen

Anforderungen an Praktikanten
Körperliche Robustheit, gute Einstellung
zur Arbeit und zur Landwirtschaft.
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Informations générales
Langue:
Etudes:

allemand, français
Agronomie générale,
sciences équines

Production:
SAU:

Bio
38.2 ha

La production animale
Bétail laitier:

40 vaches Fleckvieh avec élevage

Chevaux:

28 chevaux en
pension

Volaille:

15 poules

Les grandes cultures
Sélection des semences de céréales
(blé, épeautre, orge)
Maïs
Culture fourragère
Fleurs en libre-service

Autres
Approvisionnement propre en pomme,
pruneaux, cerises et noix.

L‘exploitation
L’exploitation “Unters Gruth“ se trouve
dans la partie nord du plateau du Gempen
à environ 4 km de la ville de Bâle. Malgré
la proximité avec l’agglomération, la région n’est que peu perturbée par la zone
de lotissements. Le sol lourd, les précipitations limitées dans la région ainsi que le
dénivelé sont des facteurs limitants pour
l’exploitation et les rendements. C’est
aussi pour cela et par conviction que le
domaine est exploité depuis 1997 selon
les normes biologiques.
La mécanisation est conforme aux buts et
assez moderne, mais le travail à la main a
une grande importance à cause de la détention des animaux.

Organisation de la famille
Sur l’exploitation vivent et travaillent
quatre générations. La famille du chef
d’exploitation se compose de Christian et
Sibylle Banga avec leurs enfants Samuel,
Ariane (1999) et Benedikt (2003). Le père
travaille
encore
en
partie
sur
l’exploitation. En plus, il y a encore un
employé agricole et deux apprentis (1ère,
2ème ou 3ème année).

Exigences vis-à-vis des stagiaires
Robustesse physique, bonne attitude face
au travail et à l’agronomie.

