
Der nördlichste Reisbauer der Welt 
Hans-Rudolf Mühlheim hofft auf einen warmen Herbst. Dann könnte er den 
ersten Seeländer-Reis ernten. 
 

 
Hans-Rudolf Mühlheim baut die Sorte Loto an. Sie passt zu den klimatischen Bedingungen in 
der Schweiz. Bild: Valérie Chételat   
 
«Ein Franzose sagte mir mal, es sei unmöglich, Reis nördlich der Alpen anzubauen. Das hat 
meinen Ehrgeiz geweckt», sagt Landwirt Hans-Rudolf Mühlheim. Seit diesem Frühling wachsen 
auf seinem Hof in Schwadernau im Berner Seeland auf rund 7000 Quadratmetern Reisähren 
heran. Wenn es ihm gelingt, im Oktober den gereiften Reis zu ernten, wäre Hans-Rudolf 
Mühlheim der nördlichste Reisbauer der Welt. Bis dahin befindet sich dieser im Tessin. Um den 
Titel geht es Mühlheim aber nicht. «Ich wollte einfach etwas anbauen, das in dieser Region 
praktisch unmöglich ist.» 
 
Immer am Tüfteln 
 
Der Hof von Hans-Rudolf Mühlheim ist so, wie man sich einen klassischen Bauernhof vorstellt. 
Ein grosses Wohnhaus mit Stöckli, eine Scheune, eine Werkstatt, einen Stall und ein 
Gartenhäuschen. Mittlerweile führen Mühlheims den 30 Hektaren grossen Betrieb in der fünften 
Generation. Auf den Feldern wird hauptsächlich Getreide für Brot und Futter angebaut. 
Aber auch Mais, Zuckerrüben und Erdbeeren. Er habe schon immer neue Dinge ausprobiert, sagt 
Mühlheim. «Ich habe einmal eine Ölpresse gekauft und selber Rapsöl hergestellt.» Er war auch 
einer der ersten Bauern, die im Seeland Chinaschilf angebaut haben. Die Pflanze wurde wegen 
ihrer Vielseitigkeit als Ersatzstoff für Plastik angepriesen. Weil sich das Material aber nicht 
durchsetzte, beendete Mühlheim den Versuch wieder. 
  



 
Nun wird also Reis gepflanzt. Trockenreis, nicht den gefluteten. «Das Reisfeld sieht aus wie ein 
normales Getreidefeld.» Deshalb ist die Pflege des Felds für Mühlheim auch keine Neuheit. 
Schwieriger ist es mit den klimatischen Bedürfnissen der Pflanzen. «Die Herausforderung ist die 
Temperatur.» Am liebsten habe die Reispflanze 20 Grad Celsius. Die Nächte waren in den 
letzten Wochen meist deutlich kälter. Dafür mag der Reis gerne Wasser, und an Regen mangelte 
es diesen Sommer nicht. 
Sollte es trockener werden im August, wäre vorgesorgt. Das Feld grenzt direkt an den Nidau-
Büren-Kanal und erhielte frisches Aarewasser. Wichtig sei, dass der kalte Herbst nicht zu früh 
komme. Mühlheim verwendet die Reissorte Loto. Verbreitet in Italien und Südfrankreich, wird 
sie auch im Tessin angebaut. Die Sorte passt am ehesten zu den klimatischen Bedingungen in der 
Schweiz. Mühlheim schwört auch auf ihren Geschmack. «Die Sorte ist aromatisch und eignet 
sich für Risotto.» 
 
Schwierig zu vermarkten 
 
Die Schweizer Vereinigung von Bäuerinnen und Bauern schaut gespannt auf Mühlheims Reis-
Experiment. Zwar sei Reisanbau in der Deutschschweiz im Moment kein Thema. Aber: «Wir 
machen immer wieder Versuche zum Anbau exotischer und historischer Pflanzen. Zum Beispiel 
mit Hartweizen, Senfsamen oder Quinoa», sagt Niklaus Hofer, stellvertretender Geschäftsführer 
von IP-Suisse. «Es braucht Pioniere, die etwas ausprobieren und neue Wege gehen.» 
Gerade in Hinblick auf den Klimawandel sei es wichtig, Versuche mit Pflanzen zu wagen, die in 
wärmeren Regionen gedeihen. Bei Reis sieht er neben den klimatischen Schwierigkeiten vor 
allem ein Problem mit dem Verkauf. Die Konkurrenz durch ausländische Produzenten sei riesig. 
Es werde schwierig, sich damit auf dem Markt zu behaupten. Auch Pierre-Yves Perrin, 
Geschäftsführer des Schweizer Getreideproduzentenverbands, sieht vor allem bei den 
Abnehmern eine Hürde. 
Wegen der schwierigen Anbaubedingungen könnten wohl nur kleine Ernten erzielt werden. 
«Schweizer Reis würde preislich nicht mit importiertem mithalten können», so Perrin. Als 
regionales Nischenprodukt könnte er sich Seeländer Reis aber durchaus vorstellen. Mehr als ein 
Nischenprodukt soll der Reis von Hans-Rudolf Mühlheim auch nicht sein. Verkaufen wolle er 
ihn vor allem in kleinen regionalen Geschäften, sagt er. 
 
Sonst wird es verfuttert 
 
Noch ist aber nicht sicher, ob es jemals eine Seeländer Reisernte geben wird. Vor allem das 
Wetter bleibt der grosse Unsicherheitsfaktor. Wenn der Reis nicht reift, wird Mühlheim das Feld 
mähen und das Gras als Tierfutter verwenden. «Die Rinder würden den Reis schon fressen.» 
Dann werde er es nächstes Jahr nochmals versuchen. Läuft aber alles nach Plan, wird Mühlheim 
im Herbst rund zwei Tonnen Reis ernten können. Sein grösstes Ziel sei aber weder eine üppige 
Ernte noch der lukrative Verkauf. «Ich will vor allem einen Risotto aus meinem eigenem Reis 
herstellen.» Bis es so weit ist, übt er mit gekauften Loto-Reis und tüftelt an Rezept-Ideen.  
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