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«MIINI MEINIG»

Herrlich und 
«gschämig»
VON VIRGINIA STOLL

Die Frühlings-Show 
2017 in Herblingen 
ist Geschichte, eine 
absolut fantastische 
Geschichte. Mit 
Stolz verkünde ich 
hier: «Das Schaff-
hauser Gewerbe und 

auch die Landwirtschaft sind äusserst 
motiviert, sympathisch, kunden-
freundlich, spontan und zuverlässig!»

Das ist nicht einfach so dahin 
 geplappert, nein, ich habe es vor, 
 während und nach der Frühlings-Show 
hautnah erlebt, einfach herrlich!

Beschwingt-beflügelt ist man an-
schliessend mit vielen «kreativen» 
Ideen in die neue Woche gestartet, hat 
noch kurz die liegen gebliebenen Zei-
tungen durchgeblättert und o Schreck! 
Die Flügel wurden mir gestutzt, bzw. 
schwungvoll wurde ich auf den Boden 
der Realität zurückgeholt.

Da steht es schwarz auf weiss, 
dass unser Bundesrat den Bauern rät, 
Maschinen, Dünger usw. künftig im 
Ausland einzukaufen. Nur so könnten 
die gebeutelten Milchbauern ihre Kos-
ten senken bzw. kann der Milchpreis 
auf dem jetzigen tiefen Niveau blei-
ben. Die Aussage ist übrigens eine der 
Kernaussagen des Berichts «Perspekti-
ven im Milchmarkt». Die Kosten bei 
Maschinen, Gebäuden, Futtermitteln, 
Dünger und Saatgut seien in der 
Schweiz um ein Vielfaches höher als 
im Ausland.

Mehr will und kann ich hier aus 
diesem Bericht nicht zitieren, denn ich 
finde es einfach nur «gschämig», wenn 
unsere «höchsten» Schweizer so mit 
unserer Wirtschaft, mit unserem Ge-
werbe umgehen. Es geht hier nicht nur 
um den Milchpreis, der somit gleich 
aufs EU-Niveau gesenkt werden 
könnte; nein, es geht um Tausende 
Arbeitsplätze und Lehrstellen in den 
vor- und nachgelagerten Branchen.

Fast gleichzeitig kann man den 
Medien entnehmen, dass Emmi an 
ihrer heutigen GV die Erhöhung der 
Dividende um 20 Prozent auf Fr. 5.90 
beantragen wird (2016 betrug die Er-
höhung rund 30 Prozent). Die Schwei-
zer Milchbauern will Emmi zudem mit 
noch höheren Produktionsvorschriften 
plagen (was die Produktionskosten 
der Bauern noch mehr verteuert), 
denn schliesslich liege unser Milch-
preis rund 20 Rappen über jenem im 
Ausland und da wolle der Konsument 
einen Mehrwert.

Ja, wenn ich’s mir so überlege, hat 
unser Bundesrat gar nicht so unrecht, 
und wir müssten uns wirklich ennet 
der Grenze umsehen; falls Angela 
Merkel nicht mehr gewählt wird, kann 
sie unseren Johann ersetzen, und für 
die teuren «Milch-CEOs» gäbe es 
 sicher auch noch günstigere ausländi-
sche Führungskräfte.
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Am 21. Mai 2017 wird über ein erstes 
Massnahmenpaket zur Revision des 
Energiegesetzes abgestimmt. Welche 
Ziele verfolgt die Energiestrategie 
2050 des Bundes wirklich? Was 
bringt sie den Bauern? Hansueli Graf, 
Präsident Landenergie Schaffhausen, 
gibt einen Überblick.

INTERVIEW: SANNA BÜHRER WINIGER

Schaffhauser Bauer: Derzeit wird die 
Energiepolitik 2050 des Bundes sehr 
kontrovers diskutiert. Der Bundesrat 
und das Parlament haben ein erstes 
Massnahmenpaket für ein revidiertes 
Energiegesetz (EnG) geschnürt und mit 
grosser Mehrheit verabschiedet. Da das 
Referendum ergriffen wurde, werden 
wir am 21. Mai 2017 darüber abstim-
men. Hansueli Graf, warum braucht es 
überhaupt eine Revision des Energie-
gesetzes?
Hansueli Graf, Präsident Landener-
gie Schaffhausen: Die Energieproduk-
tion und die Energiemärkte sind welt-
weit im Umbruch. Die Technologien 
verändern sich rasant. Im Ausland fal-
len politische Entscheide, die auch die 
Schweiz betreffen. Unser Land muss in 
diesem Strukturwandel einen Weg fin-
den, der die Energieversorgung der Be-
völkerung nachhaltig sichert und die 
Unabhängigkeit der Schweiz stärkt. 
Der Ist-Zustand hat keine Zukunft, er 
ist zu starr. Er würde der Schweiz eine 
gesunde wirtschaftliche Entwicklung 
und Energiesicherheit verwehren.

Wo liegt der Selbstversorgungsgrad der 
Schweiz bezüglich Energie?

Die Schweiz ist sehr 
stark vom Ausland 
abhängig. 75 Prozent 
der Energie, die wir 
in der Schweiz ins-
gesamt verbrauchen, 
werden importiert, 
informiert das Eid-

genössische Departement für Umwelt, 
Verkehr, Energie und Kommunikation 
(Uvek). 2015 beruhte der Energiever-
brauch in der Schweiz zu 64 Prozent 
auf fossilen Energien, also auf Treib-
stoff, Erdölbrennstoffen und Gas. Diese 
Energieträger kommen aus dem Aus-
land, und fast jeder Franken, den wir 
bezahlen, geht ins Ausland zurück.  
25 Prozent des Verbrauchs entfällt zur-
zeit auf Strom, der mehrheitlich in der 
Schweiz produziert wird.

Wie setzt sich die Stromproduktion in 
der Schweiz zusammen?
Rund 60 Prozent entfallen auf die ge-
niale Ressource Was-
serkraft. Die Schweiz 
ist ja das Wasser-
schloss Europas. Et-
was über 33 Prozent 
entfallen auf Kern-
energie. Neue erneu-
erbare Energien, zum 
Beispiel Fotovoltaik, 
Biogas und Wind, liegen zurzeit noch 
unter 4 Prozent. 

Wo setzt die EnG-Revision im ersten 
Massnahmenpaket an?
In drei Bereichen: Zum einen soll 
Energie eingespart und die Effizienz 
im Verbrauch erhöht werden. Erneuer-
bare Energien sollen weiterhin, aber 
marktgerecht gefördert werden. Im 
Weiteren werden keine neuen Atom-
kraftwerke mehr gebaut.

Der Bund setzt also nicht nur auf er-
neuerbare Energieproduktion, sondern 
auch auf einen haushälterischen Um-
gang mit Energie – wie?
Das revidierte EnG ist ein Anreiz-
programm, das entsprechendes Denken 
und Handeln fördern und nicht in erster 

Linie den Stromverbrauch einschrän-
ken will. Ein Beispiel: Der Gebäude-
park der Schweiz verursacht gemäss 
Bundesamt für Umwelt 40 Prozent  
des Energieverbrauchs in der Schweiz. 
Durch Gebäudesanierungen lässt sich 
im Winterhalbjahr viel Energie sparen. 
Seit 2010 gibt es das Gebäudepro-
gramm von Bund und Kantonen, das 
Hauseigentümer unterstützt, die alte 
Gebäude energetisch nachhaltig sanie-
ren. Dieses Programm läuft 2019 aus. 
Mit der Revision des EnG wird es wei-
tergeführt und zusätzlich attraktiviert, 
zum Beispiel mit Steuerabzügen. Es 
werden zudem mehr Fördergelder zur 
Verfügung stehen. Diese werden durch 
bestehende CO2-Abgaben finanziert.

Noch ein Beispiel zur Energieeffi-
zienz: Ein Kühlschrank der Energieef-
fizienzklasse AA braucht noch 20 Pro-
zent des Stroms, den ein Kühlschrank 
vor 20 Jahren benötigte. Obwohl heute 
so viele Gerätschaften am Strom «hän-
gen», ist der Stromverbrauch in der 
Schweiz seit 2000 um 14 Prozent gesun-
ken. Und die technischen Fortschritte in 
diese Richtung gehen erfreulicherweise 
weiter, dies ohne Einschränkungen.

Der Bund will eine Reduktion der fos-
silen Energieträger. Doch auch neue 
Atomkraftwerke (AKW) sollen keine 
mehr gebaut werden. Wie soll der 
Energiebedarf gedeckt werden, ohne 
noch mehr zu importieren?
Die aktuellen AKW können betrieben 

werden, solange sie 
als sicher eingestuft 
werden. Wie die Er-
fahrung zeigt, gibt es 
eine totale Sicher-
heit allerdings nicht. 
Auch die Entsor-
gung radioaktiver 
Abfälle ist noch im-

mer nicht gelöst. Wir wissen zum heu-
tigen Zeitpunkt noch nicht, welche 
Kosten auf unsere Kinder, Enkel und 
weitere Generationen diesbezüglich 
zukommen.

Neben dem Sicherheitsaspekt gibt 
es aber auch den wirtschaftlichen. Der 
Neubau eines AKW ist weder wirt-
schaftlich noch bezahlbar. Darum ha-
ben die grossen Schweizer Strompro-
duzenten Alpiq, Axpo und BKW ihre 
Rahmengesuche für neue Kernkraft-
werke 2016 zurückgezogen. 

Anders als in Deutschland, das per 
2022 aus der Kernenergie aussteigen 
will, haben wir in der Schweiz einen 
viel realistischeren Zeithorizont. Und 
wir können von den technischen Ent-
wicklungen profitieren; das heisst, 
neue Technologien, etwa Akkuspei-

chertechnik, werden ein wichtiger be-
zahlbarer Baustein. 

Doch auch wenn bestehende AKW 
vorerst weiter produzieren können – 
dieser Strom muss irgendwann aus an-
deren Quellen kommen. Woher?
Die Energiestrategie 2050 setzt wie er-
wähnt auf die Förderung erneuerbarer 
Energien, und zwar auf eine marktge-
rechte Produktion.

Die Wasserkraft als regelbare Ener-
giequelle ist schon jetzt ein grosser Plus-
punkt für die Schweiz 
und ein wichtiger 
Grundpfeiler, der nun 
gestärkt wird. Vorge-
sehen sind auch Inves-
titionskredite für den 
Bau von Wind-, Foto-
voltaik- und Biogas-
anlagen sowie Strom-
Einspeisevergütungen. 
Beides ist zeitlich befristet. Die neuen 
Einspeisevergütungen attraktivieren 
eine Stromproduktion, die an die Markt-
bedürfnisse angepasst ist. In Deutsch-
land wird bereits ziemlich viel Ökostrom 
produziert, aber oft am Markt vorbei. 
Die Schweiz will hier anders vorgehen.

Sie reden von Fördergeldern. Was 
kommt auf die Bevölkerung effektiv 
an Mehrkosten zu? Die Zahlen klaffen 
bei Befürwortern und Gegnern ja sehr 
auseinander.
Das sind insgesamt etwa 40 Franken 
Mehrkosten, die direkt pro Jahr auf 
einen Durchschnittshaushalt zukom-
men. Bei den 3200 Franken, mit denen 
die Gegner argumentieren, wurden alle 
möglichen Investitionskosten hochge-
rechnet, als wäre das jetzige System gra-
tis. Diese Kosten tragen aber Investoren 
und Unternehmer und nicht die End-
verbraucher. Das revidierte EnG sieht 
einen Netzzuschlag von 0,8 Rappen pro 
Kilowattstunde vor. Ein Viertel davon 
fliesst in die Wasserkraft, der Rest in die 
anderen erneuerbaren Energiebereiche.

Wo sehen Sie bei der Energiestrategie 
2050 Chancen für die Landwirtschaft?
Zurzeit fliesst ein grosser Anteil der 
Ausgaben für Energie ins Ausland. Die 
Energiestrategie 2050 wird die Wert-
schöpfung vermehrt in die Schweiz ho-
len. Produzenten von Strom aus erneu-
erbaren Quellen sollen verstärkt in die 
Selbstvermarktung eingebunden wer-
den. Regionale Nahrungsmittel sind 
gefragt – auch Regio-Strom wird künf-
tig seine Abnehmer finden. Auf unse-
ren Betrieben ist ganz verschiedenes 
Potenzial für die Landwirtschaft vor-
handen und oft nicht genutzt. Die 

grossen Dächer unserer Gebäude eige-
nen sich extrem gut für Fotovoltaikan-
lagen, und zwar nicht nur Flächen mit 
Südlage. Strom, der in Morgen- und 
Abendstunden an Ost- bzw. Westdä-
chern produziert wird, ist ebenfalls ge-
fragt. Pannels werden übrigens auch in 
der Schweiz und im übrigen Europa 
hergestellt. Wir können unsere Dach-
flächen veredeln, ohne dass es uns 
einen Meter Kulturland kostet. Die 
 rasante Entwicklung, wie sie bei der 
Fotovoltaiktechnik stattgefunden hat, 

ist auch bei den 
Batteriespeichern 
absehbar. In diesem 
Bereich forscht und 
investiert die Auto-
industrie intensiv. 
Auch das kann für 
Landwirtschaftsbe-
triebe mit ihren 
grossen Ökonomie-

gebäuden interessant und eine neue 
Aufgabe werden. 

In Biogasanlagen lassen sich Hof-
dünger und andere Abfallprodukte 
veredeln: Energie und Wärme lassen 
sich verkaufen, das Restprodukt kann 
als geruchloser und hochwertiger Dün-
ger verwendet werden. Vergärt werden 
in der Schweiz nur Abfallprodukte.

Und wir kleinen Stromproduzen-
ten tragen zur Versorgungssicherheit 
bei nach dem Motto «dezentral produ-
zieren und konsumieren». Das Virtu-
elle Kraftwerk der Flecopower AG, das 
diesen Faktor bereits umsetzt, wurde 
im «Schaffhauser Bauer» schon vorge-
stellt.

Die Energiestrategie 2050 ist sehr 
komplex. Wo kann man sich sachliche 
Informationen holen?
Der Bund hat klar verständliches Ma-
terial zusammengestellt. Ein guter 
Startpunkt ist www.bfe.admin.ch/
energiestrategie2050 mit Links zum 
übersichtlichen Dossier des UVEK und 
den Erläuterungen des Bundesrats zur 
kommenden Volksabstimmung.

Wertschöpfung regional erzeugen

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

Energiestrategie 2050: Sie setzt vermehrt auf Selbstvermarktung von Strom aus erneuerbaren Quellen. Das ist auch eine 
Chance für Landwirte.

BESCHLUSS

Ja zu Energie- 
strategie 2050
Der Vorstand des Schaffhauser 
Bauernverbands sagt Ja zur Ener-
giestrategie 2050 des Bundes. Er 
empfiehlt die Ja-Parole für die Ab-
stimmung vom 21. Mai 2017 über 
das erste Massnahmenpaket zur 
Revision des Energiegesetzes. sbw

«Der Neubau eines AKW ist 
weder wirtschaftlich noch be-
zahlbar. ... Auch die Entsor-
gung radioaktiver Abfälle ist 
noch immer nicht gelöst.»

«Bis jetzt fliesst ein grosser 
Anteil der Ausgaben für Ener-
gie ins Ausland. Die Energie-
strategie 2050 wird die Wert-
schöpfung vermehrt in die 
Schweiz holen.»
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Bärlauch (Allium ursinum) findet 
man vor allem in schattigen, feuchten 
Wäldern, entlang von Bächen und 
Auen. Meist tritt er in Massen auf und 
kann ganze Waldböden einkleiden.

Ihn im Wald zu fin-
den ist dank seines 
intensiven Geruchs 
einfach. Beim Pflü-
cken soll darauf ge-
achtet werden, dass 
immer ein Blatt der 
Pflanze stehen bleibt. 

So bleibt genügend Kraft übrig für er-
neutes Wachstum und die Blüte im 
kommenden Jahr.

Bärlauch in der Küche

Beim Kauf von Bärlauchpesto 
sollte man darauf achten, dass der 
Pesto keinen Käse enthält. Dann ist er 
lange, oft über Jahre hinweg haltbar. 
Klein geschnitten findet Bärlauch viel-
fache Verwendung als bekömmliche 
und feinere Alternative zum Knob-
lauch. Er kann auch in Quark, Mayon-
naisen, Essigen, als Bärlauchpesto in 
Öl, in Bärlauchbutter als Brotaufstrich, 
in Salaten, gekocht als Suppe oder  
als Zutat in Raviolifüllungen, Gemüse- 
oder Wildkräutersuppen eingesetzt 
werden. Durch das Kochen verliert er 
seine Schärfe, aber der besondere 
 Geschmack bleibt erhalten. Allerdings 
verliert er dabei seine blutdrucksen-
kende Wirkung.

Lagerung, Konservierung, Tiefkühlen 

Fürs Tiefkühlen ganzen Blätter, ge-
waschen und gut abgetrocknet, in einen 
Tiefkühlbeutel oder -behälter  geben, je-
weils eine Lage Backpapier dazwischen 
legen und gut verschliessen: So beträgt 
die Haltbarkeit 6 bis 12 Monate. Fri-
sche Blätter kann man für kurze Zeit in 
einem Plastikbeutel im Gemüsefach 
aufbewahren. Dazu gibt man ein paar 
Tropfen Wasser oder ein befeuchtetes 
Küchentuch in den Beutel und bläst ihn 
leicht auf. Die druckempfindlichen 
Blätter liegen so locker und geschützt 
im Beutel, ohne gequetscht zu werden. 
Der frische Bärlauchgeschmack hält 
sich am längsten in Bärlauchbutter, die 
bei Bedarf auch tiefgefroren werden 
kann. Beim Trocknen verflüchtigen sich 
die Geschmack gebenden ätherischen 
Öle und der typisch scharfe Geschmack 
der Blätter geht verloren.

Achtung Verwechslungsgefahr!

Nicht zu verwechseln ist der Bär-
lauch mit der giftigen Herbstzeitlose 

und dem ebenfalls giftigen Maiglöck-
chen. Wichtigster Unterschied: Bär-
lauch riecht nach dem Zerreiben der 
Blätter eindeutig nach Knoblauch, das 
Maiglöckchen und die Herbstzeitlose 
nicht!

Bärlauch-Erbsen-Cremesuppe

Zutaten für 2 Personen: 200 g 
Kartoffeln (mehligkochend), 1 Zwie-
bel, 2 El Öl, 300 g tiefgekühlte Erbsen, 
9 dl Gemüsebouillon, 50 g Speckwür-
fel, 1 El Öl , 50 g Bärlauchblätter, 100 g 
Quark, Salz, Pfeffer sowie 25 g Bär-
lauchblätter.

Zubereitung: Kartoffeln schälen 
und klein würfeln. Zwiebel würfeln. Öl 
in einem Topf erhitzen. Zwiebeln und 
die Hälfte der Kartoffeln darin andüns-
ten. 300 g Erbsen zugeben und 1 Min. 
mitdünsten. Mit 9 dl Bouillon ablö-
schen, aufkochen und zugedeckt bei 
mittlerer Hitze 10 Min. kochen.

Inzwischen 50 g Speckwürfel in 
einer beschichteten Pfanne mit 1 El Öl 
knusprig braten. Speck aus der Pfanne 
nehmen und übrige Kartoffelwürfel im 
Speckfett 10 – 15 Min. bei mittlerer bis 
starker Hitze rundum goldbraun bra-
ten. Suppe fein pürieren und durch ein 
Sieb passieren.

Wieder in den Topf geben und er-
hitzen. 50 g Bärlauch grob hacken. Zu-
sammen mit dem Quark in die Suppe 
geben und alles erneut fein pürieren. 
Mit Salz und Pfeffer abschmecken. 
25  g Bärlauchblätter fein schneiden 
und mit dem Speck und den Kartoffel-
würfeln zur Suppe servieren. 

Bärlauchquark

Zutaten für 4 Personen: 1 Salat-
gurke (400 g), 250 g Speisequark 
(20  %), 150 g Vollmilchjoghurt, Salz, 
Pfeffer, 2 El Olivenöl, 50 g Bärlauch.

Zubereitung: Die Salatgurke strei-
fig schälen und der Länge nach hal-
bieren. 

Die Kerne mit einem Teelöffel her-
auskratzen, Gurkenhälften auf der gro-
ben Seite einer Haushaltsreibe raspeln. 
Quark und Vollmilchjoghurt in einer 
Schüssel verrühren, salzen und pfef-
fern. Olivenöl unterrühren. Gurken 
untermischen. Bärlauch waschen und 
ohne die harten Stiele erst der Länge 
nach halbieren, dann quer in feine 
Streifen schneiden. Unter den Quark 
rühren und 30 Min. durchziehen las-
sen.

Vor dem Servieren 1–2 El Olivenöl 
auf den Quark träufeln. Dazu passt 
Fladenbrot. En Guete!

Claudia Gysel
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SCHAFFHAUSER LANDFRAUEN

Es ist wieder Bärlauch-Zeit

Über 50 prächtige Milchkühe nahmen 
am 5. April an der jährlichen Vieh-
ausstellung in Barzheim teil. Für den 
organisierenden Fleckviehzuchtverein 
Barzheim und Umgebung war diese 
hohe Beteiligung ein schöner Erfolg. 
Gekürt wurden auch vier Missen.

«Eine tipptoppe Sache, so etwas gibt es 
sonst fast nirgends mehr!» und «Gra-
tulation zur Schau. Schön, dass ihr 
auch Leute habt, die zuschauen und 
zuhören!», freuten sich die beiden Ex-
perten der Bewertungsstelle Linear 
AG. Diese zeichnet für die Exterieur-
Bewertung (Lineare Beschreibung) 
von Kühen der Milchrassen Holstein, 
Swiss Fleckvieh, Simmental, Mont-
béliard und Ehringer verantwortlich 
(siehe Kästchen).

An der Viehschau in Barzheim tra-
ten schwarze und rote Holstein-, Swiss 
Fleckvieh- und Simmentaler Kühe an. 
Rund 50 Tiere wurden von den zwei 
Experten vermessen und machten vor 
kritischen Augen einige Schritte, in 
diesem Fall nicht auf dem «Cat-», son-
dern auf dem «Cowwalk». Für jede 
Kuh nahmen sich die Bewerter viel 
Zeit, beurteilten sie nach genauen Kri-
terien und kommentierten ihre Punkt-
zahl für den jeweiligen Züchter. So 
konnten die Aussteller nicht nur gute 
oder noch bessere Noten mit nach 
Hause nehmen, sondern auch Tipps zu 
ihren Tieren und für die Zucht.

Dass heuer doppelt so viele Kühe 
wie letztes Jahr antraten, war auch da-
rauf zurückzuführen, dass der Termin 

der Viehschau mit einem obligatori-
schen Bewertungstermin für die Züch-
ter zusammenfiel. Das Publikum jeg-
lichen Alters, das nicht nur aus Barz-
heim selber stammte, freute der Anblick 
der prachtvollen Tiere, die auch ohne 
exzessives Stiling überzeugten.

Diese vier nahmen einen Titel heim

Unter den Schönsten der Schönen 
wurde Bibi von Michael und Martin 
Winzeler, Barzheim, zur Miss Schön-
euter schwarz gekürt. Tatjana von Beni 
Suter, Dörflingen, erntete mit «eine sehr 
komplette Holsteinkuh» grosses Lob 
seitens der Experten und den Titel Miss 
Barzheim schwarz. Bei den rot Ge-
fleckten überzeugte die Red-Holstein-

Kuh Georgette von Jürg Winzeler, 
Barzheim, mit ihrem Euter und errang 
den entsprechenden Titel. Koni Rühlis 
Swiss-Fleckvieh-Kuh Andrea, Barz-
heim, wurde Miss Barzheim rot – dies 
nicht nur, weil sie unter anderem ein 
gut gebautes Euter, sondern auch viel 
Ausdruck habe, so die Experten. sbw

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

Die Missen in Rot: Miss Barzheim rot Andrea (l.) mit Koni Rühli, rechts daneben 
Georgette, Miss Schöneuter rot, mit Jürg Winzeler.

ANLASS

Barzemer Viehschau sehr gut besucht

Die schwarzweissen Missen: links Miss Barzheim schwarz Tatjana mit Beni Suter, 
daneben Miss Schöneuter schwarz Bibi mit Seniorbauer Werner Winzeler.

126 Mitglieder zählt die Landwirt-
schaftliche Genossenschaft Wilchin-
gen. Die Hälfte davon besuchte am 
8. April 2017 die Generalversammlung 
in der Bergtrotte Osterfingen.

111-jährig ist die Genossenschaft 
(Landi) heuer und nach wie vor gut auf 
Kurs. Junge Bauern stossen neu dazu. 
«Unsere Landi wird wahrgenommen», 
zeigte sich Genossenschaftspräsident 
Peter Gysel anlässlich der Eröffnung 
der Generalversammlung erfreut. Als 
Selbsthilfeorganisation der lokalen 
Bauern hat die Landi keineswegs aus-
gedient. Die hohe Akzeptanz in der 
Bevölkerung sowie die sehr solide Si-
tuation betreffend Infrastruktur und 
Finanzen bestärken den Vorstand in 
seiner Arbeit. Die Landi Wilchingen 
sei mit ihrer Eigenständigkeit auf gutem 
Weg, so Gysel.

Investitionen wurden gutgeheissen

Der Präsident informierte über die 
enge Verbindung der Landi Wilchingen 
zur Rötiberg-Kellerei, deren Haupt-
aktionärin die Genossenschaft ist. Einer 
Investition in neue Tanks und der Sa-
nierung bestehender Tanks stimmte die 
Versammlung zu.

Erläutert wurde im Weiteren der 
geplante Kauf und Verkauf verschiede-

ner Gerätschaften. Der Vorstand der 
Landi setzt sich für einen attraktiven 
Maschinenpark ein, von dem die Mit-
glieder profitieren können. Auch diese 

Aktivitäten wurden seitens der Ver-
sammlung gutgeheissen.

Vorstand einstimmig wiedergewählt

Bei den statutarisch fälligen Wahlen 
sprach die Versammlung dem Präsiden-
ten sowie allen Vorstandsmitgliedern 
erneut das Vertrauen aus: Die bestehen-
den Amtsinhaber wurden ohne Gegen-
stimmen wiedergewählt. Bestätigt wur-
den ebenso die Rechnungsprüfer der 
Genossenschaft.

Jubilare gefeiert

Gysel informierte in der Folge über 
zwei Vakanzen im Verwaltungsrat des 
GVS. Über deren Besetzung wird an 
der Delegiertenversammlung des GVS 
vom 30. Mai 2017 entschieden.

Geehrt werden konnten heuer ver-
schiedene Jubilare: So feiern beispiels-
weise Alfred Ritzmann und Ernst Stoll 
2017 ihren 80. Geburtstag.

Morgen, übermorgen Frühlingsmärkt

Abschliessend wies Gysel auf den 
Frühlingsmärkt des Landi-Ladens in 
Wilchingen von morgen, 21., und über-
morgen, 22. April 2017, hin, mit Fest-
wirtschaft und Eintopf-Service.

Der Landi-Laden ist bereits seit An-
fang April samstags länger geöffnet, näm-
lich neu von 7.30 und bis 14 Uhr. sbw

S Y M BO L B I L D  L A N D I  W I L C H I N G E N

Morgen und übermorgen ist Frühlings-
märkt beim Landi-Laden Wilchingen 
(siehe Schwarzes Brett).

LANDI WILCHINGEN

Sie steht ganz im Dienst der Mitglieder

INFO

Darum geht’s
Mit der Linearen Beschreibung bei 
Kühen werden äusserliche Merk-
male der Zuchttiere bestimmt und 
benotet. Diese sind mehrheitlich 
messbar und damit objektiv be-
wertbar.

Beurteilt werden bei Milchkü-
hen die Merkmale Format und Ka-
pazität (Kopf und Rumpf), Becken, 
Euteranlage sowie Gliedmassen. 
Aus diesen Einzelnoten wird die 
massgebliche Gesamtpunktzahl er-
rechnet. Die Höchstklasse (über 
90  Punkte, Klasse Exzellent) ist nur 
für Kühe möglich, die dreimal ge-
kalbt haben, die absolute Höchst-
note erst ab fünf Kälbern. Mit ent-
sprechenden Anpassungen linear 
beurteilt werden auch Stiere.

Mit der Benotung wird die Se-
lektion der Kühe wie der Stiere für 
die Zucht verbessert. Die Bewertun-
gen werden je nach Rindviehrasse 
von unterschiedlichen Organisatio-
nen durchgeführt. sbw

VERBANDSINFO

Jetzt im Newsletter
und auf www.schaffhauserbauer.ch

Schw. Fachstelle f. Zuckerrübenbau
• Zuckerrüben-News
BLV
• Zweiter Artikel der Informations-

kampagne Moderhinke sbw

AGROSCOPE

Video erklärt 
Weizenzüchtung
Die Forschungsanstalt Agroscope zeigt 
in einem neuen Videoclip, wie ihr Wei-
zenzüchtungsprogramm funktioniert.

Man sieht, wie Hybridisierungen 
gemacht werden, und lernt die einzel-
nen Etappen bis zur Züchtung einer 
neuen Sorte kennen. Weiter werden 
verschiedene Züchtungskriterien er-
klärt wie Krankheitsresistenz, Back-
qualität und Ertrag. Zudem wird im 
Videoclip aufgezeigt, wie traditionelle 
und moderne Techniken kombiniert 
werden, um leistungsfähige, wider-
standsfähige und qualitativ hochste-
hende Sorten zu züchten.

Das Video ist auf https://www.you-
tube.com/watch?v=2Hb2sdiqjyI auf-
geschaltet. lid

DAS SCHWARZE BRETT

n Schafuuser Puuremärkt 
Neu sind bei uns die feinen Bio-
Spezialitäten der Familie 
Morgenegg vom Bolderhof, 
Hemishofen, erhältlich. 
Neu erhältlich ist am Stand 
Tanner & Hoyer das «beste 
Schaffhauser Bauernbrot», 
prämiert an der Frühlingsshow 
2017. www.puuremaerkt.ch

n DV Schaffhauser Bauernverband 
Fr., 21. April 2017, 19.30 Uhr, 
GVS Agrar, SH-Herblingen.

n Frühlingsmärkt Landi Wilchingen 
mit Eintopf-Service 
Fr., 21., und Sa., 22. April 2017, 
Landi Wilchingen 
Grosse Pflanzenvielfalt m. Eintopf-
Service, Hüpfburg, Festwirtschaft. 

n 4. Pärke, Partner, News: Degu-
stieren, direktvermarkten, daten 
Do., 11. Mai 2017, 18–21 Uhr, 
Bergtrotte Osterfingen, org. durch 
Kompetenznetzwerk Ernäh-
rungswirtschaft, Reg. Naturpark 
SH, Genussregion Wilchingen, 
Osterfingen, Trasadingen. 
Aussteller werden! Nutzen Sie die 
Gelegenheit, Ihre Produkte zu 
präsentieren. Programm, 
Anmeldung bis 27. April 2017: 
www.ernaehrungswirtschaft.ch
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