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«MIINI MEINIG»

Einmal leer 
geschluckt
VON SANNA BÜHRER WINIGER

Der Kleber ist nur 
klein. Knallig einge-
färbt ist er auch 
nicht wirklich. Man 
könnte sagen, er ist 
– themenbezogen 
passend – in Erd-
farbe gehalten. Be-

eindruckt hat er mich doch. «Vorüber-
gehend ausländische Ernte» haftet 
per Sticker an einem Chips-Paket, 
dessen Hersteller doch eigentlich  
auf Schweizer «Härdöpfel» setzt.  
Aber es ist Ende Feuer mit der letzt-
jährigen Ernte oder wenigstens fast, 
scheint mir. Denn derzeit laufen ge-
mäss «Bauern-Zeitung» Parallelim-
porte zum Verkauf aus sich leerenden 
Schweizer Lagern. Über 100 500 Ton-
nen Kartoffeln wurden allein 2016 
eingeführt, einsamer Rekord der letz-
ten Jahre. Dies, weil 2016 in unserem 
Land witterungsbedingt rund 100 000 
Tonnen oder ein Drittel weniger Kar-
toffeln eingebracht worden seien als 
in einem guten Jahr, meldete das  
Agrarblatt letzte Woche. Da zeichnet 
sich auch schneller ein Ende ab – oder 
eher ein Hinauszögern desselben 
durch Einfuhren, bevor die letzte eid-
genössische Knolle aus dem Lager ist.  
Beim Brotgetreide, bei den Zucker- 
rüben, da sieht’s offenbar ähnlich aus.

Das Ende für uns Konsumenten 
ist dies bei unserer Versorgungslage 
natürlich keineswegs. Das Ausland,  
es ist nah – und ist es produktions- 
bezogen mal weiter weg, wird es trans-
porttechnisch nah gemacht. Trotzdem: 
«Ächt etz, kä Schwiizer Härdöpfel 
me?», habe ich gedacht und mich fast 
so fassungslos gefühlt wie vor Jahren 
beim Swissair-Grounding.

Nennen Sie mich naiv. Aber es  
ist so: Ich habe wirklich erst mal leer 
geschluckt, als ich den Aufkleber sah, 
als ich die «Bauern-Zeitung» las. Das  
solide Gefühl, nahrungsmittelmässig 
im ewigen Füllhorn zu hausen, hat 
einen Riss bekommen.

Natürlich kann ich mich bei dieser 
Erfahrung ausgesprochen glücklich 
schätzen, und dafür bin ich dankbar. 
Denn anderswo auf diesem Planeten, 
und auch zu früheren Zeiten bei  
uns, da schlucken oder schluckten  
die Leute nach Missernten nicht nur  
einmal leer. 
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Schweiz. Fachstelle Zuckerrübenbau
E Mitteilung an die Rübenpflanzer: 
Rübensaat, Boden, Düngung. 

Fachstelle Pflanzenbau
E Pflanzenbau aktuell: Mistlagerung, 
Wurzelwachstum, Schädlingskontrolle, 
PSM sbw

Die Schaffhauser Landwirtschaft 
steht an der kommenden Frühlings-
show vom 8./9. April im Herblingertal 
im Mittelpunkt. Unter dem Motto 
«Von unserem Hof auf Ihren Tisch» 
präsentieren Schaffhauser Bäuerin-
nen und Bauern die regionale  
landwirtschaftliche Produktion.  
Virginia Stoll, Geschäftsführerin  
des Schaffhauser Bauernverbands, 
stellt das Projekt vor.

INTERVIEW: SANNA BÜHRER WINIGER

Virginia Stoll, an der kommenden 
Frühlingsshow vom 8./9. April im 
Herblingertal präsentiert der Schaff-
hauser Bauernverband eine grosse 
Sonderschau zum Thema Landwirt-
schaft. Das Motto «Von unserem Hof 
auf Ihren Tisch» stellt den Weg der 
Nahrung von der Produktion bis zur 
Konsumentin und zum Konsumenten 
in den Mittelpunkt. Warum gerade  
dieser Ansatz?
Virginia Stoll, Geschäftsführerin 
Schaffhauser Bauernverband: Le-

bensmittel nimmt 
man heutzutage meis- 
tens beim Grossver-
teiler aus dem Ge-
stell. Der Hinter-
grund unserer Nah-
rung, wie sie entstan-
den ist, welche grosse 

Arbeit darin steckt, das ist vielen Men-
schen nicht mehr präsent. Darum 
möchte der Schaffhauser Bauernver-
band der Bevölkerung an der Früh-
lingsshow eine Möglichkeit geben, den 
Werdegang der in der Region produ-
zierten Landwirtschaftsprodukte zu 
erleben.

Das klingt nach einem vielseitigen  
informativen Programm …
Ja, die Besucher können die Schaffhau-
ser Landwirtschaft mit allen Sinnen er-
leben: vom Korn, das auf dem Acker 
wächst, bis zum Brotbackwettbewerb, 
von der Kuh, die Gras frisst, bis zum 
Milchshake oder zu einer feinen 
Schaffhauser Wurst, von den Reben bis 
zum edlen Blauburgunder, den man 
vor Ort degustieren kann. Auch die 
«Königsknolle», eine Kartoffel, die in 
der Küche vielseitiger nicht sein 
könnte, ist vertreten. Imker präsentie-

ren ihre «bienenfleissigen» Brummer in 
einer Voliere in Aktion – Bienen als 
Bestäuber sind für die Landwirtschaft 
ja unentbehrlich. Am Sonntag können 
Neugierige auf der Wiese der GVS Ag-
rar verschiedene Kuhrassen kennen-
lernen. Daneben gibt es eine Vielzahl 
weiterer Stände: Vertreten sein werden 
unter anderem der 
Regionale Natur-
park Schaffhau-
sen, der Schafuu-
ser Puuremärkt, 
der Verein Land-
energie Schaffhau-
sen, der biologi-
sche Saatgutprodu-
zent Sativa Rheinau mit Samenverkauf, 
der Branchenverband Bio Zürich & 
Schaffhausen. Die Schaffhauser Land-
frauen werden als begnadete Bäckerin-
nen mit ihren Torten und Kuchen ver-
wöhnen. Und natürlich stellt sich auch 
der Schaffhauser Bauernverband vor.

Spannende Infos und Gaumenfreude 
also – gibt es auch Spiel und Spass an 
der Sonderschau?
Beides ist garantiert, für die Kinder wie 
die Grossen. Es gibt eine Vielzahl spie-
lerischer Möglichkeiten, die Landwirt-
schaft zu entdecken. Kinder können zu-
dem Schlangenbrot über dem Feuer ba-

cken, die mächtige 
Strohburg erobern 
und auf einem 
grossen Sandplatz 
mit «Traktörli» und 
Bagger werken. 
Traktor fahren dür-
fen übrigens auch 
die Grossen: Für 

diese organisiert der Verband für Land-
technik zusammen mit dem Maschi-
nen- und Betriebshilfsring einen Ge-
schicklichkeitsposten.

Ein Höhepunkt ist der Brotbackwett-
bewerb – wer macht mit, was ist das 
Ziel?
Der Kanton Schaffhausen ist ei- 
ne Kornkammer der Schweiz und  
ein grosser Getreideproduzent. Das 
Schaffhauser Brot war früher ein be-
liebtes Armeebrot. Hiesige Bäcker 
führen ein Schaffhauser Brot zum Teil 
im Sortiment. Viele Schaffhauser 
Bäuerinnen backen selber ausge-
zeichnet Brot, und viele verwenden 
sogar ihr eigenes Mehl. Wir möchten 
eruieren, wie aus 
Sicht der Bäuerin-
nen ein typisches 
Schaffhauser Bau-
ernbrot aussehen 
und schmecken 
könnte. Jede Sek-
tion des Verbands 
Schaffhauser Landfrauen darf zwei 
Rezepte einreichen und am Samstag 
der Frühlingsshow entsprechende 
Teige mitbringen. Möglich ist dieses 
Projekt dank der Unterstützung von 
Müller Beck. Das Schaffhauser Bä-
ckerunternehmen wird einen mobilen 
Holzofen ans Fest bringen, und die 
Wettbewerbsbrote werden gleich vor 
Ort gebacken.

Wer erkürt das Siegerbrot?
Am Samstag um 16 Uhr wird eine Jury 
aus prominenten Schaffhausern und 
Zuschauern das beste Brot erküren. 
Das Siegerbrot wird künftig am Scha-
fuuser Puuremärkt verkauft.

Was bringt zusätzlich Leben in die 
Sonderschau?
Für den passenden Schwung sorgen 
am Samstag die Kapelle Gäbig und am 
Sonntag im Frühschoppenkonzert die 
Chläggimusikanten. Das Programm zu 
unserer Sonderschau Landwirtschaft 
ist auf www.schaffhauserbauer.ch auf-
geschaltet.

Gewisse Aspekte der landwirtschaft-
lichen Produktion werden bisweilen 
kontrovers diskutiert, aktuell der 
Pflanzenschutz. Gibt es dazu Ge-
sprächsmöglichkeiten an der Sonder-
schau?
Mit den Besucherinnen und Besu-
chern ins Gespräch zu kommen, ist 
ein wichtiges Ziel unseres Auftritts. 
Wir wollen die hohen Ansprüche an 
die Landwirtschaft aufzeigen und be-
antworten Fragen gern. Wir Bauern 
und Bäuerinnen wissen, dass wir Le-
bensmittel nur produzieren können, 
wenn wir der Natur Sorge tragen. Nur 
so kann man langfristig die Ernäh-
rungssicherheit gewährleisten, auch 
global. Die Bevölkerung weltweit 
wächst ständig, doch das Kulturland 
schwindet immer mehr, in der 
Schweiz, aber auch weltweit. Das ist 
eine riesige Herausforderung für die 
Landwirtschaft. Es ist wichtig, dass 
auch die Konsumenten einen Beitrag 
leisten, dass sie nachhaltig produzierte 

Lebensmittel wäh-
len. Das bedeutet 
vor allem, regional 
und saisonal ein-
zukaufen. Ein rie-
sengrosser Vorteil, 
den wir in der 
Schweiz haben, ist 

unsere gentechfreie Lebensmittelpro-
duktion. Punkto Umweltbelastung 
sind die Bauern immer wieder der 
«Bölimaa». Doch es wurde und wird 
viel getan, um die Spritzmittelmengen 
zu senken und umweltverträglichere 
Produkte einzusetzen.

Mich stört es, dass oft nicht davon 
gesprochen wird, dass auch Gemein-
den und Private Herbizide einsetzen. 
Die Landwirtschaft aber hat klare 
Richtlinien und Grenzwerte, die einge-
halten werden müssen und deren Ein-
haltung auch kontrolliert wird. Und 
wie gesagt, wir aus der Landwirtschaft 
wissen, dass wir dem Land Sorge tra-
gen müssen.

«Von unserem Hof auf Ihren Tisch»

S Y M BO L B I L D  V E R BA N D  S C H A F F H AU S E R  L A N D F R AU E N  /  M A JA  W E R N E R

Vielseitig, gluschtig und bunt wird die Sonderschau Landwirtschaft an der Frühlingsshow im Herblingertal. Sie wird  
zeigen, was es alles braucht, damit Nahrungsmittel vom Hof auf Tisch und Teller kommen.

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

Diese Bienenvoliere wird an der Sonderschau Landwirtschaft der Frühlings-
show Einblicke ins faszinierende Bienenleben bieten.

«Wir möchten eruieren,  
wie aus Sicht der Bäuerinnen  
ein typisches Schaffhauser  
Bauernbrot aussehen und  
schmecken könnte.»

«Ein riesengrosser Vorteil,  
den wir in der Schweiz haben,  
ist die gentechfreie Lebens- 
mittelproduktion.»
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SCHAFFHAUSER LANDFRAUEN

Sie rührt zu Tränen – die Zwiebel
Sie ist eine der ältesten Kulturpflan-
zen der Menschheit überhaupt und 
wird schon seit mehr als 5000 Jahren 
als Heil-, Gewürz- und Gemüse-
pflanze kultiviert. 

Die Zwiebel (Allium 
cepa) ist eine zwei-
jährige Kulturpflanze 
aus der Familie  
der Zwiebelgewächse 
und aus keiner Kü-
che wegzudenken. 
Die Küchenzwiebel 

stammt aus den Steppengebieten des 
west- und mittelasiatischen Raums. Bei 
den alten Ägyptern wurden Zwiebeln 
den Göttern als Opfergabe gereicht, 
waren eine Art Zahlungsmittel für die 
beim Pyramidenbau eingesetzten Skla-
ven und Wegzehrung für die Reise ins 
Jenseits. Davon zeugen die im Grab 
des Tutanchamun gefundenen Zwie-
belreste. Bei den Römern zählten 
Zwiebeln zu den Grundnahrungsmit-
teln vor allem der weniger Begüterten. 
Römische Legionäre waren es auch, 
die die «cepula» in Mitteleuropa ver-
breiteten. Hier wurde sie zu einer der 
am meisten verbreiteten Gemüsearten 
und diente im Mittelalter auch als 
Amulett gegen die Pest. Etwa ab dem 
15. Jahrhundert begann man in Hol-
land, in Form, Farbe und Geschmack 
unterschiedliche Sorten zu züchten.

Sommer und Winter 

Nach der Anbaumethode unter-
scheidet man zwischen Sommerzwie-
beln und Winterzwiebeln. Sommerzwie-
beln werden im zeitigen Frühjahr gesät 
und im August oder September geerntet, 
wobei insbesondere spätere Sorten von 
fester Konsistenz und bis in den März 
des Folgejahrs lagerfähig sind. Die et-
was saftigeren und milderen Winter-
zwiebeln werden im August gesät, reifen 
im nächsten Frühjahr heran und kön-
nen ab Juni geerntet werden. Sie sind 
jedoch höchstens kurze Zeit lagerfähig. 

Gluschtige Zwiebelspezialität 

Der Elsässer Flammenkuchen ist 
eine besonders schmackhafte Speziali-
tät mit viel Zwiebeln und Speck. Ur-

sprünglich wurde er im Elsass einmal in 
der Woche gebacken, nämlich am Brot-
backtag. Der Holzbackofen musste erst 
angefeuert werden, und während dieser 
Zeit konnten die Frauen ihren Brotteig 
kneten und gehen lassen. Um die Hitze 
im Backofen zu testen, kamen sie eines 
Tages auf die Idee, ein Stück Teig 
hauchdünn auszurollen, es mit Crème 
fraîche, Zwiebeln und Speck zu belegen 
und es im noch lodernden Feuer zu ba-
cken. Daher der Name «Flammenku-
chen» (das Ergebnis ist bekannt). Der 
Flammenkuchen wird auf einem Holz-
brett serviert, da er auf diesem nicht so 
schnell abkühlt. Er wird am Tisch ge-
schnitten und aus der Hand gegessen. 
Im Elsass ist es üblich, die Flammenku-
chen in geselliger Runde zu geniessen 
und dazu ein feines Glas Wein zu trin-
ken. Sehr gut schmeckt dazu Feder-
weisser oder Beaujolais Primeur.

Elsässer Flammenkuchen

Elsässer Flammenkuchen (für 4 – 6 
Pers). Zutaten: 500 g Mehl, 20 g Hefe, 
3 – 3,5 dl lauwarmes Wasser, 2 EL Öl, 
1½ TL Salz, 300 g Crème fraîche, 400 g 
geräucherter Speck, 3 grosse Zwiebeln, 
Pfeffer und Muskatnuss.

Zubereitung: Mehl, Hefe, Wasser, 
Salz und Öl zu einem geschmeidigen 
Hefeteig verarbeiten, ca. 30 Min. an 
einem warmen Ort gehen lassen. Mit 
wenig Mehl bestäuben und zu einem 
länglichen Fladen möglichst dünn aus-
rollen. Der Elsässer Flammenkuchen 
wird dick mit Crème fraîche bestrichen 
und kräftig mit Pfeffer sowie Muskat 
gewürzt. Salz ist nicht erforderlich, da 
der Speck salzig genug ist. Zwiebeln in 
dünne Scheiben schneiden und den 
Kuchen damit belegen. Speck in mund-
gerechte Stücke schneiden und über 
die Zwiebeln verteilen.

Das «Weinen» beim Zubereiten der 
Zwiebeln kann übrigens etwas gemil-
dert werden, wenn man die Zwiebel 
während des Schälens unter fliessen-
des Wasser hält.

Auf einem mit Backpapier ausge-
legten Blech auf der mittleren Schiene 
im vorgeheizten Ofen bei 220 °C  
ca. 15 bis 20 Minuten backen. Dazu 
passt grüner Salat. Claudia Gysel

Am 24. Februar 2017 versammelten 
sich die Schaffhauser Saatzüchter  
zur Generalversammlung in Hallau. 
Dabei zogen sich die unerfreulichen 
Resultate des vergangenen Anbau-
jahrs als roter Faden durch die  
verschiedenen GV-Berichte.

«Das Jahr 2016 wird uns wohl noch 
lange in Erinnerung bleiben», eröff-
nete Präsident Hansruedi Kramer die 
Generalversammlung der Vermeh-
rungsorganisation Schaffhauser Saat-
gut (Voss). Positiv ist diese Erinne-
rung in Bezug auf die Saatgutproduk-
tion 2016 nicht. Letztere hatte, wie 
andere landwirtschaftliche Bereiche 
auch, mit schwierigen Bedingungen 
zu kämpfen gehabt. Das zu nasse 
Frühjahr hatte vor allem dem Gras 
zugesetzt. «Die Bestände haben unter 
der Nässe gelitten. Das schlug sich in 
der Kornfülle und damit in den Er- 
trägen nieder», konstatierte Fritz 
Schürch, Geschäftsführer Klee und 
Gras der Voss. Schürch lobte, bei den 
Feldbesichtigungen seien saubere Fel-
der vorgefunden worden. Er erinnerte 
aber daran, dass die Feldränder zum 
Besichtigungszeitpunkt gemäht sein 
müssten.

Kleespitzmäuschen trat vermehrt auf

Beim Klee konnte der Säuberungs-
schnitt aufgrund der Witterungsbedin-
gungen nur ganz früh oder sehr spät 
erfolgen. Es habe sich aber gezeigt, 
dass beide Zeitpunkte etwa densel- 
ben Ertrag ergeben hätten, erklärte 
Schürch. Dieser sei angesichts der Be-
dingungen doch recht gut ausgefallen. 
Einige Schwierigkeiten hatten Klee-
spitzmäuschen bereitet, deren Larven 
wie auch die Käfer selbst besonders die 
Kleeblüten schädigen. Bei den Feld- 
besichtigungen war eine Zunahme des 
Storchenschnabels zu verzeichnen ge-
wesen.

Aufbereitung des Sojasaatguts

2016 war zudem ein Pilotversuch 
gestartet worden, Soja zur Saatgutver-
mehrung anzubauen. Die Resultate auf 
dem Acker überzeugten. Es zeigte sich 
aber, dass die aktuelle Aufbereitungs-
anlage für das Handling der sehr emp-
findlichen Bohnen nicht geeignet ist. 
Der Versuch wird zurzeit nicht weiter-
geführt.

Schlechtes Getreidejahr

Besonders zugesetzt hatte das Wet-
ter letztes Jahr dem Getreide. Entspre-
chend sah sich auch die Saatgutver-
mehrung in diesem Sektor Schwierig-
keiten ausgesetzt. Tiefe Kiloerträge 
und nach der Reinigung sehr tiefe 
1000-Korn-Gewichte seien zu ver-

zeichnen gewesen, hielt Schürchs 
Amtskollege Cyril Tappolet, Geschäfts-
führer Getreide, fest.

Tappolet rief die Saatzüchter dazu 
auf, bei der Sammelstelle rechtzeitig 
anzumelden, welche Flächen gedro-
schen würden, und die Vormuster  
sofort abzugeben. Anlässlich der Feld-
besichtigungen bei Brotgetreide und 
Bis cuitweizen wurden keine Flächen 
zurückgezogen. Beim Futtergetreide 
hingegen mussten drei Parzellen zu-
rückgezogen werden.

Neu wird heuer Saatgut der Sorte 
WiWa produziert. Die Biosorte hat 
letztes Jahr durch ihre Qualität und 
ihre Resistenzen überzeugt und wird 
darum auch im konventionellen Pro-
gramm geführt. Stark reduziert wurden 
die Flächen für Futtergetreidesaatgut. 
Mehrere Sorten sind nicht mehr be-
rücksichtigt worden.

Zukäufe waren nötig

 Über die Gesamtproduktion des 
Saatguts durch die Voss sowie dessen 
Verkauf informierte Daniel Hallauer 
vom GVS. Aufgrund des schlechten 
Ertrags hatten bei mehreren Brotge-
treidesorten Zukäufe getätigt werden 
müssen. Nur so konnte ein genügend 
grosses Sortiment angeboten werden. 
Mit 45,5 Prozent der Gesamtverkäufe 
in der Schweiz dominieren derzeit die 
Topsorten gegenüber dem restlichen 
Getreide. Bezüglich der Abrechnung 
2016 schätzte Hallauer als positiv ein, 
dass nur zwei Posten nicht als Saatgut 
verwendet werden konnten und gute 
bis sehr gute Vermehrerprämien ausbe-
zahlt worden seien. Diese hätten den 
Ertragsausfall aber nicht kompensiert. 
Negativ fielen die langen Wartezeiten 
auf die Untersuchungsberichte der 
Eidgenössischen Forschungsanstalt für 

Agrarökologie und Landbau auf. Zu-
dem konnte aufgrund der Erntequaliät 
keine Brotgetreide-Anzahlung vom 
Reinigungsabgang getätigt werden.

Wahl und Ehrungen

Im Rahmen der Vereinsgeschäfte 
stellte sich Hansueli Rüger, Wilchin-
gen, für den vakanten Vorstandssitz 
zur Verfügung. Rüger wurde einstim-
mig gewählt. Vereinspräsident Hans-
ruedi Kramer ehrte zudem in Abwe-
senheit Albert Gysin. Der Geschäfts-
führer des Sämereizentrums Nieder-
feld hat sich vorzeitig pensionieren  
lassen. Die Voss bedaure dies, da er 
nicht nur für das Sämereizentrum da 
gewesen sei, sondern immer auch für 
die Landwirte eine Lösung gefunden 
habe, würdigte Kramer Gysins Leis-
tung. Ebenfalls verabschiedet wurde 
Gysins Mitarbeiter David Werner, der 
das Sämereizentrum Niederfeld ver-
lässt. Als Dank für seine sehr gute Zu-
sammenarbeit erhielt er einem «Scha-
fuuser Mumpfel». Sein Nachfolger 
wird Christian Angst, Wilchingen. sbw

VERMEHRUNGSORGANISATION SCHAFFHAUSER SAATGUT

Das Jahr 2016 hinterliess seine Spuren

JUBILÄUM

60 Jahre für GVS Gruppe
Am 1. März 2017 feierten Vlado  
Bukovac und Peter Ochsner ihren 
langjährigen Einsatz im Dienst  
der GVS Gruppe.

Vlado Bukovac engagiert sich seit  
35 Jahren in der Abfüllerei der GVS 
Weinkellerei. Als zuverlässiger und 
pflichtbewusster Mitarbeiter bedient 
und betreut er mit seinen handwerkli-
chen und technischen Fähigkeiten, 
seiner grossen Erfahrung und seinem 
umfangreichen Wissen professionell 
und verantwortungsvoll die techni-
schen Anlagen. Seit einigen Jahren 
bringt Vlado sein Hobby und seine 
Leidenschaft des Fotografierens in  
die GVS Gruppe ein und fungiert  
mit seinem Können und seinem geüb-
ten «Blickwinkel» als «unser Haus-
fotograf». 

Peter Ochsner trat vor 25 Jahren 
nach seiner Ausbildung zum Landma-
schinenmechaniker und einigen Jahren 
Berufserfahrung als «Jung-Mechani-
ker» in die GVS Agrar ein. Bereits als 
Mechaniker für unsere Fendt-Trakto-
ren eignete sich Peter das Know-how 
für die Forsttechnik an und speziali-
sierte sich auf den Anbau von Forstge-
räten. Als 2007 die Marke Valtra, prä-
destiniert für den Forst-einsatz, in die 
GVS Agrar integriert wurde, war somit 
klar, wer die Ansprechperson und die 
kompetente Fachkraft für diese Marke 
in unserer Werkstatt sein würde.

Die Unternehmensleitung der GVS 
Gruppe gratuliert den Jubilaren herz-
lich, dankt ihnen für ihren Einsatz und 
wünscht ihnen weiterhin Erfüllung 
und viel Begeisterung im Arbeitsalltag. 

 Unternehmensleitung GVS Gruppe

AGENDA

Streifenanbau- 
versuch 2017
Die Besichtigung des diesjährigen 
Streifenanbauversuchs mit Lena 
Heinzer, Fachstelle Pflanzenbau, 
findet am Donnerstag, 22. Juni, 
statt. Auch dieses Jahr sind Nicht-
Saatzüchter ebenfalls willkommen. 
Der Anlass wird gemütlich bei 
Wurst und Brot ausklingen. Wei-
tere Informationen folgen. sbw

B I L D  G V S  G R U P P E

Vlado Bukovac ist seit 35 Jahren in 
der GVS Weinkellerei tätig.

B I L D  G V S  G R U P P E 

Peter Ochsner steht seit 25 Jahren im 
Dienst der GVS Agrar AG.

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

Abschied und Neubeginn (v. l.): David Werner und Christian Angst, Sämerei-
zentrum Niederfeld, Hansueli Rüger, neues Vorstandsmitglied Voss.

DAS SCHWARZE BRETT

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

n MV Landenergie Schaffhausen 
Mo., 20. März 2017, 20 Uhr, 
Degustationsraum GVS, 
Gennersbrunnerstr. 61, 
Schaffhausen-Herblingen. 
Fachreferat zum Virtuellen 
Kraftwerk der Fleco Power AG 
(www.flecopower.ch), das für die 
Landwirtschaft eine zunehmende 
Bedeutung erhalten wird. 
Auch Nicht-Mitglieder 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, Telefon  
058 105 98 22, www.strickhof.ch.

SCHWEIZER BAUERNVERBAND

Weiter ganz ohne Gentech 
Heute sprach sich der Ständerat da-
für aus, dass die Schweizer Landwirt-
schaft nach Auslauf des geltenden 
Moratoriums mindestens weitere  
vier Jahre gentechnikfrei bleiben soll.

Um nach Ablauf des Moratoriums für 
den Anbau von gentechnisch verän-
derten Organismen (GVO) vorbereitet 
zu sein, enthielt der Vorschlag des 
Bundesrats gleichzeitig die Grundla-
gen für eine Koexistenz – also ein 
Nebeneinander von gentechnisch ver-
änderten und nicht gentechnisch ver-
änderten Kulturen. Dieser Entwurf 
löste in den betroffenen Kreisen nega-
tive Reaktionen aus, eine Koexistenz 
sei in der kleinräumigen Schweiz kaum 
machbar.

Zudem kam eine Kosten-Nutzen-
Analyse, die der Bundesrat gleichzeitig 
mit dem Entwurf zur Änderung des 
Gentechnikgesetzes veröffentlichte, 
zum Schluss, dass eine Koexistenz  
a) zurzeit nicht konkurrenzfähig und 

b) nicht mit den Werten der Schweizer 
Landwirtschaft vereinbar sei sowie c) 
für die Landwirte finanzielle Einbus-
sen mit sich bringen würde. Der Stän-
derat entschied nun, wie bereits vor 
ihm der Nationalrat, dass die Schweiz 
die Koexistenz nicht brauche.

Bauernverband will kein Gentech

Der Schweizer Bauernverband be-
grüsst diese beiden Entscheide aus-
drücklich, denn damit bleibt die 
Schweiz weiter gentechnikfrei. GVO-
freie Produktion steht für Glaubwür-
digkeit sowie hochwertige Lebensmit-
tel und entspricht einem Konsumen-
tenbedürfnis.

Kein anderes Land setzt in der 
Landwirtschaft so konsequent auf 
GVO-Freiheit wie die Schweiz. Die 
einheimische Landwirtschaft verzich-
tet nicht nur auf den Anbau von gen-
technisch veränderten Pflanzen, son-
dern füttert ihre Nutztiere auch mit 
GVO-freien Futtermitteln. mtg.
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