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«MIINI MEINIG»

Nah und fern
VON SANNA BÜHRER WINIGER

Kürzlich hab ich 
mich fast verführen 
lassen. Ja! Aber nein, 
äxgüsi, knackige De-
tails gibt’s hier 
nicht, denn das ver-
lockende Objekt war 
bloss ein mürbes 

Gebäck. Doch leider war in der 
Bündner Nusstorte Palmöl drin, und 
damit habe ich sie wieder ins Gestell 
gelegt. Denn dass für Palmölplanta-
gen Urwald abgeholzt wird, ist auch 
im Westen nichts Neues. Dass die Ab-
holzug von Regenwald üble Folgen 
fürs Ökosystem hat, gleichfalls nicht. 
Und genauso wenig, dass Monokultu-
ren üble Folgen fürs Ökosystem ha-
ben oder dass das Ökosystem der Re-
genwälder auch globale Aspekte hat.

Neu sind hingegen Änderungen, 
welche die Oberzollverwaltung bei der 
Zollrückerstattung für Fette und Öle 
angepeilt hat. Das hat Folgen für die 
Schweizer Ölsaatproduzenten. Doch 
diese, oder als ihr Vertreter der 
Schweizerische Getreideproduzenten-
verband SGPV, wurden offenbar bei 
der Vernehmlassung nicht zur Stel-
lungnahme eingeladen. Vielleicht lag 
es ja auf der Hand, dass sie ohnehin 
dagegen sein würden, könnte man da 
sarkastischerweise folgern.

Der SGPV hat sich trotzdem in die 
Materie gekniet. Er hat sich mit Bran-
chenpartnern beraten. Und er ist zum 
Schluss gekommen, dass als Folge des 
Geplanten rund 12 500 Tonnen einhei-
mischer Raps weniger abgesetzt wer-
den könnten, da etwa 5000 Tonnen 
Rapsöl durch Palmöl ersetzt würden. 
Die Zusammenhänge sind komplex 
(und nachzulesen auf www.sgpv.ch). 
Doch das Resultat ist klar und un-
erfreulich.

Umso mehr, als Bundesrat Schnei-
der-Amman scheint’s am WEF verlau-
ten liess, er wolle das Freihandelsab-
kommen mit Malaysia bald abschlies-
sen – wobei es ebenfalls um Palmöl 
geht. Dies beruhigt den SGPV nicht 
und genauso wenig die Tatsache, dass 
bei einem allfälligen Freihandelsab-
kommen mit Indonesien wiederum 
Palmöl ein Diskussionspunkt ist.

«Freihandel für Palmöl aus Ma-
laysia oder Indonesien kann nicht im 
Interesse der Schweizer Gesellschaft 
sein!» konstatiert der SGPV in seiner 
diesbezüglichen Stellungnahme da-
rum, und recht hat er. Die Gründe, 
warum dem so ist, reichen von lokal 
bis global – und als Konsequenz 
wünschte ich mir eine Stärkung von 
«lokal», und zwar «lokal» von hier.
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Demeter, die Organisation für biody-
namische Landwirtschaft, vermarktet 
Fleisch von Junghähnen, deren 
Schwestern als Legehennen genutzt 
werden. Mit federführend bei der Ent-
wicklung des Projekts «Hahn im 
Glück» waren Herman und Regina 
Lutke Schipholt vom Randenhof in 
Siblingen, zusammen mit Anno und 
Margrit vom Siblinger Hof am Stei. 
Herman Lutke Schipholt zieht Bilanz.

INTERVIEW: SANNA BÜHRER WINIGER

Schaffhauser Bauer: Herman Lutke 
Schipholt, Zweinutzungshühner sind 
schon seit Jahren im Gespräch, um die 
Tötung «überflüssiger» männlicher Kü-
ken von Legehennenrassen zu vermei-
den. Denn diese eignen sich nicht zur 
Mast. Doch durchsetzen konnte sich 
der Einsatz von Zweinutzungshühnern 
aus wirtschaftlichen Gründen nicht. 
Sie und Ihre Familie haben mit der 
schweizerischen Demeter-Bewegung 
das Projekt «Hahn im Glück» aufge-
zogen. In der zweiten Jahreshälfte 
2016 wurde es im Verkauf lanciert. 
Was war die Basis dieses Projekts?

Herman Lutke Schi-
pholt, Landwirt Ran-
denhof, Siblingen, 
und Mitglied im  
Vorstand von Deme-
ter Schweiz: Zwei-
nutzungshühner, wie 
man sie früher kannte, 

gibt es heute eigentlich nicht mehr. Die 
Züchtungen setzten lange Zeit entweder 
aufs Eierlegen oder auf die Mast. Nun 
gilt es, wieder Hühner zu züchten, die 
bei der Mast Fleisch ansetzen, deren 
Hennen aber auch genügend und genü-
gend grosse Eier legen. Das Forschungs-
institut für biologischen Landbau FiBL 
in Frick hat vor acht Jahren Rassenver-
suche mit Zweinutzungshühnern durch-
geführt. Dabei haben die Sussex-Hüh-
ner sehr gut abgeschnitten. Wir haben 
damals die Hühner übernommen. Seit-
dem mästen wir einmal pro Jahr. Wir 
haben aber auch den Versuch unter-
nommen, die Legehennen durch die 
Mauser zu bringen und sie danach wei-
terlegen zu lassen.

Sie haben damit weniger oft Hühner-
nachwuchs gebraucht?
Genau. Wenn man die Legehennen 
länger behält, braucht man auch weni-
ger Nachfolgerinnen. Es müssen weni-
ger Eier bebrütet werden, und damit 
gibt es weniger männliche Küken, die 
überzählig sind. Doch die Eier wurden 
rasch sehr gross, fast zu gross für die 
Konsumenten. Die Junghahnmast war 
die Erfolg versprechendere Alternative.

Über Vertriebskanäle Dritter verkaufen 
Sie aber erst seit letztem Jahr.

Im grösseren Stil in die Junghahnmast  
eingestiegen sind wir letzten Juli. Vor-
her haben wir die Junghähne privat 
vermarktet und parallel dazu mit De-
meter Schweiz das Bruderhahn-Pro-
jekt «Hahn im Glück» vorbereitet. Vor 
allem meine Frau Regina hat sich da-
bei stark engagiert. Momentan machen 
drei Eierproduzenten bei «Hahn im 
Glück» mit, einer im Kanton Basel-
land, einer im Aargau und unsere Fa-
milie. Und drei weitere Betriebe kom-
men diesen Sommer dazu. Das Projekt 
mit seinen Anbietern ist auch auf www.
demeter.ch aufgeschaltet. Unser Ran-
denhof übernimmt von den zwei ande-
ren Betrieben die männlichen Küken, 
und wir ziehen sie mit unseren eigenen  
Junghähnen für die «Güggelimast» 
gross. Die Teilnahme am Projekt 
«Hahn im Glück» ist freiwillig. Doch 
es ist unser Ziel, im Demeter-Regle-
ment generell zu verankern, dass für 
jede Demeter-Legehenne ein männli-
ches Küken nach den Demeter-Richtli-
nien grossgezogen wird.

Wie sieht die Haltung der Tiere aus?
Unsere Hühner laufen in der Frucht-
folge mit. Das heisst, sie beweiden Klee-
graswiesen im Turnus. Daneben erhal-
ten sie Zusatzfutter. Für die Legehennen 
haben wir zwei mobile Ställe à je 250 
Tiere. Diese befinden sich auf dem Hof 
am Stei, den mein Sohn Anno und seine 
Frau Margrit ebenfalls in Siblingen be-
wirtschaften. Im nächsten Mai wird dort 

ein weiterer, grösserer mobiler Stall da-
zukommen. Dieser ist als «Kombistall» 
nutzbar. Ziel ist es, mit männlichen und 
weiblichen Küken gemeinsam zu star-
ten, um dann die männlichen Tiere in 
zwei Etappen zu schlachten, während 
die Hennen zu  legen anfangen. Das 
wollen wir testen, denn für uns wäre das 
die perfekte  Situation.

Auf dem Randenhof (www.randen-
hof.ch) stehen zwei Mobilställe, in 
denen je 300 Jungmasthähne gehalten 
werden können. Die mobilen Ställe 
haben alle einen Wintergarten. Das ist 
gerade auch bei Stallpflicht-Massnah-
men wegen der Vogelgrippe wichtig. 
Die Hühner können so trotzdem an 
die frische Luft.

Wie wird das «Hahn im Glück»-
Fleisch vermarktet?

Das Fleisch geht den gleichen Weg 
wie unsere Eier. Diese vermarkten wir 
über unsere Höfe, verschiedene Läden 
im Schaffhausischen und auch ausser-
halb der Region. Wo unsere Eier ver-
kauft werden, wird auch das Fleisch 
der Bruderhähne angeboten. Die Eier 
werden zu einem höheren Preis als an-
dere Demeter-Eier verkauft. Von die-
sem Zuschlag geht ein Teil an den 
Mäster der «Güggeli» und ein Teil in 
einen Fonds, der die Züchtung effizi-
enter Zweinutzungshühner fördert.

Es findet damit sozusagen eine Quer-
subventionierung statt?

Die jetzigen Zweinutzungshühner sind 
immer noch auf eine stärkere Lege- als 
Mastleistung ausgelegt. Das wird mit 
diesem Zuschlag ausgeglichen und ist 
vertraglich über Demeter geregelt.

Die Zucht ist damit ein grosses 
Thema?
Ja. Und es geht nicht nur um die Mast- 
oder Legeleistung. Die Fütterung ist 
auch im Fokus. Die Tiere sollen mög-
lichst regional ernährt werden können. 
Das ist ebenfalls in den Richtlinien ge-
regelt. Getestet werden unter anderem 
Nebenprodukte der Landwirtschaft 
wie etwa Abgangkartoffeln. Die Tier-
haltung soll der Ernährung der Men-
schen möglichst wenig Konkurrenz 
machen.

Wie ist es um die Fleischqualität be-
stellt?
Die Mast der Bruderhähne dauert län-
ger als die Mast konventioneller Pou-
lets, und sie erhalten anderes Futter. 
Das ist im Geschmack des Fleischs 
spürbar. Es wird als aromatisch be-
schrieben. Da sich die Tiere auf der 
Weide viel bewegen, ist das Fleisch fes-
ter in der Konsistenz.

Die Ethik ist das eine, doch auch die 
Wirtschaftlichkeit zählt. Welche Erfah-
rungen haben Sie mit der Bruderhahn-
mast bis jetzt gemacht?
Der Markt ist ganz klar da. Das Fleisch 
verkauft sich sehr gut, dies, obwohl 
die Preise je nach Vergleichsprodukt 
zwei- bis dreimal höher liegen. Viele 
Konsumenten sind bereit, diesen Auf-
preis zu leisten. In meinem Ursprungs-
land Holland hat diesbezüglich bereits 
ein grosses Umdenken stattgefunden, 
und die Bruderhahnmast ist weit ver-
breitet. «Klasse statt Masse» ist die 
Devise.

An der Bio-Legehennentagung am 
FiBL (s. unten) wurde auch auf die 
Früherkennung des Geschlechts im  
Ei eingegangen. Eier mit männlichen 
Embryonen würden dann anderweitig 
verwendet, und es müssten keine Kü-
ken mehr getötet werden. Wäre auch 
das für Sie ein gangbarer Weg?
Für Demeter ist die Früherkennung 
kein Weg, weil das Leben im Ei dann 
bereits angefangen hat.

Die Eier müssen bei der Nahinfra-
rot-Raman-Spektroskopie zudem auf-
gemacht werden, um einen Scan 
durchzuführen. Dann werden sie 
künstlich versiegelt. Wir wissen zu we-
nig, welchen Einfluss das auf die Ent-
wicklung der Tiere hat, die nachher für 
uns Eier legen. Für Demeter kommt 
nur die Bruderhahnmast infrage. Eine 
optimale Situation haben wir mit den 
heutigen Hühnern noch nicht, aber wir 
arbeiten intensiv daran.

«Hahn im Glück» ist auf Erfolgskurs

B I L D  H E R M A N  L U T K E  S C H I P H O LT

Junghähne des Projekts «Hahn im Glück» auf dem Randenhof in Siblingen.

Ca. 70 Aren CH-Wald
im Tausch für Wiesland sowie ca. 2 Hektaren CH-
Ackerland im Tausch für Wiesland. Reiat, kann 
auch angestammtes deutsches Land sein. Faire 
Verhandlung. Chiffre A1436121, Schaffhauser 
Nachrichten, Postfach, 8201 Schaffhausen

BIO-LEGEHENNENTAGUNG

Bei Bio-Eierproduktion werden neue Wege gesucht
An der heurigen Bio-Legehennenta-
gung am FiBL in Frick stand unter 
anderem auch die Tötung männlicher 
Legerassenküken im Zentrum. Vorge-
stellt wurden aktuellste Erkenntnisse 
zu Alternativen.

Die Tötung männlicher Küken als 
«Ausschuss» bei der Zucht von Lege-
hennen wird in der Öffentlichkeit kri-
tisiert. An der Bio-Legehennentagung 
vom 17. Januar 2017 am FiBL präsen-
tierte Eldrid Funck von Bio Suisse den 
aktuellsten Stand der Alternativen, die 
für die Biobranche infrage kommen 
oder deren Entwicklung zumindest 

 genau verfolgt wird. Eine einfache 
 Lösung gibt es allerdings nicht.

Bei Zweinutzungsrassen (Dual-
Hühnern) müssen weniger sowie oft 
kleinere Eier in Kauf genommen wer-
den, und die Hähne brauchen mehr 
Futter pro Gramm Eigenmasse als 
Mastrassentiere. Werden die Brüder 
von Legehennen gemästet, bleibt zwar 
die Eiermenge gleich, dafür ist die 
Schlachtausbeute beim Hahn gering. 
Trotz schlechterer Ressourceneffizienz 
werden diese Möglichkeiten genutzt, 
dies auch erfolgreich. Das österreichi-
sche Unternehmen «Die Eiermacher» 
etwa setzt auf eine Zweinutzungsrasse 

und deckt 50 Prozent des heimischen 
Bio-Eiermarkts ab. In der Schweiz gibt 
es Projekte wie «Henne & Hahn» oder 
«Hahn im Glück».

Was geschieht im Ei?

Als dritte Variante stellte Funck die 
aktuellen Techniken der In-Ovo-Ge-
schlechtserkennung vor. Unter ver-
schiedenen Verfahren kommen für Bio 
Suisse höchstens jene in Frage, die in 
einem sehr frühen Stadium das Ge-
schlecht erkennen können. Die Nah-
infrarot-Raman-Spektroskopie schafft 
dies schon am dritten Tag nach Be-
brütungsstart. Dafür muss aber die 

Eierschale geöffnet und wieder versie-
gelt werden.

Auch der Einsatz von «Hyperspec-
tral Imaging» wird derzeit zur Markt-
reife entwickelt. Diese Technologie er-
fasst Wellenlängen vom ultravioletten 
Bereich bis Infrarot und analysiert so 
die geschlechtsspezifische Zellvertei-
lung im Ei bereits kurz nach dem Le-
gen. Noch unklar seien aber die Analy-
sedauer, die Prognosegenauigkeit so-
wie die Effekte auf die Schlupfrate und 
die Tiergesundheit, konstatierte Funck. 
Unerwünschte Eier können zum Bei-
spiel im Tierfutterbereich verwertet 
werden. sbw

ANZEIGE
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Hochdruckgebiet «Christa» dominiert 
derzeit das Wettergeschehen von den 
Britischen Inseln und der Iberischen 
Halbinsel bis hin zum Schwarzen 
Meer. Abgesehen vom Hochnebel ist 
die Luft im Alpenraum trocken. In 
den Bergen scheint die Sonne, und 
wir versinken hier unten im Nebel 
und in meterlangen Schals.

«Christa» hat uns seit 
Tagen in ihren eiskal-
ten Griff genommen, 
und sie gibt uns ein-
fach nicht wieder 
frei. Sie umklammert 
uns mit sibirischen 
Temperaturen und 

lässt uns den «Schnudder» in der Nase 
sowie selbst die Haare einfrieren. Der 
eisigkalte Winter ist da, ein bisschen 
Schnee noch dazu, und schon be-
schweren sich die Leute über die Sau-
kälte. Aber weshalb gelten ausgerech-
net die Borstenviecher als Inbegriff der 
Kälte? Es gibt tatsächlich ein Sternbild 
der Sau. Allerdings nicht in unserem 
Kulturkreis, sondern im Reich der 
Mitte. Im traditionellen chinesischen 
Kalender wird jedem der 12 Erdzweige 
(Himmelsrichtungen) ein Tier zuge-
ordnet. Nach chinesischer Astrologie 
wird dem Erdzweig hài im winterli-
chen 10. Monat zhü zugeordnet, eben 
das Schwein. Unglaublich tierisch, sau-
kalt bleibt es trotzdem.

Der Zwiebellook

Alle, die aktuell durch die Kälte 
hasten, wollen doch das Gleiche: in die 
Wärme. Irgendwo behaglich zwei 
Hände um ein heisses Glas Tee legen 
und mit verträumtem Blick in die lo-
dernden Flammen des Cheminées 
schauen. Was also tun, damit der  
gefrorene Naseninhalt den Aggregat-
zustand wechselt und man ihn in ein 
kuschelig weiches Taschentuch «able-
gen» kann? Hier ein paar Tipps:

Layering? «Schon wieder so ein 
englischer Begriff», höre ich meine 
Freundin stöhnen. Recht hat sie, denn 
er hat nichts mit Bölle oder Zwiebeln 
zu tun. Es ist ein Lagenlook, der ge-
rade jetzt ein enger Freund von mir ge-
worden ist. Eng im wahrsten Sinne des 
Wortes: Das Einengen der Kleider ist 
das Resultat der Guetslisünden ver-
gangener Weihnachtstage. Die zahlrei-
chen Schichten kaschieren jedoch 
meine weiblichen Rundungen und bil-
den einen Schutz gegen die Kälte. Ver-
gessen Sie Handschuhe, Schal und 
Mütze nicht.

Wer einen tiefen Ausschnitt und/
oder Bein zeigen will, darf sich aller-
dings nicht wundern, wenn er friert. 
Wenn ich nach einem Ausflug in der 
Kälte jeweils zurück in die Wärme 
komme, dauert es eine Weile, bis ich 

mich wieder ausgezogen habe. Ich 
schäle mich dann wie die Zwiebel 
Schicht für Schicht aus den Kleidern.

Etwas Warmes

Lassen Sie bloss die Finger von 
kalten Softdrinks. Nehmen Sie lieber 
eine Thermosflasche mit etwas Heis-
sem mit. Besser als Kaffee ist zum Bei-
spiel Kräutertee. Raspeln Sie ein klei-
nes Stück frischen Ingwer, und über-
giessen Sie diesen mit heissem Wasser. 
Der Ingwertee wärmt auch durch seine 
Inhaltsstoffe: Er regt das Immunsystem 
an und beugt Erkältungen vor. 

Auch andere Kräuter und Gewürze 
haben einen wärmenden Effekt und 
heizen wohltuend ein: Curry, Pfeffer 
und Knoblauch mögen sich wohl per-
fekt gegen das Frieren eignen, sind 
aber im Hinblick auf einen heissen 
Winterflirt nicht zu empfehlen.

Winter – der Eisbrecher

Wer an der Haltestelle auf seinen 
Bus warten muss, sollte sich bewegen. 
Am besten mittels Kniebeugen. Mus-
keln erzeugen bei Bewegung nämlich 
Wärme. Ausserdem animiert Bewe-
gung den Kreislauf, welcher wiederum 
die Körperwärme gut verteilt. Ja, und 
reden Sie! Der Winter ist nämlich ein 
verbaler Eisbrecher und ermöglicht 
auch die spontane Kommunikation 
wildfremder Menschen untereinander 
während des gemeinschaftlich frieren-
den Wartens auf verspätete Busse oder 
Postautos: «Saukalt heute!»– «Hm, 
recht kalt heute!», klingt es aus dem 
Schalgewirr von nebenan. Genau so 
lernt man Leute kennen. An der Halte-
stelle bin ich einfach nur ein Mensch 
unter Gleichartigen. Nämlich denjeni-
gen, die sehnlichst auf in naher Zu-
kunft wärmere Temperaturen hoffen.

Opfer bringen!

Natürlich hilft uns auch die Welt-
raumforschung dabei, nicht frieren zu 
müssen. Es gibt beheizbare Einlege-
sohlen mit Akkubetrieb, und auch 
Handwärmer mit Knickmetall sind für 
Notfälle nicht zu verachten. Ständig 
werden neue Textilien und Materialien 
entwickelt, die atmungsaktiv, leicht, 
wärmend und ausgleichend wirken 
sollen. Ja, genau: Skiunterwäsche ist 
da angesagt. Tragen Sie eine lange 
Unterhose? Unsexy? Ist doch völlig 
egal. Wer den Kampf gegen die Kälte 
gewinnen will, muss bereit sein, ästhe-
tische Opfer zu erbringen.

Also auf in den Kältekampf. Und 
wenn Sie an der Haltestelle nicht ba-
nal über die Saukälte ins Gespräch 
kommen möchten: Versuchen Sie es 
doch mal mit dem Klima. Oder eher 
mit den langen Unterhosen? Na ja . . . 
Quelle: www.comandantina.com

 Bettina Laich
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SCHAFFHAUSER LANDFRAUEN

Mit Zwiebeln gegen die Saukälte
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Zucker mit dem Zeichen des IP-
Suisse-Marienkäfers gab es bis anhin 
nicht. Das soll sich ab 2017 ändern. 
Das Interesse der Rübenproduzenten 
am Projekt ist gross.

«Das Interesse, Zuckerrüben nach den 
Richtlinien von IP-Suisse anzubauen, 
war von Anfang sehr gross», berichtet 
Stefan Ryser, Präsident der Schaffhau-
ser Sektion von IP-Suisse, «kaum 
konnte man sich anmelden, schickten 
viele Rübenpflanzer bereits ihre Inter-
essensbekundung ein.» Ryser ist erfreut 
über das Projekt. In der kriselnden Zu-
ckerbranche, in der die Preise stetig sin-
ken, ist dies eine Chance für die Produ-
zenten. Denn wer Label-Zuckerrüben 
liefert, wird für den Mehraufwand mit 
einem finanziellen Zuschlag belohnt.

Bienenförderung ein Schwerpunkt

Dabei muss der gesamte Betrieb 
nach IP-Suisse-Vorgaben geführt wer-
den und bei der Bewertung mindestens 
17 Labelpunkte erreichen. Für die 
 Zuckerrübenproduktion hat IP-Suisse 
zudem zusätzliche Labelanforderun-
gen festgelegt. Unter anderem müssen 
auf dem gleichen Betrieb zehn Aren 
bienenfreundliche Ökoflächen vorhan-
den sein, zum Beispiel Bunt- oder 
 Rotationsbrachen. Im Weiteren dürfen 
keine Insektizide auf die Kultur ausge-
bracht werden. Auch in anderen As-
pekten hat IP-Suisse den Pflanzen-
schutz stark eingeschränkt.

Das könne an gewissen Standorten 
insbesondere punkto Cercospora 
(«Blattflecken») Probleme bereiten, 
prognostiziert Ryser. «Derzeit gibt es 

vor allem eine Sorte, Elaina, die für 
den Pilz nicht sehr anfällig ist», hält 
der Landwirt fest und wünscht sich 
 darum, es würden künftig weitere Sor-
ten gezüchtet, die sich für den IP-
Suisse-Anbau eignen.

Rund 400 Hektaren gesucht

5000 Tonnen Zucker sollen 2017 in 
einem ersten Versuch nach den IP- 
Suisse-Richtlinien produziert werden; 
das haben die Schweizer Zucker AG 
und IP-Suisse in Zusammenarbeit mit 
dem Schweizerischen Verband der Zu-
ckerrübenpflanzer beschlossen. Das 
entspricht nach Berechnung der aktu-
ellen UFA-Revue 32 000 Tonnen Zu-

ckerrüben, einer Anbaufläche von 
circa 400 Hektaren oder etwa 100 Pro-
duzenten. 

Auch Ryser selber hat seinen Be-
trieb angemeldet, allerdings erst dieser 
Tage. Ob er noch einen Zuschlag er-
hält, ist fraglich, denn die Vergabe er-
folgt nach Eingang der Anmeldungen. 
Trotzdem motiviert der Ramsener 
Landwirt Berufskollegen, ihre Interes-
sensbekundung auch jetzt noch abzu-
schicken. «Wenn das Projekt erweitert 
wird, ist es von Vorteil, bereits auf der 
Liste der Interessenten zu stehen. So 
muss man nicht mehr hinten anste-
hen», hält er fest. Offizieller Anmelde-
schluss ist der 15. Februar 2017. sbw

S Y M BO L B I L D  A R C H I V  S C H A F F H . BAU E R N V E R BA N D

Heuer werden erstmals Zuckerrüben nach IP-Suisse-Richtlinien angebaut.

ZUCKERRÜBENBAU

IP-Suisse-Zucker stösst auf Interesse 

DAS SCHWARZE BRETT

n Besichtigung des Schwerver-
kehrszentrums Schaffhausen 
Do., 16. Febr. 2017, 14 – ca. 16.30 
Uhr, Treffpunkt gleich beim 
Schwerverkehrszentrum, 
Emmersbergstrasse 1, SH. 
Anm. erwünscht (Adresse s. unten)

n Tier & Technik, St. Gallen 
23. – 26. Februar 2017. 
Besuchen Sie die GVS Agrar AG 
und die Agrar Landtechnik AG in 
der Halle 9.1.2. Wir freuen uns auf 
Ihren Besuch.

n Theorie Kurs Kat. G 
(Traktorenprüfung & Mofa) 
Sa., 4. März 2017, 8 – 12 Uhr, 
GVS Agrar, Majorenacker 11, SH. 
Teilnehmer/-innen: Jahrgang 2003 
und älter sowie wer bis zum 
31.8.17 14 Jahre alt wird. Weiterer 
Kurs: 2. Sept. 2017. 
Anmeldeschluss: 28. Feb. 2017. 
Anmeldung bei der VLT-Geschäfts-
stelle, Martin Müller, Haldenhof 
286A, 8213 Neunkirch. Tel. 079 
656 74 58, sektion@vlt-sh.ch.

n KRONI-Düngerfachtagung 
Ertragssicherheit: Pflanzen, die 
Stress wegstecken – das neue 
Hechenbichler-1-2-3-System 
Do, 9. Febr. 2017, 9 - 12 Uhr, 
Rest. Schwert, Oberstammheim. 
Mittagessen offeriert von KRONI. 
Infos über div. Dünger, auch 
biotauglich. Anm. nicht erfor-
derlich. KRONI Mineralstoffe, 
Ernst Tanner, Tel. 079 174 77 98.

n BRUNA 2017, 7./8. April, Zug: 
Schaffhauser Braunviehrinder 
und -kühe jetzt anmelden! 
Vorschau siehe Newsletter. Regle-
ment u. a. mit Anmeldebedingun-
gen/Gebühren: www.braunvieh.ch  
> Agenda > BRUNA 2017.
Anmeldung: bis Mo., 20. Februar 
2017 an Braunvieh Schweiz. Kühe: 
via SchauNet, per E-Mail (info@
braunvieh.ch) oder mit 
Anmeldetalon (CHbraun-vieh und 
Homepage). Rinder: via SchauNet, 
per E-Mail (priska.kaelin@
braunvieh.ch). Gemeinsames 
Kontingent SH/TG: 16 Kühe und 
2 Rinder. A1435841 

An der Januar-Weiterbildung der 
Schaffhauser Weinbranche in Trasa-
dingen war neben Brancheninforma-
tionen auch der Bioweinbau ein 
Thema.

Wird von Bioweinbau gesprochen, 
macht sich bisweilen Skepsis breit. 
Schafft man es wirklich, guten Wein 
unter Biobedingungen zu produzieren? 
Spannend war daher das Podiumsge-
spräch der Winzer und Kellermeister 
Walter Fromm, Malans, und Michael 
Burkhart, Weinfelden. Die Erfahrungen 
der zwei Produzenten zeigten auch 

zwei Seiten des Biorebbaus auf: Das 
Weingut Burkhart stellte nach zwei Jah-
ren Bio wieder auf konventionellen 
Rebbau um. Der Aufwand habe sich 
nicht gerechnet, aber man hätte rück-
blickend vielleicht weniger auf die Zah-
len schauen sollen, erklärte Burkhart.

Fromm hingegen setzt voll auf Bio-
produktion. Als Vorteile nannte er 
unter anderem mehr Nuancen beim 
Wein sowie eine bessere Abgrenzung 
der Produkte. Die gesunde Biodiversi-
tät sei eine Lebenskomponente, die 
man nicht bezahlen könne, konsta-
tierte er ausserdem.

Bio-Infonachmittag geplant
Rebbaukommissär Markus Leu-

mann kündigte an, die Fachstelle 
Weinbau SH/TG biete im März ge-
meinsam mit dem Forschungsinstitut 
für Biologischen Landbau einen Infor-
mationsnachmittag zum Biorebbau für 
interessierte Produzenten der Kantone 
Schaffhausen sowie Thurgau an. Das 
Datum sei noch offen, Interessierte 
sollten sich rasch bei der Fachstelle 
melden.

Rare Gäste in Schaffhauser Reben

Ökologische Aspekte beim Wein-
bau sprachen auch die Vogelschützer 
Urs Weibel und Pascal Parodi an.  
Sie zeigten auf, dass sich manche sehr 
seltene Vogelart in den Schaffhauser 
Reben heimisch fühlt. Im Weiteren 
gaben Herbert Neukomm und Rüdi-
ger Steck Einblick in den Weinbau 
und das Rebbauforum SH/TG,  
und Gastreferent Thomas Wettach, 
Volg-Weinkellereien, analysierte die 
Situation im Schweizer Weinmarkt 
sowie die Margen aus Sicht des  
Handels.

Rebbegehungen 2017

Angegeben wurden auch die Daten 
und Themen der Rebbegehungen. Sie 
finden statt am 11. Mai in der Region 
Untersee TG, 8. Juni in Hallau, 22. Juni 
in Trasadingen, 6. Juli in Iselisberg TG, 
17. August in Rüdlingen sowie 31. Au-
gust in Götighofen TG. Details werden 
jeweils circa vier Wochen vor dem An-
lass bekannt gegeben. sbw

WEITERBILDUNG

Bringt er’s oder bringt er’s nicht?

B I L D  S A N N A  B Ü H R E R  W I N I G E R

Michael Burkhart (M.) hat wieder aufgehört, Walter Fromm (r.) ist überzeugt 
davon: spannende Diskussion zum Bioweinbau, moderiert von Beat Hedinger.

ANZEIGE


	shn-02.02.17(1)Teil13Teil2
	shn-02.02.17(1)Teil14Teil1

