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«MIINI MEINIG»

Unsere  
«Frühlings-
show»
VON VIRGINIA STOLL

Im grössten Indus
trie und Gewerbege
biet der Stadt Schaff
hausen herrscht 
Frühlingsstimmung. 
Bereits zum 23. Mal 
findet am 8./9. April 
2017 die Frühlings

show im Herblingertal statt, und  
die Vorbereitungen laufen auf Hoch
touren. Vor rund zehn Tagen fand 
dazu die erste und einzige Koordina
tionssitzung statt, und ich war und 
bin total begeistert von unseren  
Gwerblern im Herblingertal.

Sage und schreibe 55 Teilnehmer 
zählt die Frühlingsshow, und alle le
ben das Miteinander; «fascht ä Fami
lie». So hilft man sich mit den Stand 
und Parkplätzen, Strom, Stapler, Deko 
usw. und sorgt gemeinsam für eine 
tolle und breit gestreute Werbung.

Nun denken Sie vielleicht, warum 
erzähle ich Ihnen das alles auf der 
Bauernseite?

Weil es an der Frühlingsshow  
immer eine grosse Sonderschau gibt. 
Im Jahr 2017 sind es sogar zwei an  
der Zahl; der Schaffhauser Bauernver
band und die Astag Schaffhausen  
präsentieren sich mit je einer interes
santen, spannenden und sympathi
schen Sonderschau.

Wir haben uns fürs Motto «Von 
unserem Hof auf Ihren Tisch» ent
schieden und zeigen Ihnen den Weg 
vom Säen, Pflegen und Ernten bis hin 
zur Veredelung des Produktes auf. 
Ganz spannend und schmackhaft wird 
zum Beispiel der Weg vom Weizensa
men bis hin zum «besten Schaffhauser 
Bauernbrot» sein. Höchst interessant 
wird aber auch die Präsentation unse
rer Schaffhauser Bienenzüchter mit 
ihren fleissigen «Brummern in Aktion» 
sein. Natürlich gibt’s noch vieles mehr 
und vor allem beste regionale Qualität 
für den Gaumen und das Gemüt.

Ich freue mich riesig, die Vielfalt 
unserer Schaffhauser Landwirtschaft 
in der Stadt präsentieren zu dürfen.

Die Frühlingsshow im Herblinger
tal wird «bodeständig und guet»,  
so wie alle Beteiligten es sind.

Und das Beste am Ganzen ist, 
dass wir alle nach der Show auch 
noch da sind und Sie betreuen, bera
ten, begleiten und gernhaben. Trotz 
unseres Handicaps als Grenzlandkan
ton und eines Bundesrats, der diese 
Woche im Interview mit den SN xmal 
sein Verständnis fürs «Pöschtele  
ennet der Grenze» betonte, denke ich, 
dass der Mensch mit Hirn und Herz 
etwas weiterdenkt.

Es lebe das regionale Schaffen und 
das Gewerbe, das Arbeitsplätze, Lehr
stellen, Steuergelder und beste Produkte 
mit entsprechendem Service bietet.

Hiesiges Holz meist FSC-zertifiziert
Mit rund 42 Prozent Waldfläche ist 
der Kanton Schaffhausen einer der 
waldreichsten Kantone der Schweiz. 
Waldgebiete gehören den Gemeinden, 
als Staatswald dem Kanton und rund 
2000 Privaten. Manche davon sind 
Bauern. Landwirt Hansueli Bernath 
ist Präsident des Waldeigentümerver-
bands Wald Schaffhausen. Er schil-
dert, wie es dem Schaffhauser Wald 
geht und wie dieser von landwirt-
schaftlicher Seite genutzt wird.

INTERVIEW: SANNA BÜHRER WINIGER

Schaffhauser Bauer: Hansueli Bernath, 
Sie sind Präsident des Waldeigentümer
verbands Wald Schaffhausen, der 
Schaffhauser Sektion der nationalen 
Branchenorganisation Wald Schweiz. 
Von Beruf sind Sie Landwirt und be
wirtschaften selber Wald. Wie viel Wald 
besitzen Sie, und welche Arbeiten ha
ben Sie diesen Winter ausgeführt?

Hansueli Bernath, 
Landwirt und Präsi-
dent Wald Schaff-
hausen: Zu unserem 
Betrieb in Thayngen 
gehören rund fünf 
Hektaren Wald. Da 
in unserer Gemeinde 

im Forst noch nie eine Güterzusam-
menlegung stattgefunden hat, sind 
diese fünf Hektaren teilweise stark zer-
stückelt. An Arbeiten stand diese Win-
tersaison vor allem Hecken- und Wald-
randpflege an.

Ist Ihr Wald, der Wald im Kanton 
Schaffhausen allgemein, gesund?
Der Borkenkäfer, der Fichten befällt, 
ist jedes Jahr ein Thema. Während lan-
ger Trockenperioden vermehrt er sich 
verstärkt. Das überaus nasse Frühjahr 
2016 war für den Wald ideal. Aber in 
der länger anhaltenden Trockenheit 
des darauffolgenden Sommers traten 
doch verschiedene Käfernester auf, die 
man ausräumen musste. Zum Teil 
pflanzt man seit einiger Zeit darum 
vereinzelt Douglasien statt Fichten, die 
für den Borkenkäfer weniger attraktiv 
sind. Was den Wäldern aber auch im 
Kanton Schaffhausen vermehrt zu 
schaffen macht, ist die Eschentrieb-
welke. Sie ist für die Eschen existenz-
bedrohend. Ursache für die Erkran-
kung ist ein Pilz. Der Befall des Baums 
führt zum Absterben der Trieb, und die 
Bäume gehen mit der Zeit ein. Da 
neben Buchen die Eschen als erste 
Jungbäumchen spriessen, wenn etwa 
Bäume gefällt werden, hat das ver-
mehrte Eingehen dieser Art für die 
Verjüngung und die Durchmischung 
des Waldes Konsequenzen.

Lässt sich gegen die Eschentriebwelke 
etwas tun?
Den Pilz direkt bekämpfen kann man 
nicht. Man hat aber festgestellt, dass 
die eine oder andere Esche nicht vom 
Pilz befallen wird. Fachleute raten, 
diese widerstandsfähigen Exemplare 
stehen zu lassen, damit sie sich ver-
mehren können und so der Krankheit 
weniger Angriffsfläche geboten wird.

Inwieweit setzen neben dem Borken
käfer andere Tiere und auch Pflanzen 
den Forst unter Druck?
Neophyten, die sich unkontrolliert ver-
mehren, treten zum Teil an den Wald-
rändern, aber auch an Strassenrändern 
im Innern des Waldes auf. Ein Beispiel 
ist das Drüsige Springkraut, das durch 
seine auffällig geformten rosa Blüten 
ins Auge sticht. Dessen reife Samen-
kapseln platzen auf Druck und schleu-
dern dann die Samen meterweit. Doch 
sind Neophyten zumindest im Schaff-
hauser Wald weit weniger ein Problem 
als auf offenen Flächen. Hingegen 

richten Rehe und Hirsche teilweise 
grosse Schäden an. Die Sikahirsche, 
die im Gebiet des Südrandens vorkom-
men, schälen die Bäume ab. Viele da-
von gehen ein. Rehe machen den Bäu-
men eher durch Verbiss zu schaffen. 
Sie fressen die Jungpflanzen von oben 
her ab, beissen zum Beispiel den klei-
nen Fichten und Tannen den Wipfel 
ab. Bei den Eichen bringt man fast 
keine Naturverjüngung mehr zustande. 
Jede Jungpflanze muss einzeln ge-
schützt werden, damit sie überhaupt 
eine Chance hat, heranzuwachsen. 
Wildschweine hingegen sind im Wald 
unproblematisch. Schäden verursa-
chen sie ausserhalb.

Nutzer des Waldes sind auch Men
schen – Spaziergänger, Sportler. Ver
trägt sich diese Nutzung mit den An
sprüchen des Waldes?
Grundsätzlich ja, wenn man sich auf 
den vorgegebenen Wegen und Strassen 
durch den Wald bewegt, sei es zu Fuss, 
auf dem Pferd oder dem Bike. Veran-
stalter von Orientierungsläufen oder 
anderen Anlässen im Wald brauchen 
eine Bewilligung. Und wer durch den 
Wald eine Bikerpiste anlegen möchte, 
sucht zuerst das Gespräch mit den zu-
ständigen Waldbesitzern. Grundsätz-
lich ist der Wald, auch wenn er in Pri-
vatbesitz ist, öffentlich zugänglich. 
Aber es gilt Regeln einzuhalten, um 
ihn nicht zu schädigen. Wer quer 
durchs Gehölz marschiert, reitet oder 
fährt, trampelt Jungbäume nieder, stört 
die Tierwelt und schädigt auch das 
Wurzelwerk der Bäume. Abfälle müs-
sen wieder mitgenommen werden. 
Und für Feuer gibt es eingerichtete 
Feuerstellen.

Einen Knigge für den Waldgebrauch 
gibt’s auf www.waldschweiz.ch, der 
Website des Branchenverbands der 
Waldeigentümer in der Schweiz. Zu 
den Waldeigentümern gehören tradi
tionell oft Bauern – «is Holz» zu ge
hen, gehört auf vielen Betrieben zur 
Wintersaison dazu. Wozu nutzen Bau
ern das geschlagene Holz?
Bauern, die holzen, brauchen es als 
Brennholz, sei es als Stückholz oder 

gehackt für Holzschnitzelheizungen. 
Verschiedentlich betreiben Landwirte 
auch im Kanton Schaffhausen mit 
Holzschnitzeln aus den regionalen 
Wäldern Wärmeverbünde für benach-
barte Quartiere. Genutzt wird das 
Holz ebenfalls als Bauholz. Auch ich 
selber habe immer einen Brettervorrat 
aus unserem Wald für den Fall, dass es 
etwas zu flicken gibt. Wer Holz ver-
kauft, ob als Brenn- oder Nutzholz, 
verkauft meist über den Förster. Die 
Zusammenarbeit mit dem Förster ist in 
vielerlei Hinsicht eng, vor allem auch 
bei der Waldpflege.

Ist die Waldbewirtschaftung wirklich 
wirtschaftlich?
Die Preise sind in der Holzbranche 
stark unter Druck. Dabei ist weniger 
der Holzpreis selbst in der Schweiz 
massiv höher als im Ausland. Vor al-
lem die Aufbereitung des Holzes ist 
ausserhalb der Schweiz wesentlich 
günstiger. Der Frankenkurs macht zu-
sätzlich Probleme. Vor der Kursfrei-
gabe im Januar 2015 wurde Schaffhau-
ser Holz in den süddeutschen Raum 
und nach Österreich exportiert. Nun 
ist dieser Export kaum mehr interes-
sant. Der Schaffhauser Wald weist 
einen überdurchschnittlichen Anteil 
an Buchen auf, 40 Prozent im Gegen-
satz zum Schweizer Durchschnitt von 
18 Prozent. Buchenholz wäre eigent-
lich ein sehr stabiler Baustoff. Es weist 
bessere statische Eigenschaften auf als 
das Holz von Nadelbäumen. Doch ist 
die Aufbereitung sehr aufwendig und 
teuer. Darum wird Buchenholz vor al-
lem als Brennstoff genutzt, mit einem 
entsprechend tiefen Preis.

Holz aus nachhaltigem Anbau, soge
nanntes FSCHolz, ist im Trend. Gibt 
es auch im Kanton Schaffhausen sol
ches Labelholz?
Der grösste Teil des Waldes im Kanton 
Schaffhausen wird nach den Vorgaben 
des Forest Stewardship Council, eben 
FSC, bewirtschaftet. Zu diesen Vor-
schriften gehört die Dauerwaldbewirt-
schaftung, das heisst, dass der Wald 
Bäume aller Altersstufen aufweist und 
nicht einfach ganze Flächen abgeholzt 
und dann frisch aufgeforstet werden. 
Es muss auch Totholz für die Tierwelt 
liegen gelassen werden. Daneben gibt 
es unter anderem strenge Sicherheits-
vorschriften für die Waldarbeiter.

Die Arbeit im Wald ist gefährlich …
Es passieren immer wieder gravierende 
Unfälle. Wichtig ist es darum gerade 
auch für Landwirte oder andere Privat-
waldbesitzer, entsprechende Kurse  
zu besuchen. «Wald Schweiz» bie- 
tet Weiterbildungen unterschiedlicher 
Länge an. Das Kursprogramm ist auf 
www.waldschweiz.ch aufgeschaltet.

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

Buchen wachsen in den Schaffhauser Wäldern überdurchschnittlich häufig.

VERBANDSINFO

Jetzt im Newsletter
und auf www.schaffhauserbauer.ch: 

Schaffhauser Bauernverband
E Informationen zur grossen Sonder-
schau Landwirtschaft unter dem Motto 
«Von unserem Hof auf Ihren Tisch» 
anlässlich der diesjährigen Frühlings-
show im Herblingertal, Schaffhausen, 
8./9. April 2017.

Fachstelle Pflanzenbau
E Pflanzenbau aktuell: Informatio-
nen zu Düngung und Raps. sbw

TA B E L L E  S B W / BA F U  F O R S T S TAT I S T I K  2 0 1 5

Der Zahlenvergleich CH/SH zeigt kantonale Eigenheiten auf, etwa die hohe 
Laubholzernte aufgrund des überdurchschnittlichen Buchenanteils im Wald.
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SCHAFFHAUSER LANDFRAUEN

Was ich vom Sport gelernt habe
Ich solle doch mal 
von meinem neuen 
Hobby schreiben, 
wurde mir empfoh-
len. Seit zwei Jahren 
bin ich Mitglied des 
Short Track Clubs 
Schaffhausen.  

Das heisst, ich «fliege» auf schnellen  
Kufen um die Kurven auf dem Eis-
feld der IWC-Arena in Schaffhausen. 
Manchmal fliege ich auch buchstäb-
lich – auf dem Eis gegen die Wand!

Wir Schaffhauser haben den gros-
sen Vorzug, dass wir praktisch den ein-
zigen Short Track Club haben in der 
Schweiz. Eisschnelllauf ist ein an-
spruchsvoller Sport, technisch und phy-
sisch, auf der Hockeyeisbahn. Viele 
denken, immer nur im Kreis herumzu-
laufen, sei langweilig. Dachte ich zu-
erst auch, ist es aber bei Weitem nicht.

Was so elegant und einfach aus-
sieht, erfordert hartes Training. Die 
Technik beherrscht niemand völlig, 
auch die Besten nicht. Das macht es  
ja so interessant. Wenn mal die Basis 
da ist und die Geschwindigkeit er- 
höht werden kann, wird der Sport fast 
suchtartig. Short Track ist eine gute  
Ergänzung zum Velofahren oder  
Inlineskaten im Sommer. Etwas Er-
fahrung auf dem Eis oder mit Inline-
skating ist schon von Vorteil. Unsere 
jüngsten Teammitglieder sind 5 Jahre 
alt, der älteste ist 62. Einige laufen 
schon 20 Jahre lang um die Kurven, 
andere, wie ich, sind erst ein paar 
Jahre dabei. 

Eigentlich wollte ich gar nicht in 
einen Sportclub. In meiner kanadi-
schen Heimat waren wir viel auf dem 
Eis im Freien. Als ich herausfand, 
dass es in Schaffhausen einen Eis-
laufclub gibt, freute ich mich. Einmal 
pro Woche würde ich hingehen, zum 
Plausch, dachte ich. Das war vor zwei 
Jahren. Am 20. Januar dieses Jahres 
wäre ich in Utrecht, Holland, zu mei-
nem ersten internationalen Wettkampf 
gestartet (Eine Schulterverletzung 

beim Training hinderte mich dann 
aber daran.). Ich gehe jetzt zweimal 
die Woche ernsthaft ins Training.  
Dazwischen gibts zu Hause Trocken-
übungen. Mein «Fliegen» um die  
Kurven ist noch mangelhaft, aber es 
bessert sich laufend. Meine Ausdauer 
steigert sich, und ich fahre mit dem 
Velo hinauf auf den Randen. Früher 
meinte ich, auf den Randen würden 
nur Spitzensportler fahren. Ich bekäme 
sicher einen Herzinfarkt.

Und das hat mich der Sport ge-
lehrt: Ich kann so viel mehr, als ich 
mir zutraue. Sage ich: «Heute mag ich 
fast nicht», ermuntert Trainerin Ange-
lika Lenzinger: «Fang einfach an, fahr, 
was du magst.» Jetzt weiss ich: Wenn 
ich mich auch gar nicht fit fühle, 
werde ich fast sicher ein normales 
Training mitmachen – und nachher 
mit einem Hochgefühl nach Hause 
fahren, voll glücklich.

«Was im Sport funktioniert, funk-
tioniert sicher auch sonst im Leben», 
dachte ich. Ich kann mehr – und ge-
traue mich, mit jemandem, vor dem 
ich grossen Respekt habe, ein Inter-
view zu machen. Auch jetzt muss ich 
mir oft einen «Schupf» geben, um et-
was anzupacken, das mir Angst macht 
oder mir zuwider ist. Trainingsübun-
gen zu Hause mache ich ja auch nicht 
gerne. Aber will ich die Kraft haben, 
die Kurven auf dem Eis zu kriegen, 
muss ich sie machen. Ich flüstere mir 
ein: «Du willst das ja …»

Ich habe vieles über mich selbst 
gelernt. Ich brauche eine Person, die 
mich antreibt, die mit mir durchhält; 
eine Trainerin, die uns unablässig for-
dert, anspornt und mit uns geht. Im 
Alleingang schaffe ich nicht halb so 
viel. Die Kraft eines guten Teams ist 
nicht zu unterschätzen, und mein Ein-
satz ist gefragt. Dazu gehört Verbind-
lichkeit, auch das Spalierstehen an 
einer Hochzeit. Das ist nicht nur lus-
tig, sondern gibt das Gefühl: «Ich bin 
wichtig.» Auch das gehört zum Sport.

 Marianne Stamm

DAS SCHWARZE BRETT

n Tier & Technik, St. Gallen 
23.–26. Februar 2017. 
GVS Agrar AG und Agrar 
Landtechnik AG, Halle 9.1.2 

n Theoriekurs Kat. G 
(Traktorenprüfung & Mofa) 
Sa., 4. März 2017, 8–12 Uhr, 
GVS Agrar, Majorenacker 11, SH. 
Teilnehmer/-innen: Jahrgang 2003 
und älter sowie Teilnehmer, die bis 
zum 31. August 2017 14 Jahre alt 
werden. Weiterer Kurs: 2. Sept. 
2017. Anmeldeschluss: 28. Feb.  
Anmeldung an Martin Müller, 
Haldenhof, 8213 Neunkirch. Tel. 
079 656 74 58, sektion@vlt-sh.ch.

n Grundausbildung Bioimkerei 
Theorie u. Praxis für Menschen 
mit oder ohne Bienenerfahrung. 
Durchführungen an verschiedenen 
Samstagen: Beginn 4. März, letzter 
Termin 9. Sept. 2017. 
Anmeldeschluss: 28. Febr. 2017. 
Infos: Stefanie Leu, 062 865 72 74, 
stefanie.leu@fibl.org.

n Bioweinbautagung 2017 
Mi., 8. März 2017, ganzer Tag,  
im Fibl, Frick. Anmeldeschluss:  
3. März 2017 an kurse@fibl.org. 
Themen: Präsentationen des 
neusten Stands von Entwicklung 
Biowein, Pflanzenschutz, Boden-
frucht-barkeit, pilzwiderstands-
fähigen Sorten, Weinverarbei- 
tung. Auch der Austausch  
mit Branchenkolleginnen und 
-kollegen steht im Fokus.

n DV Kant. Weinbauverband SH, 
Di., 14. März 2017, 19.30 Uhr, 
Rest. Altes Schützenhaus, SH.

n MV Landenergie Schaffhausen 
Mo., 20. März 2017, 20 Uhr, 
Degustationsraum GVS, 
Gennersbrunnerstr. 61, SH-Herbl. 
Fachreferat zum Virtuellen 
Kraftwerk der Fleco Power AG 
(www.flecopower.ch), das für die 
Landwirtschaft eine zunehmende 
Bedeutung erhalten wird. Gäste 
sind herzlich willkommen!

n Strickhof Pensionspferdetag:  
Der Kunde ist König –  
aber zu welchem Preis? 
Fr., 31. März 2017, 8.30–16.15 Uhr, 
Strickhof Lindau. Kosten: 
Fr. 80.-. Themen: u. a. Vollkosten-
rechnung Pensionspferde, Arbeits-
aufwand, Arbeitseffizienz, recht-
liche Stolperfallen. Anmelde-
schluss: 28. März 2017, Tel.  
058 105 98 22, www.strickhof.ch.

REBBAU AKTUELL

Ein Winter, der seinen Namen einigermassen verdient
Zwar können an warmen und ex-
ponierten Plätzchen schon die ersten 
Frühlingsboten wie Schneeglöckchen 
oder im gut besonnten Hausgarten 
die ersten Tulpenspitzchen beobach-
tet werden – aber draussen in den  
Reben ist noch alles ruhig.

Die Reben befinden sich in der Winter-
ruhe. Die Winzerinnen und die Winzer 
blicken auf einen versöhnlichen Jah-
resausgang zurück und bereiten sich 
bereits mit viel Elan und Optimismus 
auf die neue Saison vor.

Zahlreiche Frosttage

Bereits kurz nach der letzten Trau-
benlese Ende Oktober kam es im aus-
gehenden Jahr zu den ersten eisigen 
Frostmomenten in der Morgendämme-
rung. Ab Ende Dezember und in der 
ersten Januarwoche verzeichneten 
dann die Agrometeo-Messstationen 
praktisch den ganzen Tag hindurch Mi-
nustemperaturen: also richtige Frost-
tage! Hinzu kam dann eine schöne, 
weisse Schneedecke, welche die ganze 
Landschaft winterlich erscheinen liess. 
Die kältesten Temperaturen in der Re-
gion wurden am 6. Januar 2017 mit 
–11,4 °C in Weinfelden beziehungs-
weise am 7. Januar 2017 mit gegen 
–15 °C in Hallau gemessen. Gemäss der 
landläufig geltenden Theorie, dass die 
Reben während der Winterruhe ohne 
Weiteres bis gegen –18 °C oder –20 °C 
vertragen können, ist grundsätzlich 
nicht von Schäden an Ertragsreben 
durch Winterfrost auszugehen. Ob dies 
tatsächlich so ist und insbesondere 
auch für Junganlagen so gilt, wird sich 
allerdings erst nach erfolgtem Austrieb 
abschliessend beurteilen lassen. Bereits 

während des letzten Winters war der 
Niederschlag eher spärlich, dafür dann 
im Frühling umso ergiebiger.

Nun brachten auch die ersten Mo-
nate des neuen Jahres eher geringe Re-
genmengen, seit Anfang des Jahres in 
Hallau 50 mm und in Weinfelden im-
merhin gute 90 mm. Neben vielen Ta-
gen unter einer dicken Nebeldecke 
zeigte sich in den letzten 14 Tagen 
glücklicherweise auch ab und zu die 
Sonne, was nicht nur die Winzer beim 
Winterschnitt erfreute.

Der Winterschnitt macht Freude!

Mit den einzelnen sonnigen Stun-
den und der grundsätzlich sehr guten 

Holzreife stimmt zurzeit vieles für die 
Winterschnittsaison. Hinzu kommt, 
dass nach dem Generationenfrost vom 
vergangenen 28. April viel brauchbares 
Holz aus der Basis entwachsen ist, 
welches für den weiteren Stockaufbau 
gut verwendet werden kann. Es gibt 
zwar alles auch Arbeit, aber zumindest 
besteht für den anstehenden Winter-
schnitt wenig Zeitdruck. Und wer die 
Musse hat, vor dem Schnitt zu überle-
gen, ob sich nun das Stehenlassen 
einer Frostrute nicht doch wieder ein-
mal lohnen würde, so ist diese sicher-
lich in Mulden- oder typischen Frostla-
gen nicht ganz falsch.
 Markus Leumann, Rebbaukommissär

B I L D  H A N S  WA LT E R  G Y S E L

Frostige Temperaturen, schöne Stimmung und wahrscheinlich ohne Probleme 
für die Reben: 13. Januar 2017.

Neuwahlen standen im Zentrum der 
25. ordentlichen Generalversamm-
lung des Maschinen- und Betriebs-
hilfsrings Region Schaffhausen.

Vereinspräsident Andres Schüpbach 
sowie Vorstandsmitglied Ruedi Ander-
egg hatten per Generalversammlung 
2017 ihren Rücktritt aus dem Vorstand 
des Maschinen- und Betriebshilfsrings 
Region Schaffhausen (MBR) bekannt 
gegeben. Dies machte an der heurigen 
GV im Restaurant Altes Schützenhaus, 
Schaffhausen, ausserordentliche Wah-
len nötig. Zum neuen Vereinspräsi-
denten wählten die anwesenden Mit-
glieder einstimmig den bisherigen  
Vizepräsidenten David Fuchs. Für die 
Mitarbeit im Vorstand stellte sich neu 
Thomas Tanner, Merishausen, zur Ver-
fügung. Auch er wurde ohne Gegen-
stimmen gewählt. Ein Sitz bleibt va-
kant. Der grosse langjährige Einsatz 
Schüpbachs und Andereggs für den 
MBR und damit für die Landwirte der 
ganzen Region wurde gewürdigt und 
verdankt. 

PanGas ist neu Partnerbetrieb

Auch der Geschäftsbericht 2016 
zeigte auf, dass der MBR ganz im 
Dienst der hiesigen Bauern steht. Ge-
schäftsführer Matthias Hatt verwies 
auf die erfolgreiche Zusammenarbeit 
mit Partnerbetrieben, allen voran mit 
der Stierlin AG und der Ess und Mül-
ler AG, beide Schaffhausen. Als neuer 
Partnerbetrieb hat per 1. März 2017 die 
PanGas AG gewonnen werden kön-
nen. Auch bereits bestehende Verträge 
mit PanGas würden Gegenstand der 
Vergünstigungen, erläuterte Hatt. 
Neuer Partnerbetrieb der MR-Agro 
AG sei zudem das Bodenlabor Ins.

Betriebshelfer gesucht

Zur Unterstützung von Landwirten 
wurden letztes Jahr elf Betriebshelfer 
vermittelt. Deren Einsatzdauer reichte 
vom verlängerten Wochenende bis zu 
mehreren Monaten. Auch die Anforde-

rungen seien ganz unterschiedlich ge-
wesen, vom Helfer bis hin zum Be-
triebsleiter. Zurzeit würden zudem wei-
tere Betriebshelfer gesucht, ob Jung-
bauer oder Frühpensionierter, so Hatt. 
Im Kommunalbereich hatte der MBR 
ebenfalls gewirkt: So waren unter an-
derem seitens des Kantons auch letztes 
Jahr die Pflege und der Unterhalt der 
Biberböschung in Auftrag gegeben 
worden. Von den Mitgliedern wird die 

MBR-Website www.shbauern.ch rege 
genutzt, insbesondere auch das bebil-
derte Occasionsverzeichnis.

Neue Onlinerubrik «Gesucht wird»

Auf der Website neu zur Verfügung 
steht die Rubrik «Gesucht wird …». 
Das aktuelle Maschinenverzeichnis 
des MBR in Heftform wird Anfang 
März verschickt. Es geht an rund 
1500 Landwirte der Region. sbw

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

Stabübergabe beim MBR: (v. l.) David Fuchs, Thomas Tanner, Andres Schüpbach, 
Ruedi Anderegg.

MASCHINEN- UND BETRIEBSHILFSRING REGION SCHAFFHAUSEN

MBR stark für die Bauern der Region

FACHREFERAT

Invasive Pflanzen richtig angehen
Im Anschluss an die GV referierte 
Roman Fendt vom Interkantonalen 
Labor Schaffhausen zur Neophyten-
problematik. Die Bekämpfung die-
ser invasiven und teilweise ge- 
sundheitsschädigenden Pflanzen ist 
eine Daueraufgabe der öffentlichen 
Hand, betroffener Branchen sowie 
Privater. Fendt stellte die wichtigs-
ten Neophyten vor und zeigte deren 
Bekämpfung auf. Soll diese erfolg-
reich sein, muss sie artbezogen  
fachgerecht angegangen werden.  
Befolgt werden muss auch eine  

allfällige Meldepflicht (Ambrosia). 
Folgende Funde auf Landwirt-
schaftsland sollen dem Landwirt-
schaftsamt, Telefon 052 674 05 24, 
gemeldet werden: Ambrosia, Schmal-
blättriges Greiskraut, Erdmandel-
gras, ungewöhnliche Neophyten-
funde.

Eine Praxishilfe mit detailliertem 
Neophytenverzeichnis und Bekämp-
fungsanweisungen sowie weitere In-
formationen zum Thema sind aufge-
schaltet auf www.interkantlab.ch > 
Suchbegriff «Neophyten». sbw
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