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Rahel Brütsch hat seit einem Jahr im 
Vorstand von Swiss Tavolata Einsitz. 
Im Gespräch gibt sie Einblick in den 
Verein.

Schaffhauser Bauer: Rahel Brütsch, 
woher stammt die Idee zum Konzept 
Swiss Tavolata?

Rahel Brütsch, Vor-
standsmitglied von 
Swiss Tavolata: Die 
Idee, dass Bäuerin-
nen und Landfrauen 
Gäste zu Hause  
bewirten könnten,  
hatten ursprünglich 

zwei Geschäftsfrauen der Homefood 
Media AG.

Sie traten damit an den Schweize-
rischen Bäuerinnen- und Landfrauen-
verband heran, und gemeinsam wurde 
2013 der Verein Swiss Tavolata ge-
gründet. Beide Seiten bringen ihre 
Kontakte und Netzwerke mit, die sich 
gut ergänzen.

Warum sah man diesbezüglich ein Be
dürfnis bei den Bäuerinnen und Land
frauen?

Für die Gastgeberinnen sah und sieht 
der Verein ein grosses Potenzial, mit 
wenig Investitionen einen Betriebs-
zweig für sich aufzubauen. Es ist eine 
Möglichkeit dazuzuverdienen. Die 
Frauen können Produkte vom eigenen 
Betrieb oder Garten einbringen; haben 
sie dies nicht, dann aus der Umgebung.

75 Prozent der fürs Menü verwen-
deten Zutaten müssen aus der Region 
stammen. Zudem bieten sie nur ein 
Gericht an, dafür aber ein ganz beson-
deres. Das vereinfacht die Abwicklung 
des Abends für die Gastgeberin und er-
möglicht dem Verein eine Qualitäts-
kontrolle.

Gibt es gesetzliche Vorschriften?
Für die Gastgeberinnen gilt natürlich 
das Lebensmittelgesetz, und dessen 
Einhaltung wird kontrolliert. Aber es 
ist möglich, in der eigenen Küche für 
die Tavolata-Anlässe zu kochen. Sepa-
rate Toiletten sind nicht notwendig. 
Doch persönliche Effekten müssen 
weggeräumt sein, wenn Gäste kom-
men. Die gesetzlichen Grundlagen hat 
Swiss Tavolata für die Gastgeberinnen 
abgeklärt.

Wer macht Werbung?
Die Werbung für Swiss Tavolata 

schweizweit übernimmt der Verein. Er 
betreibt beispielsweise die Buchungs-
website «www.swisstavolata.ch» und 
arbeitet mit Verbänden wie Schweiz 
Tourismus zusammen. Für die eigenen 
Tavolatas machen die Frauen selber 
Werbung. Zudem treten die Gastgebe-
rinnen auch an Anlässen auf, etwa am 
Unspunnenfest 2017 oder am Gour-
metfestival Food Zürich.

Wird Swiss Tavolata in der Öffentlich
keit wahrgenommen?
Neu ist die Idee einer Tavolata an sich 
nicht, aber dass Landfrauen so etwas 
machen, hat ein gutes Echo in den Me-
dien ausgelöst, auch im Ausland. Die 
Buchungszahlen sind unterschiedlich. 
Das hängt vom Ort, aber auch von der 
Anbieterin ab. Ausserdem haben wir 
festgestellt, dass in Regionen, in denen 
vermehrt Gastgeberinnen aktiv sind, 
auch mehr Tavolatas besucht werden. 
Es ist also nicht so, dass sich die An-
bieterinnen gegenseitig konkurrenzie-
ren. Im Kanton Schaffhausen, aber 
auch in den Kantonen Thurgau und 

Zürich gäbe es durchaus noch Kapazi-
tät für mehr Gastgeberinnen.

Denn eben, das Angebot schafft 
hier die Nachfrage. Das zeigt die Er-
fahrung. Darum sind wir auch auf der 
Suche nach Frauen, die sich ein eige-
nes Standbein ohne grosse Investitio-
nen aufbauen wollen.

An einer Tavolata sitzen unter Um
ständen Fremde gemeinsam am Tisch. 
Ist das nicht eher unschweizerisch? 
Das ist gerade das Erfrischende: Man 
begegnet sich. Diesen Ansatz finde ich 
sehr schön, und er wird auch genutzt. 
Oft werden aber für Gruppen Tavola-
tas gebucht. Dann bleibt man unter 
sich. Verschiedene Gastgeberinnen 
bieten auch festtagsbezogene Ange-
bote wie Muttertagsbrunches oder 
Weihnachtsessen an. Und wir verkau-
fen Geschenkgutscheine. Wenn je-
mand in die Ferien fährt und derart be-
schenkt wird, kann er sich zum Bei-
spiel dort an einer Tavolata verwöhnen 
lassen. Swiss Tavolata ist ein grossarti-
ges Konzept, verschiedene Regionen 
der Schweiz authentisch kennenzuler-
nen.  Interview: sbw
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«MIINI MEINIG»

Happy Meal
VON SANNA BÜHRER WINIGER

«Es macht echt kei
nen Spass», mosert 
eine, die ich gut 
kenne. Nennen wir 
sie Mia – und Mia 
ärgert sich: «Der 
eine will vegan, der 
andere normal mit 

Fleisch, der dritte am liebsten Spa
ghetti blutt mit Butter! Was soll ich 
da künftig noch kochen, gopf, bi doch 
käs Reschtorant!» Ja, über Mutter 
Mias Kochtöpfen hängt der Haus
segen schief. Kontroverse Weltan
schauungen machen sich breit, wo 
einst der «Tiptopf» als volksnahe 
 Fibel gesunden Kochens herrschte.

Auch im Web stiess ich kürzlich 
auf eine eher unfrohe Botschaft bezüg
lich dessen, was künftig auf unseren 
Tischen landen wird. «Momentan ist 
nichts appetitlich bezüglich des zu
künftigen Tellers mit Essen, der die 
Menschheit erwartet. Die Nahrung der 
Zukunft wird von Ressourcenknapp
heit, Bevölkerungswachstum und Ge
wissensbissen bestimmt sein – nicht 
gerade eine Rezept für gourmetkuli
narische Freuden», lese ich in der eng
lischsprachigen Ausgabe der israeli
schen Tageszeitung Haaretz, für Über
setzungsfehler haftet die Schreibende. 
«Neben Heuschreckendelikatessen, 
Grillenleckerbissen und anderem 
sechsbeinigem Protein stellt sich da 
auch die Frage nach der Zukunft des 
Fleischs für den Konsum», lese ich 
weiter und geniesse wenn nicht das 
ernste Thema, so doch den unter
schwellig sarkastischen Stil. Der dis
kutierte Trend, auch in der westlich 
orientierten Gesellschaft Insekten zu 
snacken, er beschäftigt auch da.

Nun ja, was weiss ich, was wir 
künftig essen werden, wenn unser 
 Lebensstandard einmal nicht mehr 
lebbar ist. Vielleicht liegt die Lösung 
wirklich bei Chitin & Co? Zurzeit 
halte ich mich aber immer noch zu
rück und spucke die Mücken aus, die 
mir allenfalls beim Radeln in den Ra
chen fliegen. Und sollten Sie mich 
nach dem Regen auf dem Trottoir 
Würmer sammeln sehen, dann landen 
diese zwecks Rettung im nächsten 
Garten und nicht etwa paniert in der 
Fritteuse.

Haaretz liefert in der Folge denn 
auch keine knusprignussigen Re
zepte, sondern gibt einen Überblick 
über den aktuellen Forschungsstand 
des Fleischs aus dem Labor. Vor vier 
Jahren ist der Welt der erste künstlich 
generierte Hamburger serviert worden, 
zu Kosten von 325 000 USDollar die 
140 Gramm. Inzwischen träumen die 
Forscher offenbar bereits vom perfek
ten Steak. Schnitzel habe ein Unter
nehmen in San Francisco schon hin
gekriegt. Kostenpunkt 18 000 Dollar 
pro Kilogramm. Ein Schnäppchen ist 
das auch noch nicht. Und ob die Zu
kunft wirklich in den Laboratorien 
liegt – wir werden sehen.

Für mich ist nachhaltige Volks
ernährung etwas anderes. Für mich ist 
sie in den bäuerlichen Produktions
möglichkeiten des Landes verwurzelt 
und beim Einkauf national oder gar 
regional. Davon profitieren alle: Die 
Transparenz für die Konsumenten ist 
gross, die Schlachtwege der Nutztiere 
sind kurz, und kommt die Direktver
marktung zum Zuge, so bleibt die 
Wertschöpfung zu einem grossen Teil 
bei den Schweizer Bauern und damit 
bei jenen, die mit viel Aufwand und 
Knowhow auf höchster Qualitäts
stufe produzieren.

Hiesige DirektvermarkterAdressen 
gibt’s via www.schaffhauserbauer.ch > 
In der Region.

Swiss Tavolata steht für authentische 
Schweizer Küche, serviert von Bäue-
rinnen und Landfrauen bei sich zu 
Hause – oder wie in Hallau von 
einem Landmann. Der Schaffhauser 
Bauer hat eine Tavolata bei Peter 
Bösch begleitet.

VON SANNA BÜHRER WINIGER

Sachte fallen hauchdünne Späne auf 
das Bunt des Blattsalats. Der dunklen 
Käseknolle, die der Gastgeber über die 
Reibe zieht, würde man es von aussen 
gar nicht geben, dass ihre Flocken hell 
die knackigen Blätter zieren. Die vier 
Gäste schätzen dieses Tüpfelchen auf 
dem i, das persönliche Zelebrieren der 
Belper Knolle am Tisch. Mit dem 
Swiss-Tavolata-Angebot gönnen sie 
sich ein Geburtstagsessen der beson-
deren Art in der Taverne der Hallauer 
Familie Bösch.

Peter Bösch, Winzer und Caterer, 
umsorgt sie, wie es sich für einen enga-
gierten Gastgeber gehört, mit Gour-
metgenüssen, Charme, Informationen 
zum Unternehmen und zum Menü. 
Daneben lässt er den Kunden aber 
auch viel Zeit für sich. Die richtige Ba-
lance zwischen Kontakt und Zurück-
haltung zu finden, auch das gehört zur 
perfekten Swiss Tavolata (s. Kästchen). 
So können sich die Gäste im gemüt-
lich-festlichen Ambiente wie zu Hause 
fühlen und entspannen. Sogar zwei 
originelle Pendeluhren ticken heimelig 
im Takt.

Vom Hobby zur Berufung

Früher hatte der Hallauer als Forst-
wart gearbeitet. Der Wechsel in ein 
neues Metier habe sich nicht freiwillig 
ergeben, berichtet Bösch seinen Gäs-
ten bei der Einführung zur Tavolata. 
Ein Berufsunfall zwang ihm eine Neu-
orientierung auf.

Doch Bösch erkannte dies als 
Chance: Schon als Bub hatte ihn Ko-
chen fasziniert. Nun professionali-
sierte er seine Leidenschaft fürs Kuli-
narische. Umsichtig setzte er dabei auf 
verschiedene Bereiche: Reben und 
eigene Weinspezialitäten, Catering so-
wie Anlässe im Bewirtungsraum, in der 
stilvoll eingerichteten Blauburgunder-
Taverne im Soussol der «Domaine 
Bösch». Dass der Gourmetunterneh-

mer zum ersten Schweizer Landmann 
und Swiss-Tavolata-Gastgeber wurde, 
war allerdings nicht seine Idee. «Die 
Regionalbetreuerin von Swiss Tavolata 
hat mich angefragt, ob ich Interesse 
hätte mitzumachen. Denn zu diesem 
Zeitpunkt gab es im Kanton Schaff-
hausen keine Anbieterin mehr. Das 
Konzept hat als Ergänzung gut in mein 
Angebot gepasst», schildert Bösch sei-
nen Werdegang zum Mitglied von 
Swiss Tavolata und damit auch der 
Schaffhauser Landfrauen.

Der Verein fördert die Mitglieder

Die Tavolata bietet er auf Anfrage 
an, punkto Termine ist er flexibel. Et-
was mehr Flexibilität würde Bösch sich 
allerdings auch bezüglich des Menüs 
wünschen. Wie jedes Swiss-Tavolata-
Mitglied hatte er den Verantwortlichen 
des Vorstands anlässlich seiner Bewer-
bung drei Vorschläge präsentiert. Den 
reichen Winzereintopf* mit verschie-
denen Fleischsorten wählten sie nach 
dem Testessen aus. Variiert werden 
können nun noch saisonale Zutaten 
wie Gemüse und Salat. Bösch hin-
gegen hätte lieber etwas mehr Freiheit. 
Doch schätzt der Hallauer die unkom-
plizierte Zusammenarbeit mit dem 

Vorstand und besonders die Werbe-
plattform, die der Verein betreibt. Be-
weglich ist Bösch auch bezüglich der 
Anzahl Gäste. Auf die Unterstützung 
seiner Frau Dagmar kann er zählen, im 
Bedarfsfall stehen zudem sein Sohn 
und Aushilfen mit im Einsatz. Bis 
gegen dreissig Leute finden in der Ta-
verne Platz. «Ich nehme mir aber gern 

auch für kleine Gesellschaften Zeit. 
Der Kontakt ist manchmal nachhalti-
ger», ist Bösch überzeugt. Er habe 
ausserdem einfach gern Leute um sich 
und möge es, von seiner Arbeit und 
dem Betrieb zu erzählen. So wie ge-
rade jetzt: Für die zwei Ehepaare bleibt 
Zeit, nach Belieben Fragen zu stellen. 
Besonders interessieren der Rebbau 
und die Weine der Domaine Bösch. 
Verschiedene önologische Köstlichkei-
ten werden im Laufe des Mahls ja auch 
serviert. Das macht neugierig.

Wie es wohl bei anderen ist?

Christine Wanner ist einer der Ta-
volata-Gäste. Sie hat den Anlass ge-
schenkt bekommen. Das Konzept, zu 
Hause Fremde zu bewirten, kannte sie 
etwa aus Frankreich oder Italien. Aber 
dass Schweizer Bäuerinnen und Land-
frauen beziehungsweise eben auch ein 
Landmann diesen Service anbieten, hat 
sie vorher nicht gewusst. «Es ist eine 
gute Sache», lautet ihr zufriedenes Fa-
zit. Ihren Mann und ihre Freunde hat 
das kulinarische Abenteuer ebenfalls 
überzeugt. «Wir werden den Anlass 
weiterempfehlen und auch einmal an-
dere Gastgeberinnen von Swiss Tavo-
lata ausprobieren», sind sich alle einig.

*Das ganze Swiss-Tavolata-Menü von Pe-
ter Bösch sowie die Angebote der übrigen 
Gastgeberinnen aus der ganzen Schweiz 
finden sich auf www.swisstavolata.ch.

Gastgeber mit Herz und Können

SWISS TAVOLATA

Zu Gast bei Bäuerinnen und Landfrauen der Schweiz

INFO

Was ist Swiss Tavolata?
Bei Bäuerinnen und Landfrauen zu 
Hause authentische Schweizer 
 Küche geniessen, von traditionell bis 
innovativ, aber immer saisonal und 
regional: Dieses Ziel setzt Swiss 
 Tavolata seit bald drei Jahren in der 
ganzen Schweiz um. Entstanden ist 
der Verein aus einer Initiative der 
Home Food Media GmbH und dem 
Schweizerischen Bäuerinnen- und 
Landfrauenverband (SBLV).

Jede Gastgeberin bietet ihr ganz 
persönliches Spezialitätenmenü an. 
Dessen Zutaten stammen zu min-
destens 75 Prozent vom eigenen 

Bauernhof oder aus der Region. Sai-
sonale Zutaten werden nach Jahres-
zeit angepasst. Ihre Gäste empfan-
gen die Tavolata-Organisatorinnen 
bei sich zu Hause, je nach Möglich-
keit etwa in der Stube, im Weinkel-
ler, im Degustationsraum oder auf 
dem Tenn. Der Verein ist für die Bu-
chungswebsite sowie für Marketing, 
Weiterbildung und Qualitätssiche-
rung zuständig. Tavolatas können ab 
vier Personen unter «www.swisstavo-
lata.ch» gebucht werden. Die Höchst-
zahl an Gästen variiert je nach Gast-
geberin.  sbw

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

Gastgeber Peter Bösch serviert die Belper Knolle – eine gelungene Überraschung 
für die Gäste (im Bild: Christine Wanner, l., Thomas Meier-Götz, r.).
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SCHAFFHAUSER LANDFRAUEN

Bunt von A wie Aerobic bis Z wie Zoo
In den Frühlingsferien bot der Land-
frauenverein Merishausen-Bargen 
eine ganze Woche lang ein Ferien-
spass-Programm für die daheim ge-
bliebenen Kinder ab Kindergarten-
alter an. 

Die Kinder konnten aus zehn verschie-
denen, dem Alter angepassten Angebo-
ten aussuchen. Die Kleinen starteten 
am Montag mit einem Märchenwork-
shop. Elina erklärte stolz: «Wir bastel-
ten eine Krone, lernten viele Königin-
nen kennen wie Spiel-, Nacht-, Vogel- 
und Backkönigin und ihre Mutter,  
die Schmusekönigin.» Währenddessen 
lernten die Mittelstufenkinder mit Be-
geisterung an zwei Halbtagen das Jas-
sen. Begriffe wie «Puur», «Näll» und 
Ass sind für sie keine Fremdwörter 
mehr. «Jassen ist wie Velofahren und 
Schwimmen eine Kompetenz, die man 
einfach haben muss», meinte eine 
Mutter. Ein weiteres stattliches Grüpp-
chen baute eine Holzleiter zum Klet-
tern oder als Dekoration. Am Dienstag 
stand der Besuch des Feuerwehrzen-
trums Schaffhausen auf dem Pro-
gramm. Lino, mit Sicherheit ein zu-
künftiges Mitglied der Verbandsfeuer-
wehr Bargen-Merishausen, fasste zu-
sammen: «Am coolsten fand ich, dass 
wir mit dem Feuerwehrauto zurück 
nach Merishausen fahren durften!»

Kräftemessen mit Kopf und Körper

Am Mittwoch entspannten sich ei-
nige beim Kinderyoga, bevor es am 
Nachmittag hiess: Auf zur Dorfolym-
piade! In altersgemischten Gruppen 
absolvierten die 30 Kinder einen Pos-
tenlauf durchs Dorf. Mit Disziplinen 
wie Sackhüpfen, Stiefelweitwurf, 
Sandbaggern, Nagelklopfen, Fotorät-
sel, Traktörli- und Karrettenparcours, 
«Feuerlöschen» mit Kübelspritzen so-
wie Tiere der Vogel- und Säugetier-
sammlung erkennen trotzten die 
 Kinder dem nasskalten Wetter. «Der 
Kindergärtner Vincent rettete die Ehre 

von uns Grösseren und kannte die 
Tiere am besten», sagte Nevio 
(4.  Klasse) beeindruckt. Mit einer 
Rangverkündigung mit olympischen 
Medaillen und gespendeten Natural-
preisen klang der Nachmittag bei Ku-
chen und Punsch aus. «Petrus muss 
definitiv eine Landfrau sein», staunte 
ein Beobachter, «genau während eurer 
Olympiade drehte er den Wasserhahn 
fast ganz zu!» Am Donnerstag gab es 
einen Aerobic-Kurs, einen Nachmittag 
mit Pferden sowie einen Schmink- und 
Frisierkurs für Teenies.

Das letzte Angebot war als Ausflug 
auch im regulären Kursprogramm aus-
geschrieben: Der charmante Chauf-
feur Peter führte am Freitag die mun-
tere Schar im voll besetzten Rattin-
Car nach Basel in den Zoo. Nach 
freiem Aufenthalt war als Abschluss 
eine Führung durchs Affenhaus ange-
sagt. Dabei hörten wir viel über die 
Lebens- und Schlafgewohnheiten 
unserer Verwandten.

Fazit: Es war ein Erfolg!

Insgesamt haben sich von Montag 
bis Donnerstag 110 Kinder bei den ver-
schiedenen Angeboten eingetragen, am 
Freitag nochmals 50 Personen (Kinder 
und Erwachsene). Für die Vorbereitung 
war eigens ein OK gegründet worden, 
in dem vier Vereinsmitglieder sowie die 
Präsidentin mitarbeiteten. Eine OK-
Frau meinte: «Ich habe viel gelernt. Bis 
jetzt habe ich mir kaum Gedanken ge-
macht, wie viel Detailarbeit hinter sol-
chen Anlässen steckt.» Eine weitere er-
klärte: «Diese Woche können wir als 
vollen Erfolg verbuchen. Toll fand ich, 
dass alle Kursleiterinnen und Kurslei-
ter aus Merishausen oder Bargen wa-
ren. Sogar zwei junge Frauen in Ausbil-
dung nahmen extra frei, um als Kurslei-
ter zu amten, einfach super!» Fazit: 
Was macht man beziehungsweise die 
Landfrau nicht alles für leuchtende 
Kinderaugen. Kinder glücklich – alle 
glücklich! Gabi Werner

B I L D  WA LT R AU D  S U T E R

Die Märchenköniginnen und -könige strahlten am ersten und einzigen Schön-
wettertag der Woche mit der Sonne um die Wette.

Vor Kurzem haben im Kanton Schaff-
hausen die jährlich durchgeführten 
Anlässe zur Feldspritzenkontrolle 
stattgefunden. Organisiert werden sie 
vom Verband für Landtechnik, Sek-
tion Schaffhausen (VLT-SH). Seit 
einem Jahr ist der Schleitheimer 
Christian Meyer für die Durchfüh-
rung verantwortlich. Zuvor hat er 
zehn Jahre als Kontrolleur mitge-
wirkt. Sein Fazit zu den Überprüfun-
gen der letzten Jahre ist sehr positiv.

Schaffhauser Bauer: Jahr für Jahr orga-
nisiert der VLT-SH Kontrollanlässe für 
die Feldspritzen der Schaffhauser Bau-
ern. Warum ist das notwendig?

Christian Meyer ist 
Organisator der Feld- 
spritzentests VLT- 
SH: Wenn eine Feld-
spritze Mängel auf-
weist, können die 
Pflanzenschutzmittel 
nicht gezielt ausge-

bracht werden. Das hätte zur Folge, 
dass sie nicht in der richtigen Dosie-
rung am richtigen Ort ausgebracht wür-
den. Wie ein Auto immer wieder in die 
Motorfahrzeugkontrolle muss, so muss 
man auch die Spritzvorrichtung regel-
mässig kontrollieren. Die Prüfung von 
Feldspritzen gibt es schon lange. Doch 
früher war sie freiwillig. Mittlerweile ist 
die Kontrolle aber in der Direktzah-
lungsverordnung vorgeschrieben.

Was wird denn genau überprüft?
Wir prüfen zum einen das Äussere der 
Spritze, den Allgemeinzustand und ob 
sie leckt. Auch die Sicherheitsmassnah-
men für den Anwender kontrollieren 
wir. Im Weiteren werden die Daten der 
Feldspritze festgehalten, die Leistung 
der Pumpe und das Tankvolumen. Auf 
einer speziellen Testvorrichtung wird 
die Querverteilung geprüft, nämlich ob 
auf der ganzen Breite des Balkens 
gleich viel Flüssigkeit ausgegeben wird. 
Und bei einer Düse wird zudem die Li-
termenge pro Minute abgenommen. 
Ganz wichtig ist, dass auf dem Prüfpro-
tokoll die Seriennummer der Spritze 
vermerkt ist, damit das Protokoll und 
die Spritze auch übereinstimmen. 

In welchen Intervallen muss ein sol-
cher Test absolviert werden?
Für Bauern, die in der Schweiz be-
wirtschaften, gilt ein Rhythmus von 
vier Jahren. Geräte, die im benach-
barten Deutschland eingesetzt wer-
den, müssen alle drei Jahre vorgeführt 
werden. Das wurde mit dem Land  
Baden-Württemberg so festgelegt. 
Unsere Prüfungen hier im Kanton 
Schaffhausen gelten auch für 
Deutschland. Sie werden dort ge-
nauso anerkannt, wie eine deutsche 
Feldspritzenkontrolle in der Schweiz 
akzeptiert würde.

Welchen Service leistet der VLT-SH?
Der VLT-SH führt seit den 1990er-Jah-
ren Feldspritzenkontrollen für die 
Schaffhauser Landwirte durch. Die 
Bauern werden von uns dann vorgän-
gig zur Kontrolle eingeladen, wenn 
ihre Geräte wieder überprüft werden 
müssen. Wir führen entsprechende 
Listen. Das ist jeweils ein grosser 
Arbeitsaufwand, da Mutationen und 
die unterschiedlichen zeitlichen Ab-
stände der Kontrollen berücksichtigt 
werden müssen.

Wie werden die Kontrolleure ausgebildet?
Es gibt regelmässig Weiterbildungen 
für die Prüfer, und zwar theoretisch 
wie praktisch. Denn die Technik ver-
ändert sich laufend.

Und wenn ein Mangel festgestellt 
wird?
Bei den Feldspritzenkontrollen ist im-
mer ein Mechaniker anwesend. Wenn 
wir etwas feststellen, dann erledigt die-
ser das nach Möglichkeit gleich vor 
Ort. Wenn das nicht machbar ist, muss 
der Inhaber der Feldspritze diese sel-
ber reparieren lassen. Das wird im Pro-
tokoll vermerkt. Die Kontrolleure prü-
fen später nach, ob die Reparatur auch 
durchgeführt wurde.

Welche Entwicklung stellen Sie punkto 
Zustand der Feldspritzen fest?
Der Zustand hat sich in den letzten 
zehn Jahren stark verbessert. Ich 
denke, das hat viel mit der stetigen 
Professionalisierung der Betriebe zu 
tun. Auf jeden Fall sind die Feldsprit-
zen, die wir überprüfen, in den aller-
meisten Fällen in sehr gutem Zustand.
 Interview: sbw

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

Regelmässige Kontrollen des VLT-SH zeigen: Die Feldspritzen der Schaffhauser 
Bauern sind gut gewartet.

VERBAND LANDTECHNIK SCHAFFHAUSEN

Die Geräte sind sehr gut gewartet

n Flurbegehung zum Vernetzungs-
projekt Schleitheim 
mit dem Natur- und Vogelschutz-
verein Schleitheim, Sa., 13. Mai 
2017, Treffpunkt 14 Uhr, Gemein-
deverwaltung. Dauer ca. 2 Std.  
Alle sind herzlich eingeladen.

n Weinprobe in der Höhle 
«Winterlislöchli», Wilchingen 
Sa., 13. Mai 2017, ab 15 Uhr 
So., 14. Mai 2017, 11–18 Uhr. 
Rebrundgang mit Markus So. 13 u. 
15 Uhr. Weindegustation, Feines 
aus Silvias Küche, Sortiments-
rabatt. Markus und Silvia Gysel, 
www.gysel-haumesser.ch.

n Rebbegehung Hallau/Ober-
hallau: Frost, weiteres Vorgehen 
Mo., 15. Mai 2017, 19 Uhr, 
Treffpunkt: Schwimmbad Hallau.

n Gaunerkomödie in Osterfingen: 
«Zwei wie Bonnie und Clyde» 
vom hoftheater.ch 

Fr., 19. Mai 2017, 20 Uhr, 
Heidi Steiner Richli, Weingut 
Lindenhof, Dorfstr. 19, Osterfingen 
Bauernküche: ab 18 Uhr, 
Spielbeginn: 20 Uhr. Mundart, ca. 
90 Minuten plus Pause, bei jeder 
Witterung (warme Kleidung). Info, 
Ticketres.: www.hof-theater.ch, 
Hotline: 0900 320 320 (Fr. 1.–/
Min.). Erw. Fr. 32.–, Jugendl. – 
18 J. Fr. 15.–, Kinder bis 10 J. 
gratis. Veranstaltungsort: 052 681 
21 25, info@weingut-lindenhof.ch.

n Tag der offenen Tür Schloss 
Charlottenfels, Neuhausen 
Sa., 20. Mai 2017, 9 – 14 Uhr, 
Schlossbesichtigung, Pfingst-
rosenführungen (mit Verkauf 
historischer und neuer Sorten), 
Führung im Lehrbienenstand. 
Beginn Führungen: 9.30, 10.30, 
11.30, 12.30, 13.30 Uhr. 
Festwirtschaft: Gemütlichkeit bei 
den Bienenzüchtern.
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STRICKHOF

Praktisches rund um 
die Raufutterernte
Am Strickhof Wülflingen hat der 
überbetriebliche Kurs (üK) zum 
Thema Raufutterernte für die Lernen-
den des 1. Lehrjahrs stattgefunden.

Die angehenden Landwirte lernten in 
Kleingruppen bei praktischen Übun-
gen eine breite Maschinenpalette zur 
Futtergewinnung kennen. Dabei waren 
der sichere Umgang und die Einstel-
lungen von grosser Bedeutung. Unter-
schiedliche Maschinen für die Fut- 
terernte wurden demonstriert und  
ausprobiert. Der üK fand bei ganz 
unterschiedlichem Wetter statt. Selbst 
von Schnee wurde er nicht verschont. 
Dieser zeigte sich allerdings gnädig, 
denn kaum lag der erste Flaum, hörte 
der Schneefall auch schon wieder auf, 
und die praktischen Arbeiten konnten 
fast ohne Unterbruch und ohne Beein-
trächtigung des Bodens weitergeführt 
werden. Stephan Berger, Strickhof

IMKEREI

Neuer Bienenfeind aktiv 
Die Asiatische Hornisse ist nun auch 
in der Schweiz aufgetreten. Eine fort-
pflanzungsfähige Königin ist am 
26.  April 2017 im Kanton Jura gefan-
gen worden. Für die Bienen ist die 
Asiatische Hornisse eine Bedrohung, 
da sie diese frisst.

Die Schweizer Imker zeigen sich in 
einer Medienmitteilung des Dachver-
bandes Apisuisse besorgt über das Auf-
treten der Asiatischen Hornisse (Vespa 
velutina) in der Schweiz. Eine schnelle 
Reaktion der Kantone sei entschei-
dend, um die Verbreitung zu überwa-
chen und zu bekämpfen.

Sie ernährt sich von Nützlingen

Die Asiatische Hornisse baut ihre Nes-
ter oft hoch in Bäumen. Die Nester 
können fast 2000 Arbeiterinnen um-
fassen. Das Problem: Die Asiatische 
Hornisse jagt Honigbienen und be-

droht somit deren Völker. Zudem frisst 
sie andere Insekten, darunter Be-
stäuber und Nützlinge.

Hornisse schon länger im Visier

Laut Apisuisse passt sich die Asia-
tische Hornisse leicht den herrschen-
den Bedingungen an. 2004 trat sie erst-
mals in Europa auf. Im Herbst letzten 
Jahres war sie noch 20 Kilometer von 
der Schweizer Grenze entfernt, und 
Ende April wurde in Fregiécourt das 
erste Exemplar in der Schweiz gefan-
gen.

Vorausschauend hat der Bienenge-
sundheitsdienst schon vor einem Jahr 
ein Merkblatt und eine Vorgehens-
weise erarbeitet, die in der Imkerschaft 
inzwischen breit bekannt gemacht 
worden sind. Diese Arbeit hat nun in-
sofern Früchte getragen, als es ein Im-
ker war, der die Asiatische Hornisse im 
Jura gefangen hat. lid/Apisuisse

DAS SCHWARZE BRETT
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