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«MIINI MEINIG»

60 gegen 44+
VON SANNA BÜHRER WINIGER

Schade, ist er vorbei! 
Ich liebe den 1.  Au-
gust, die Höhenfeuer 
und die Beflaggung 
am Balkon. Kommt 
dazu die innere 
Dankbarkeit dafür, 
wie ich mit meiner 

Familie in diesem Land leben kann. 
Was ich zudem ganz besonders mag, 
sind die Brunch-Anlässe auf den Bau-
ernhöfen. Jeder ist etwas anders, doch 
eins ist überall gleich: Feine Speziali-
täten vom Hof, vom «Anke» bis zum 
wohlriechenden Zopf, und ganz viel 
Zeit für «Bruncher» zum Schlemmen 
und Geniessen! Als Gast kann man 
die bäuerliche Tüchtigkeit bestaunen, 
dieweil man die Seele baumeln lässt, 
bis fast aufs «Wiesli», auf der die  
Festbank steht.

Ja, ob Brunch oder nicht, es gibt 
viel zu tun in der Landwirtschaft. 
Wieviel, wissen wir jetzt dank media-
ler Schlagzeilen der letzten Woche 
ganz genau. «Am meisten arbeiteten 
Bauern» war so oder ähnlich man-
cherorts zu lesen, und geschrieben 
wurde auch gleich, wie viel. Im 
Schnitt 44 Stunden und 40 Minuten 
wöchentlich – als Quelle dazu zitiert 
wird die Arbeitskräfteerhebung (Sake) 
2016 des Bundesamts für Statistik. 
Diese tiefe Zahl hat mich erstaunt 
und auch den einen oder anderen 
Bauern «bashenden» Online-Kom-
mentator auf den Plan gerufen, von 
wegen bäuerlichem Jammern, und 
dann ist alles nicht so schlimm.

Weil ich Statistik nicht gut kann, 
habe ich direkt beim Bundesamt für 
Statistik nachgefragt. Bauern und 
Bäuerinnen, erhielt ich Bescheid, ge-
hören eben nicht zu den Arbeitneh-
menden und werden in der Statistik 
der tatsächlichen Arbeitszeit nicht er-
fasst. Und man hat mir freundlicher-
weise auch gleich eine relevante 
Durchschnittszahl zur Normalarbeits-
zeit von Bäuerin und Bauer geschickt: 
Rund 60 Stunden pro Woche*. Das 
klingt doch etwas anders, nicht wahr? 
Und das entspricht eher dem, was ich 
bei bäuerlichen Bekannten miterlebe.

Würde man dann noch den bäuer-
lichen Stundenlohn thematisieren, 
wäre Online-Häme im Kommentar 
erst recht nicht angebracht.

* https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/ 
statistiken/land-forstwirtschaft/landwirtschaft/ 
soziale-aspekte.html > Arbeitszeit

Impressum Schaffhauser Bauer

Offizielles Organ des Schaffhauser 
Bauernverbandes und seiner Fachsektionen.

Erscheint jeden Donnerstag.

Redaktion: Sanna Bührer Winiger (sbw) 
Internet: www.schaffhauserbauer.ch

Anzeigen: Verlag «Schaffhauser Nachrichten» 
Telefon: 052 633 31 11 
E-Mail: anzeigen@shn.ch 
Annahmeschluss: Jeweils Dienstag, 9.00 Uhr

VERBANDSINFO

Jetzt im Newsletter
und auf www.schaffhauserbauer.ch

E BLW: Marktberichte Milch, Bio

E Landw. Informationsdienst LID: 
Int. Eva Reinhard, BLW, zum geplan-
ten Pflanzenzüchtungszentrum des 
Bunds  sbw

Nun ist es möglich: Kürbiskerne  
vom Schaffhauser Griesbachhof und 
weiteren Ostschschweizer Lieferanten 
werden auf dem Griesbach zu 
schmackhaftem Öl gepresst. Ein 
Schauraum bietet ab 1. September 
2017 Neugierigen Einblick in die  
Produktion.

VON SANNA BÜHRER WINIGER

«Nachhaltigkeit auf allen Stufen ist der 
Grundgedanke rund um unsere Kür-
biskernölproduktion. Darum haben 
wir uns zum Bau einer Ölmühle auf 
dem Griesbachhof entschieden. Die 
Kerne der Ölkürbisse, die wir auf unse-
rem Betrieb anbauen, wollen wir auch 
hier zu Öl verarbeiten», erklärt der 
Schaffhauser Landwirt Chöbi Brütsch 
und fährt fort: «Wir selber pflanzen 
rund einen Viertel der von uns verwer-
teten Ölkürbisse an. Die restliche 
Ernte stammt jeweils von anderen Pro-
duzenten aus der Deutschschweiz. 
Auch beim Bau der Mühle wollten wir 
ein Maximum an Regionalität, von den 
Baumaterialien über die Handwerker 
bis zur Energie.»

Einfach haben er und seine Familie 
sich die Planung nicht gemacht. Drei 
Projekte wurden verworfen und auf 
Eis gelegt. Erst ein viertes überzeugte 
in seiner Gesamtausrichtung und im 
November 2016 machte der alte 
Schweinestall dem Neubau Platz. 
Noch im Herbst wurde das Fundament 
für die Ölmühle gelegt – in Eigen-
arbeit, inklusive Bodenheizung, wel-
che die Wärme von der hofeigenen 
Schnitzelheizung übernehmen wird.

Holz aus den Wäldern um den Hof

Nun prägt der schmucke Bau mit 
seiner naturbelassenen Holzverscha-
lung das Gesamtbild des Hofs unauf-
dringlich mit. «Den goldenen Farbton 
wird das Holz jedoch nicht behalten», 
wirft Chöbi Brütsch einen Blick vor-
aus, «wir haben für die Aussenseite des 
Baus wetterbeständiges Lärchenholz 
gewählt. Bereits hellt es in der Sonne 
auf und verwittert schliesslich in Sil-
bergrau.» Das Lärchenholz stammt ge-
nauso aus den Schaffhauser Wäldern 
wie auch das Buchenholz, das gröss-
tenteils für den Innenausbau verwen-
det wurde. Das sei beim Häuserbau ein 
Novum, erklärt der innovative Land-
wirt. Buche werde eigentlich nicht als 
Bauholz eingesetzt. «Doch der Thayn-
ger Zimmermann Thomas Meister hat 
von seinen Lehr- und Wanderjahren 
neue Erkenntnisse mitgebracht. Diese 
machen den Einsatz von Buche im Bau 
möglich», so Brütsch. «Er hat das Holz 

aufgegleist, verarbeitet hat es der Me-
rishauser Ivo Tognella in seiner Zim-
merei. Unser Sohn Rafael hat ihm da-
bei geholfen.»

Energetisch nachhaltig gebaut

Auch wenn der Holzbau durch op-
tische Leichtigkeit überzeugt: Luftig ist 
er keineswegs. Die Aussenwände sind 
insgesamt rund 20 Zentimeter dick 
und zwischen Aussen- sowie Innenver-
schalung mit einer breiten Isolations-
schicht aufgefüllt. «Das Gebäude  
hat diesbezüglich Minergiestandard», 
schildert Brütsch. Doch punkto Belüf-
tung stellt die Ölmühle andere Ansprü-
che als ein Wohnhaus: Die getrockne-
ten Kürbiskerne sind staubig und brau-
chen beim Transport von der Gosse im 
Vorraum über Rohre zur Mahlanlage 
ein eigenes Abluftsystem.

Qualität braucht ihre Zeit

Auf die Mahlanlage selbst ist Chöbi 
Brütsch besonders stolz. Sie hat Sel-
tenheitswert. Gerade mal zwei Exemp-
lare davon hat der österreichische Lie-
ferant bis jetzt hergestellt. «Auch beim 
Einheizen des Ofens unter der Dresch-
pfanne setzen wir auf die Region. Wir 
befeuern ihn mit Holz. Die meisten 
Mühlen setzen auf Gas», schildert 
Brütsch. Die Holzeinfeuerung unter 
dem «Herzstück der Anlage», wie der 
Bauer die Pfanne nennt, verlangt mehr 
Fingerspitzengefühl. Sie macht aber 

energetisch unabhängig. Sorgfalt und 
Knowhow fordert das Erhitzen der 
Kerne ohnehin, damit sie genau den 
richtigen Röstgrad erreichen. Chöbi 
Brütsch und seine Frau Lydia haben 
sich darum beim Anlagenbauer schu-
len lassen. Sie haben gelernt, dass der 
Röstvorgang gemächlich angegangen 
werden muss, damit die Kerne ihr 
Aroma entwickeln können. «Qualität 
braucht Zeit», ist der frischgebackene 
Ölmüller überzeugt, «nur so entsteht 
am Ende ein wirklich schmackhaftes 
Kürbiskernöl.» Die gerösteten und ge-
droschenen Kerne werden mit Wasser 
vermengt und in die Presse eingefüllt – 
von Hand. Für den mächtigen Druck 
von 220 Tonnen, den es für die Ölpres-
sung braucht, sorgt jedoch ein Hydrau-
liksystem. Ein erster Probedurchlauf 
habe bestens geklappt, freut sich 
Brütsch. Die Kerne der diesjährigen 
Produktion werden bereits auf dem 
Griesbachhof verwertet werden kön-
nen – in wöchentlichen Tranchen, wel-
che die Produktion von immer ganz 
frischem Öl möglich machen. Bis an-
hin musste jeweils die Oelpressung in 
der Romandie vorgenommen werden. 
Diese weiten Transportwege entfallen 
nun und Brütschs sind zeitlich in der 
Produktion des Öls unabhängig.

Alle leisten ihren Beitrag

Dass die Ölmühle jetzt auf dem 
Griesbach steht, hat ein Beitrag zur 

Regionalentwicklung aus dem Gene-
rationenfonds ermöglicht, den die 
Wirtschaftsförderung Schaffhausen 
verwaltet. Doch nur die enge Zusam-
menarbeit der ganzen Familie habe 
die Umsetzung des Projekts gelin- 
gen lassen, sind Chöbi und Lydia 
Brütsch dankbar. Ihre erwachsenen 
Kinder und deren Ehepartner tragen 
alle mit dazu bei, dass die Produktion 
vom Kern bis zum grünbraunen aro-
matischen Edelöl in Eigenregie mach-
bar ist.

Nachhaltiges Öl vom Griesbachhof

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

Ab dem 1.  September 2017 steht der Schau- und Verkaufsraum der Ölmühle des Griesbachhofs jeweils dienstags und frei-
tags Interessierten offen (Öffnungszeiten siehe Kästchen; auf dem Bild: Landwirt und Mühlenbetreiber Chöbi Brütsch).

Noch muss der Kürbis reifen, bevor 
seine Kerne geerntet werden.

Hier wird gemahlen (hinten) und  
gepresst (vorn).

INFO

Die neue Ölmühle 
kennenlernen
Die Ölmühle bietet Besuchern ab 
dem 1. September 2017 in einem 
Schauraum Einblick in die Pro-
duktion, dies jeweils dienstags von 
8 bis 11 Uhr und freitags von 18 bis 
20 Uhr. Am Nationalen Mühlentag 
im kommenden Mai wird die ganze 
Mühle besichtigt werden können. 
Während der Öffnungszeiten kön-
nen Öl und Knabberkerne gekauft 
werden. Ein Onlineshop ist in Vor-
bereitung. Mehr Informationen zu 
den Produkten, der Betriebsge-
schichte und Aktuellem bietet die 
Website www.kuerbiskern.ch.

Funktionaliät ist ein Markenzeichen der neuen Ölmühle. Doch sie überrascht 
auch mit handwerklich hübschen Details wie diesem Türbeschlag.
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Mehr Glücksgefühle im Leben
Wir Schweizer sind doch glücklich. 
Wir haben genug zu essen, ein Dach 
über dem Kopf und leben in einem 
friedlichen Land. Abgesehen von har-
ten Schicksalsschlägen wie Krankheit, 
Arbeitslosigkeit oder Beziehungspro-
blemen haben wir es eigentlich recht 
gut. Und doch könnten wir, den Ge-
sichtern auf der Strasse nach zu be-
urteilen, glücklicher sein.

Das ist das Thema von Gretchen Ru-
bins Buch «Das Happiness-Projekt: 
oder Wie ich ein Jahr damit verbrachte, 
mich um meine Freunde zu kümmern, 
den Kleiderschrank auszumisten, Phi-
losophen zu lesen und überhaupt mehr 
Freude am Leben zu haben.» Das Buch 
gehört zu meiner aktuellen Lektüre. 
Rubins Ratschläge, die sie alle selbst 
ausführte, sind verblüffend einfach. 
Schon eine Stunde mehr Schlaf im Tag 
könne viel zum Glück beitragen. Wer 
weniger müde ist, ist besser drauf und 
produktiver. Ruhige Rituale wie lesen 
vor dem Schlafengehen sind hilfreich 
sowie das Abdunkeln des Zimmers. 
Gesundes Essen und genügend Bewe-
gung – alles Sachen, die wir wissen. 
Wir fühlen uns besser, wenn wir fitter 
sind. Dreimal wöchentlich 20 Minuten 
zügig marschieren würde reichen.

Ausmisten macht glücklich

Mal gründlich den eigenen Kleider-
kasten oder den Küchenschrank auszu-
räumen, kann auch richtig glücklich 
machen. Ein Hitzetag in der letzten Fe-
rienwoche könnte genutzt werden, mit 
dem Kind seinen Kleiderkasten oder 
das Zimmer aufzuräumen. Gefahr be-
steht nur, dass das Kind endlich wieder 
sein Lieblingsspielzeug findet und 
keine Zeit mehr hat, weiter zu machen. 
Aber dann ist es ja wirklich glücklich! 
Gretchen Rubin nahm sich vor, jede 
Handlung, die weniger als eine Minute 

brauchte, sofort auszuführen. Klein, 
aber wirkungsvoll. Eben bin ich zehn 
Minuten durch unsere Wohnung gelau-
fen, hab die Jacke aufgehängt, die Zei-
tungen versorgt, die Küche in Ordnung 
gebracht und mein Bett gemacht. Und 
ich fühle mich echt viel glücklicher! 
Am glücklichsten seien Menschen mit 
einem guten Beziehungsnetz, schreibt 
Rubin. Sie nahm sich als Erstes vor, mit 
ihrem Mann netter zu sein. Möglichst 
nicht nörgeln, etwas Liebes für ihn zu 
tun, ohne dass er zuerst danach fragt. 
Es sei hart gewesen, ihre Zunge im 
Zaum zu halten. Dafür wurden ihre Be-
mühungen mit einem netteren Mann 
belohnt. Um Freundschaften aufzuwer-
ten, begann sie, die Geburtstage ihre 
Freunde zu beachten.

Den eigenen Weg finden und gehen

Gretchen Rubin setzte sich klare 
Ziele und Wege, diese Ziele zu errei-
chen. Sie führte täglich Buch. Was 
immer wieder in unseren Gedanken 
vorkomme, werde besser im Unterbe-
wusstsein gespeichert. Daraus wer-
den die meisten unserer Verhaltens-
muster gesteuert. Es ist wichtig, dass 
die vorgenommenen Schritte zu mir 
passen. Obwohl es Rubin klar war, 
dass handgeschriebene Geburtstags-
karten mehr Freude bereiten, verwen-
dete sie E- Mails. Sie wusste, sie 
würde die Karten nicht schreiben. 
Rubin erörtert noch andere Themen – 
nicht horten, freigiebig sein mit sich 
selbst und dem Geld, Genügsamkeit 
pflegen und auch mal spielen. Wäre 
es nicht interessant, mit einer Freun-
din ein eigenes «Happiness-Projekt» 
durchzuführen? Freilich bringen Ru-
bins Ratschläge Menschen, die eine 
ernsthafte Traurigkeit oder gar De-
pression durchleben, wenig. Da sollte 
die Hilfe einer Fachperson zugezogen 
werden. Marianne Stamm

Werner Bührer vom Berufsbildungs-
amt Schaffhausen geht Ende Monat 
in Pension. Für den Schaffhauser 
Bauer blickt er auf seine Tätigkeit  
im Zusammenhang mit der Lehr- 
aufsicht in der Landwirtschaft zurück.

Schaffhauser Bauer: Werner Bührer, 
Rund 20 Jahren waren Sie im Berufs-
bildungsamt Schaffhausen, nebst vie-
len gewerblichen und industriellen Be-
rufen, auch für die Lehraufsicht in der 
Landwirtschaft tätig. Nun werden Sie  
pensioniert. Was hat sich in dieser Zeit 
am meisten verändert?
Werner Bührer, Fachstellenleiter 
Dienststelle Mittelschul- und Berufs-
bildung, Berufsbildungsamt Schaff-
hausen: Die Landwirtschaftslehre ist 
anspruchsvoller geworden wie die 
Lehre in allen anderen Berufen auch. 
Zudem ist das ganze Bildungsgefüge 
vielschichtiger als früher. Es gibt mehr 
Möglichkeiten, sich landwirtschaftlich 
auszubilden. Erst seit 2008 wird die 
zweijährige Attestlehre zum Landwirt 
EBA angeboten. Daneben führen  
verschiedene Ausbildungswege zum 
Landwirt EFZ, als Erst- oder Zweit-
ausbildung oder auch als Nachhol- 
bildung für Erwachsene mit bäuer- 
licher Berufserfahrung gemäss Art.  32  
der Berufsbildungsverordnung (BBV). 
Und es gibt zudem die EFZ-Lehren als 
Geflügelfachmann oder -fachfrau so-
wie im Obst-, Gemüse- oder Weinbau. 
Während meiner Amtszeit wurden die 
Berufe des Berufsfelds der Landwirt-
schaft dem Berufsbildungsgesetz bzw. 
der BBV unterstellt. Dies war erst um-
stritten. Doch damit erhielten die land-
wirtschaftlichen Ausbildungen klare 
Strukturen. Das kam und kommt der 
Branche zugute. Darum ist der Ent-
scheid heute akzeptiert. Wir sind von 
der fachlichen Begleitung und Bera-
tung der Landwirtschaftsbetriebe her 
im Kanton Schaffhausen gut unter-
wegs.

Welche Erfahrungen haben Sie als 
Mitglied der Berufsbildungskommis-
sion Landwirtschaft gemacht?
Wir haben zwischen den Betrieben, 
den Schulen sowie den Lehrlingen ver-
mittelt und die verschiedenen Anlie-
gen koordiniert. Ein wichtiger Faktor 
ist dabei übrigens auch das Elternhaus, 
auch wenn das nirgends geschrieben 
steht. Im Kanton Schaffhausen arbeitet 
die Berufsbildungskommission Land-
wirtschaft sehr eng mit dem Berufsbil-
dungsamt zusammen, und das mit Er-
folg. In anderen, grösseren Kantonen 

wird das eher an die Schulen oder Ins-
titutionen delegiert.

Die Berufsbildungskommission wurde 
vor Kurzem in den Schaffhauser 
Bauernverband ausgegliedert – warum 
diese Änderung?
Die Träger der Berufsbildungskommis-
sionen sind die Berufsverbände, bis an-
hin bei den Berufen der Landwirt-
schaft das Berufsbildungsamt. Auch 
hier haben sich die Landwirte ange-
passt. Der Schaffhauser Bauernver-
band hat sich bereit erklärt, die bran-
cheneigene Kommission weiterzufüh-
ren. Der Kanton hat dort Einsitz und 
leistet im Bereich der Qualitätssiche-
rung gewisse finanzielle Beiträge.

Haben sich die Lehrlinge verändert?
Ja, sie sind offener geworden, sind bes-
ser informiert und beziehen darum 
vermehrt Stellung. Früher haben sich 
die Lernenden viel mehr untergeord-
net. Das ist heute im Positiven wie  
Negativen anderes. Die pubertären  
Aspekte spürt man heute ebenfalls ver-
mehrt. Doch wenn man auf dem Be-
trieb von Anfang an klarstellt, welche 
Regeln gelten, gibt es weniger Diskus-
sionen. Die Jugendlichen brauchen 
Führung. Doch es gilt nach wie vor: Ju-
gend tut gut. Durch die Berufsbildung 
wird auch der Lehrbetrieb à jour ge-
halten und gefordert.

Haben Sie selber einen landwirtschaft-
lichen Hintergrund mitgebracht?
Meine Eltern hatten einen kleinen 
Bauernbetrieb. Das kam mir zugute, 

und auch, dass ich einen handwerkli-
chen Beruf gelernt hatte. Ich kannte 
die Mentalität des Berufsstands und 
konnte so gute Kontakte knüpfen.

Tut der Abschied entsprechend weh?
Ich habe meine Arbeit sehr gern ge-
macht und verabschiede mich mit 
einem weinenden und einem lachen-
den Auge. Während meiner Tätigkeit 
habe ich viel Wohlwollen seitens der 
Bauern erlebt. Das habe ich sehr ge-
schätzt und ich wünsche den Schaff-
hauser Landwirten alles Gute. Meine 
Nachfolgerin Miriam Balloi habe ich 
an verschiedenen Stellen bereits vorge-
stellt. Sie wird mein Amt übernehmen 
und ihre junge Sichtweise einbringen.

Wo sehen Sie im Moment ganz allge-
mein punkto Bildung in der Landwirt-
schaft Handlungsbedarf?
Die Digitalisierung wird auch in der 
Landwirtschaft vermehrt Einzug hal-
ten. Darum ist es enorm wichtig, dass 
dieser Bereich in die Berufsbildung 
einfliesst. Aber man muss auch jene 
Leute abholen, welche die Ausbildung 
bereits vor längerer Zeit abgelegt ha-
ben und ihnen die Möglichkeit geben, 
sich in der Digitalisierung zurechtzu-
finden.

Verabschieden Sie sich nun ganz von 
der Landwirtschaft?
Nicht ganz. Ich werde weiterhin hie 
und da im kleinen Rahmen landwirt-
schaftliche Arbeiten verrichten und auf 
meinem «Traktörli» sitzen – natürlich 
einem «Bührer Spezial». Int.: sbw

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

Werner Bührer hat sich zwei Jahrzehnte unter anderem für die Ausbildung in 
der Schaffhauser Landwirtschaft eingesetzt. Ende August geht er in Pension.

RÜCKBLICK

«Die Lehrlinge sind offener als früher»

FORSCHUNG

Wer essen will, muss auch züchten
Im Rahmen der Strategie Pflanzen-
züchtung will der Bund das Swiss 
Plant Breeding Center schaffen.

Das neue Pflanzenzüchtungszentrum 
solle starten, sobald die Finanzierung 
geklärt sei, sagt Eva Reinhard, stellver-
tretende Direktorin des Bundesamts für 
Landwirtschaft (BLW), in einem Inter-
view mit dem Landwirtschaftlichen In-
formationsdienst (LID)*. Für das erste 
Jahr sind 1,9 Millionen Franken ge-
plant, danach liegen die Betriebskosten 
bei rund 1,5 Millionen pro Jahr. Es sei 
ein kleines Zentrum geplant, das mit 
sechs Personen starten soll, so Rein-
hard. Es sei unrealistisch zu erwarten, 
dass man die Mittel für ein grosses, 
eigenes Zentrum erhalten werde. Aus 
diesem Grund wird das Zentrum an 
eine bestehende, in der Züchtung tätige 
Infrastruktur angegliedert werden. Wo 
das sein wird, ist derzeit noch offen. Fi-
nanziert wird das Zentrum voraussicht-
lich über eine Stiftung.

Grundlagen durch neue Strategie

In der Schweiz züchten zehn  
Akteure Pflanzen, wobei Agroscope  

der einzige öffentlich-rechtliche Züch-
ter ist.

Der Bund will die Pflanzenzüch-
tung in der Schweiz stärken. Die «Stra-
tegie Pflanzenzüchtung 2050» soll die 
Grundlagen dafür schaffen. Den Züch-
tern soll so unter anderem ein effizien-
teres Arbeiten ermöglicht werden. Das 
SPBC ist eine wichtige Massnahme 
dieser Strategie.

Die Schweiz tue derzeit zu wenig 
im Bereich der Pflanzenzüchtung, er-
klärte Reinhard im Interview. Es sei 
aber immer schwierig, Mittel zu erhal-
ten, wenn es um Probleme gehe, wo 
noch keine akuten Schwierigkeiten 
vorlägen. Für Reinhard ist die Züch-
tung aber eines der wichtigsten Ele-
mente für die künftige Ernährung der 
wachsenden Bevölkerung.

Auch Bio wird gestärkt

Die stellvertretende BLW-Direktorin 
zeigt sich überzeugt, dass die Strategie 
für alle Züchter von Vorteil sein wird, 
unabhängig davon, ob konventionell 
oder Bio. Bei den Grundlagen müsse 
man keine Unterschiede zwischen Bio 
und konventionell machen. Es gebe 

dort eine grosse Überlappung der Inte-
ressen. «Es wäre dumm, uns hier aus-
einanderdividieren zu lassen und die 
Herausforderungen nicht gemeinsam 
anzugehen», so Reinhard.

Angstkultur nicht nachvollziehbar

Gentechnik werde in der Züch-
tungsstrategie nicht angesprochen,  
da diese technologie- und labelun- 
abhängig sein soll, sagt Reinhard.  
Für das BLW sei Gentechnik kein 
Tabu, auch wenn man sich des Mora-
toriums bewusst sei. Besonders im 
ökologischen Bereich könnten mit 
GVO Gewinne erzielt werden, so 
Reinhard. Ein positives Kosten-Nut-
zen-Verhältnis sei jedoch noch nicht 
gegeben. 

«Ich verstehe und akzeptiere, dass 
man Gentechnik mit einem gewis- 
sen Respekt begegnet», so Reinhard. 
«Dass man damit aber eine Angst- 
kultur zelebriert, kann ich nicht nach-
vollziehen.» 
 Jonas Ingold, Markus Rediger, lid

* Das ganze Interview mit Eva Reinhard lesen Sie 
im aktuellen LID-Mediendienst auf www.lid.ch. 

DAS SCHWARZE BRETT

n Schlemmerhüsli Heusi, Gächlingen 
5./6.  August 2017. Familie Heusi 
(079 226 52 33) verwöhnt Sie mit 
gluschtigen Pouletprodukten, 
feinem Waldhorn-Wii und Süssem. 
heusi@mails.ch.

n Räbhüüsli Münderet, Hallau 
Feine Zwischenverpflegung und 
Weine an der Bikerroute 50. Vom 
Parkplatz Bergkirche St. Moritz ca. 
300 m Richtung Oberhallau. 
Offen jeweils Sa. ab 13 Uhr, 
So. ab 11 Uhr. 
5./6.  Aug., S. & M. Pfister 
12./13.  Aug., A. & W. Bringolf 
19./20.  Aug., M. Bersier/L. Bringolf 
26./27.  Aug., A. Gloor & W. Geier, 
9./10.  Sept., M. & A. Bersier 
6./17.  Sept., A. & A. Neukomm. 
www.räbhüüsli-münderet.ch

n Sommernachts-Demo   
in 5503 Schafisheim AG 
(Länzert 2, dir. an der Autobahn) 
Di., 15.  August 2017, ab 19 Uhr. 
Erleben Sie auserwählte 
Bodenbearbeitungsmaschinen 
(Horsch, Monosem, Sky, Sulky 
u.  v. m.) bei einer Live-
Präsentation! 
Agrar Landtechnik AG, Bucher 
Agrotechnik AG, Gustav Amrhyn 
AG, GVS Fried AG, Jürg Müller 
AG, Odermatt Landmaschinen 
AG, Peter Roos AG. 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

n GVS Agrar AG an der  
Int. Forstmesse Luzern 
17. bis 20.  August 2017. Wir begrüs-
sen Sie herzlich an unserem Stand 
auf dem Freigelände FG2 / C10.

n AGFF-Strickhof-Tag: Mit Natur-
wiesen erfolgreich produzieren 
Di., 22.  August 2017, 9 bis 15 Uhr, 
auf dem Milchwirtschaftsbetrieb 
von Christine & Daniel Hug, 
Bachtelstrasse 71, 8620 Wetzikon. 
Infos: www.strickhof.ch

TRADITION

Brücke zwischen 
Stadt und Land
Zum 25. Mal ist vorgestern der 1.-Au-
gust-Brunch auf dem Bauernhof durch-
geführt worden. Das vermeldet der 
Schweizer Bauernverband (SBV), der 
den Anlass in Zusammenarbeit mit den 
kantonalen Bauernverbänden durch-
führt. Jedes Jahr begehen rund 150 000 
Menschen den Auftakt zum National-
feiertag mit einem Brunch auf einem 
der über 350 Bauernhöfe in der ganzen 
Schweiz. Heuer hätten zum Jubiläum 
auch viele Prominente teilgenommen, 
unter anderem die Bundesräte Johann 
Schneider-Ammann und Ueli Maurer 
sowie Schwingerkönig Matthias Sem-
pach und Ex-Fussballstar Stéphane 
Chapuisat, so der SBV. Im Kanton 
Schaffhausen führt der Biobetrieb Bol-
derhof in Hemishofen seit einigen Jah-
ren regelmässig 1.-August-Brunche 
durch. «Der Anlass passt zu unserem 
Betrieb. Wir führen auch an Ostern 
und am Muttertag je einen Brunch 
durch. Denn diese Events sind eine 
gute Möglichkeit, Interessierten unse-
ren Hof zu zeigen, die keinen privaten 
Anlass gebucht haben», erklärt Be-
triebsleiter Heinz Morgenegg auf An-
frage des «Schaffhauser Bauers». sbw

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

Eintrittskleber 1.-August-Brunch:  
Er garantiert Feines vom Bauernhof.
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