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Stiafen Cahannes hat im Jahr 1960 den 
Plantahof abgeschlossen und ist seitdem 
Mitglied beim Ehemaligenverein Plantahof 
und Abonnent des «Bündner Bauer». Der 
«Bündner Bauer» hat sich mit ihm über 
seine Motivation, dem Verein über so viele 
Jahre treu zu bleiben, unterhalten.

«Bündner Bauer»: Bitte stellen Sie sich vor.
Stiafen Cahannes: Ich wohne in Dardin 
und habe im Jahre 1983 den Stallneubau 
unterhalb Brigels realisiert, wo sich auch 
meine grösste Landwirtschaftsparzelle 
befand. Mein Betrieb umfasste damals 
eine landwirtschaftliche Nutzfläche von ca. 
16–18 Hektaren und war ein reiner Auf-
zuchtbetrieb mit etwas Weissmast. Die 
Viehzucht bereitete mir grosse Freude, und 
so konnte ich an Viehausstellungen man-
chen guten Preis gewinnen. Mit 64 Jahren 
habe ich meinen Landwirtschaftsbetrieb 
unserem Sohn übergeben und auf dem Hof 

mitgeholfen. Eine Zeit lang arbeitete ich 
im Winter noch bei den Bergbahnen Bri-
gels, was auch eine schöne Erfahrung war.

Was hat Sie dazu bewogen, die landwirt-
schaftliche Ausbildung am Plantahof zu 
absolvieren?
Die Ausbildung war für mich die Grundlage, 
einen Landwirtschaftsbetrieb erfolgreich 
führen zu können. Vor allem war die Zucht 
für mich von grosser Bedeutung.

Wie haben Sie die Ausbildung empfun-
den, und was sind Ihre Erinnerungen an 
den Plantahof? 
Die Anreise nach Landquart erfolgte mit 
der RhB. Die Ausbildung war zu dieser Zeit 
streng und intensiv und die Ausgangszei-
ten beschränkt. Auch fehlte das Sackgeld 
dafür. Die grosse Anzahl Schüler verlangte 
eine Aufteilung in Klasse A und B. Ich erin-
nere mich gut an diese wunderschöne Zeit 
am Plantahof.

Was war Ihre Motivation, dem Ehemali-
genverein Plantahof beizutreten, und was 
schätzen Sie besonders?
Um den Kontakt nicht zu verlieren und 
eine gute Kameradschaft pflegen zu kön-
nen, sind mir die jährlichen Treffen wich-
tig. Es gibt immer interessante Gespräche, 
und der Austausch von neuen Ideen ist ein 
wichtiger Bestandteil.

Haben Sie an den Auslandreisen teilge-
nommen? Wenn ja, welche Reise hat Sie 
besonders beeindruckt?
Ich war auf vielen Reisen dabei mit wun-
derbaren Erinnerungen. Irland, Schottland 
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und Südafrika waren für mich die schöns-
ten Reisen. Das gute Gelingen verdanken 
wir Hanspeter und Agnes Brandenburger.

Welches Land würden Sie gerne noch 
bereisen?
Neuseeland oder Südamerika wären für 
mich eine Reise wert und würden mich 
sehr faszinieren.

Was wünschen Sie sich in Zukunft für die 
Schweizer Landwirtschaft?
Ich wünsche vor allem jungen Bauernfami-
lien viel Erfolg und hoffe, dass sie weiter-
hin unterstützt werden.

Herzlichen Dank für Ihre Antworten.

Silvia Buchli
Bündner Bauernverband
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