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An der Europameisterschaft im 
 Pflügen in Diessenhofen dominierten 
die Iren souverän. Sie gewannen  
im Grasland wie im Stoppelfeld und 
stellten auch den Gesamtsieger.  
Einzig der Schweizer Beat Sprenger 
schaffte einen Podestplatz.

VON ROLAND MÜLLER

Am vergangenen Wochenende war die 
gesamte europäische Pflügerelite aus 
12 Ländern mit 24 Teilnehmern in 
Diessenhofen am Start, um die diesjäh
rige Europameisterschaft auszutragen. 
Die EM wurde auf über 450 000 Qua
dratmetern Feld des Betriebs St. Kat
harinental durchgeführt. Eine tadel
lose Organisation unter der Leitung 
von Nationalrat Hansjörg Walter und 
sehr faire Wettkampfbedingungen be
züglich der Bodeneigenschaften sorg
ten für tolle Wettkämpfe.

Eigentlich wäre vorgesehen gewe
sen, dass man am Samstag auf dem 
Stoppelfeld und am Sonntag auf Gras
land pflügen würde. Aufgrund der Wet
tervorhersagen entschied man sich 
aber, das Programm zu drehen, was 
sich am Samstag mit dem Grasland be
währte. Just als der Startschuss fiel, 
setzte ein lokal begrenzter, aber sehr 
intensiver Regenschauer ein, der be
züglich der Wiese wenig Einfluss auf 
die Verhältnisse hatte.

Iren an beiden Tagen souverän

Generell gilt das Pflügen von Gras
land als sehr anspruchsvoll. Jeder 
kleine Fehler wirkt sich vielfach op
tisch radikal aus, wenn Grasbüschel 
nicht ganz unter den Boden gepflügt 
werden können.

Die beiden Teilnehmer aus der Re
publik Irland kamen dabei am besten 
mit den Verhältnissen zurecht, zogen 
mit ihren Zweischarpflügen die schöns
ten Furchen und besetzten schliesslich 
die beiden Spitzenplätze souverän. Jer 
Coakley mit Ford und einem Kverne
landpflug beendete als Erster mit 230,5 
Punkten und sein Landsmann Dan Don
nelly (Johne Deere, Kverneland) mit 
225,0 Punkten als Zweiter den Wett
kampf. Auch der Drittplatzierte kommt 
mit David Jamison von der Grünen 

Insel. Der erst 19jährige Nordirländer 
und damit jüngste aller Teilnehmer 
schaffte etwas überraschend mit 206 
Punkten den dritten Rang. Am Sonntag 
erfolgte der Start auf dem Stoppelfeld 
vor weit über 1000 Besuchern bei tro
ckenem Wetter. Erneut dominierten die 
Irländer das Feld, aber nicht mehr mit 
der Überlegenheit vom Vortag.

Es war der Schweizer Beat Spren
ger (Same, Kverneland) aus Wintersin
gen (BL), dem eine sehr hervorragende 
Pflugarbeit gelang. Während Coakley 
wiederum fast makellos mit 226,5 
Punkten souverän beendete, kam Don
nelly mit 209,5 Punkten auf den zwei
ten Rang. Dabei wurde er aber hart 
von Sprenger bedrängt, der mit 208,5 
Punkten den dritten Podestplatz holte.

Titel erfolgreich verteidigt

Damit war klar, dass der Europa
meister aufgrund der addierten Punkt

zahlen der beiden Wettkämpfe wie 
2016 mit Jer Coakley aus der Republik 
Irland kommt. Der Titelverteidiger er
zielte überlegene 457 Punkte und ver
wies seinen Landsmann Dan Don
nelly (434,5 Punkte) deutlich auf den 
zweiten Gesamtschlussrang. Dank 
dem 4. Rang im Grasland (204 
Punkte) und mit derselben Punkte
zahl im Stoppelfeld (5. Rang) belegte 
der Nordire James Coulter (Ford, 
Dowdeswell) den dritten Podestplatz. 
Dabei verwies er Beat Sprenger um  
8 Punkte auf den vierten Gesamt
schlussrang.

Der bisher einzige Schweizer 
Europameister Peter Ulrich (Neerach 
ZH) beendete im Grasland den Wett
kampf mit 183,0 Punkten auf dem 
neunten Rang. Am Sonntag konnte er 
sich im Stoppelfeld noch leicht auf 
187,5 Punkte steigern (8. Rang) und 
schloss die diesjährigen Europameis

terschaften auf dem 9. Gesamtrang ab. 
Ein Stimmungsbild zum grossen Pflü
gerevent finden Sie in der Rubrik 
«Nachgefragt» nebenan auf Seite 2.

Die Iren waren kaum zu schlagen

B I L D  RO L A N D  M Ü L L E R

Titelverteidiger Jer Coakley, Republik Irland, entschied auch die heurige Europameisterschaft für sich.

Erneut verursachte ein heftiges 
 Gewitter mit sehr lokalen Sturmböen 
und örtlichem Hagel weitere Ertrags-
ausfälle, welche an die Nerven der 
Winzer gehen.

In den verschonten Gebieten stehen 
die Trauben schön und kräftig. Da und 
dort macht sich nun aber die feucht
warme Witterung der letzten Wochen 
bemerkbar, und es werden Symptome 
des Falschen Mehltaus sichtbar.

Nach wie vor sehr gewittrig

Es vergeht leider zurzeit keine Wo
che, in welcher es nicht irgendwo in 
den Produktionsregionen Schaffhau
sen und Thurgau zu heftigen Gewit
tern kommt. Leider sind Hagelschläge 
zum jetzigen Zeitpunkt, wo die Trau
ben drall und am Reifen sind, äusserst 
problematisch. Nur eine günstige Wit
terung, die zum Austrocknen der ge
schädigten Beeren führt, kann einen 
grösseren Schaden verhindern.

Sprunghafte Reifeentwicklung

Die Reifeentwicklung schreitet vo
ran. Erste frühe weisse Sorten, wie bei
spielsweise Solaris, weisen bereits Zu

ckerwerte von über 80 Grad Oechsle 
auf. Auch der MüllerThurgau (RS) 
liegt schätzungsweise bereits bei gegen 
60 Grad Oechsle. Im Vergleich zu den 
Vorjahren deutet dies auf einen eher 
früheren Jahrgang hin.

Allerdings kann immer noch fest
gestellt werden, dass je nach frostbe
dingter Schädigung und erfolgtem 
Wiederaustrieb am gleichen Stock 
Trauben hängen, welche verzögert rei
fen. Generell hat sich aber der Reifezu
stand der Trauben merklich homogeni
siert. Die Hoffnung ist damit berech
tigt, dass, je länger die Reifephase dau
ert, sich die Unterschiede desto eher 
marginalisieren.

Vorkehrungen bei Hagel und Frost

Aufgrund der noch zulässigen Ver
fahren sind die Vorkehrungen bei 
 Hagel zum jetzigen Zeitpunkt, da die 
reguläre Pflanzenschutzsaison grund
sätzlich per Mitte August abgeschlos
sen ist, sehr beschränkt. Möglich ist, 
dass bei starkem Infektionsdruck 
noch Kupfer im Rahmen der Kupfer
bilanz bis spätestens Ende August ap
pliziert werden darf. Im Nachgang zu 
den starken Frostereignissen von 

Ende April teilt der «fondssuisse» 
(vormals Elementarschadenfonds 
Schweiz) mit, dass sich Winzer mit 
stark geschädigten Reben bei den 
kantonalen Landwirtschaftsämtern 
für eine Schadensunterstützung mit

tels entsprechendem Gesuchsformu
lar melden können.

Als Termin für die Gesuchseinrei
chung wurde der 15. September 2017 
fixiert (siehe auch unter www.la.sh.ch).
 Markus Leumann, Rebbaukommissär
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«MIINI MEINIG»

«Innere Werte»
VON VIRGINIA STOLL

Es ist schon auf
fallend oder eher 
 erschreckend, wie 
schnelllebig alles 
 geworden ist. Nicht 
dass ich alt und 
träge wäre, nein, 
aber gerade mal zwei 

Wochen sind seit dem Eierskandal 
vergangen, und dieses Überra
schungsei ist bereits vom Tisch, 
 Tabula rasa. Auf einer Zugfahrt  
(in der Eierskandalwoche) lauschte 
ich einem Gespräch zweier Frauen: 
Ja, das mit den vergifteten Eiern sei 
schon schlimm, wobei sie seit Jahren 
fürs Kuchenbacken die billigen ennet 
der Grenze kaufe. Das Gespräch wei
tete sich dann auf fast alles aus, was 
essbar und eben viel billiger ist. Zum 
Glück trennten sich unsere Wege in 
Bern, und ich musste diesem ah
nungslosen Geplapper nicht mehr 
lauschen.

Ich fuhr weiter nach Zollikofen 
und genoss einen viertelstündigen 
Fussmarsch zum Tagungsort. Der 
 Anblick der gepflegten Kulturen, das 
Summen der Insekten, das Zwitschern 
der Vögel und die vielen Berner Früh
aufsteher, die mir mit einem freund
lichen «Grüessech» entgegenkamen, 
waren Wohltat pur. Es stand ein 
 Austausch mit Gleichgesinnten an, 
mit Menschen, welche die «inneren 
Werte» der in der Schweiz produzier
ten Lebensmittel kennen. Als Konsu
ment fragen Sie sich jetzt vielleicht, 
warum Schweizer Gemüse, Früchte 
und Fleisch «innere Werte» haben 
 sollen, sie sind doch nur teurer!

Der «innere Wert» beginnt für Sie 
als Konsument (nehmen wir als Bei
spiel die Kartoffel) mit dem Griff ins 
Gemüsegestell. Auf dem Sack Schwei
zer Kartoffeln ist deklariert, wer diese 
nach welchen Richtlinien produziert 
hat. Die Schweizer Bauern haben sehr 
strenge Produktionsvorgaben und 
müssen deren Einhaltung auch nach
weisen können. Der Transportweg 
zum Handel ist kurz. Der rumänische 
Hofarbeiter hat einen Mindestlohn, 
Kost und Logis und ist sozialversi
chert. Die vor und nachgelagerten 
 Bereiche sichern viele Arbeitsplätze. 
Die Schweiz ist klein und vielfältig, 
und daher ist und bleibt die Lebens
mittelproduktion überschaubar.  
Wir haben keinen Platz für Massen
produktion und produzieren daher mit 
«innerem Wert» für Umwelt, Mensch 
und Tier. 

Erlauben Sie mir die Frage: Wissen 
Sie, wie die Kartoffeln aus Ägypten, 
Israel usw. produziert werden, wie viel 
der Landarbeiter verdient, wo er 
schläft und was er isst?

Und übrigens freuen wir uns auf 
interessante Gespräche diesen Sams
tagmorgen auf dem Fronwagplatz 
beim Mohrenbrunnen zum Thema 
 Ernährungssicherheit.

VERBANDSINFO

Jetzt im Newsletter
und auf www.schaffhauserbauer.ch

«fondssuisse»
• Frostschäden: Hilfe für Betrof

fene, Beiträge, Ablauf der Gesu
che, Formulare. sbw

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

Die Überwachung der Reifeentwicklung ist jetzt angezeigt: eine Falle gegen die 
Kirschessigfliege in den Reben der Sorte Blauburgunder.

ANZEIGE

REBBAU AKTUELL

Lokaler Hagel bedingt örtlich weitere Schäden

SCHWEIZER MEISTERSCHAFT

Titel erfolgreich 
verteidigt
An der Schweizer Meisterschaft 
2017 im Pflügen vom 17. Juli in 
Diessenhofen hat Marco Angst aus 
Wil (ZH) erfolgreich seinen Titel 
verteidigt. Mit seinem DeutzKver
nelandGespann erreichte er 178,5 
Punkte. Zweiter wurde Beat Spren
ger, Wintersingen, mit 170,5 Punk
ten. Den dritten Podestplatz holte 
sich Peter Ulrich aus Neerach 
(162,5 Punkte). sbw

Zu verpachten in Riedöschingen
Flst.Nr. 1725, 1,5 ha Acker.
Kontaktmail: max61@gmx.ch   A1445982
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Weit weg sind Be-
ruf, Haushalt und 
Familie. Die letzten 
Wochen waren doch 
sehr aufreibend. 
Umso mehr haben 
mein Mann und ich 
uns auf gemütliche 

Zweisamkeit und eben Wellness 
 gefreut. Am frühen Abend gönnen wir 
uns einen Apéro an der stilvollen 
 Hotelbar. Da gesellt sich doch tat-
sächlich ein weisser Handtuchhalter, 
sprich ein weiss «bebademantelter» 
Gast mit Adiletten an den Füssen,  
zu uns. Ich fasse es nicht und zwicke 
sogleich meinen Mann ins Bein. Der 
ordinäre Gast lässt nicht nur lässig 
den Gürtel seines Bademantels her-
unterhängen, unter dem Mantel hängt 
auch noch anderes, was hinsichtlich 
Ästhetik kaum einen Preis gewinnen 
würde.

Früher hätte sich kein Mensch mit 
einem derartigen Outfit in die Öffent-
lichkeit gewagt. Hier und jetzt schei-
nen sich sämtliche mir bekannten und 
anerzogenen Aspekte des «Comme-il-
faut» in Luft aufzulösen. Wie konnte 
das bloss passieren? Im Fahrwasser 
der Wellness-Manie hat der Bademan-
tel offensichtlich einen erstaunlichen 
Siegeszug angetreten. Kaum ein Hotel, 
welches etwas auf sich hält, kommt 
heute noch ohne das aus, was sich 
Spa nennt und aus Wasserbecken, 
Massageräumen, Saunen und aus ge-
heimnisvoll angeschriebenen Räumen 
besteht. Ein Aufenthalt im Spa gar-
niert jede Reise mit einer Schicht von 
Glücks- und Wohligkeitsgefühlen und 
schäumt die Stunden im Hotel auf. 
Anscheinend handelt es sich bei 
einem Hotel heutzutage um den einzi-
gen Ort – neben einem Spital natür-
lich –, wo man einen Bademantel in 
der Öffentlichkeit tragen darf. Dass 
dieses flauschige Ding jedoch völlig 
ungeniert in der Bar, in der Lounge 
und der Lobby eines Hotels getragen 
wird, ist schon bemerkenswert. Denn 
das ominöse Kleidungsstück namens 
Bademantel geniesst nämlich keinen 
besonders guten Ruf: Aus weichem 
Stoff, zumeist aus Baumwollfrottee, 
verwischt der Bademantel alle 
menschlichen Konturen. Man sieht 
darin aus wie ein lausig zusammenge-
schaufelter Schneehaufen. Grösse, 
Schnitt und Handhabung eines Bade-
mantels sind undefiniert. Nur mit 
einem Gürtel nachlässig zusammen-
gebunden und im Unisexformat 
 bedeckt, wärmt er nicht einmal so,  
wie man es von einem ordentlichen 
Kleidungsstück erwartet. Er ist eher 
Übergangsstück zwischen nackter Haut 
und klassischer Kleidung. Wer ihn 
trägt, schläft nicht, ist aber auch nicht 
angezogen, also einsatzbereit für das 
Leben. Man befindet sich zwischen den 
grossen Polen des klassischen Mensch-

seins, zwischen Ruhe und Leistung. 
Man trägt ihn in intimen, privaten 
 Situationen. Nur Kranke, Alkoholiker, 
Langschläfer, Zuhälter oder andere 
 gesellschaftliche Randfiguren zeigen 
sich im Bademantel vor ihren Mit-
menschen. Kleidet der Bademantel 
Frauen in Film oder Literatur, rutscht 
er dabei nicht selten auch in eine sehr 
verruchte Ecke – oder zumindest die 
Schultern herunter.

Diesen Beiklang von Verwahrlo-
sung oder Frivolität hatte der Bade-
mantel aber nicht immer. Sein Urahne 
war immerhin der Morgenrock, ein 
Kleidungsstück aus edlem Stoff, in 
das sich beneidenswerte Menschen 
hüllten, welche Arbeit nicht nötig 
 hatten: Adlige, Reiche, Gutsbesitzer, 
Lebemänner. Im späten 18. Jahrhun-
dert wohl als Kopie des asiatischen 
Kimonos nach Europa eingeführt, 
wärmte er bis zum 20. Jahrhundert in 
grossen, schlecht beheizten Anwesen 
und stieg zum Accessoire einer elegan-
ten Oberschicht auf. Im Morgenrock 
konnte man problemlos Menschen 
gleichen Standes oder Untergebene 
empfangen. Lange galt der Bademan-
tel also als Privileg derer, die nicht 
arbeiten mussten.

Seit ein paar Jahren aber taucht 
das Kleidungsstück massenhaft in 
Hotels auf und bringt die frühere 
 Erhabenheit zumindest für ein exklu-
sives Wochenende zurück. Seitdem der 
Bademantel im Doppelpack im Zim-
mer hängt, schwer, weich, mit dünn-
sohligen Schlappen dazu, mutierte er 
auch in ökonomischer Hinsicht zu 
einem Schwellenprodukt. Viele Gäste 
wissen nicht, ob sie ihn kaufen müs-
sen oder wie die kleinen Müsterli im 
Badezimmer mitnehmen dürfen. Nur 
schon deswegen liegt oft ein Schreiben 
im Zimmer: «Gerne dürfen Sie den 
Bademantel während der Dauer Ihres 
Aufenthaltes nutzen. Wollen Sie ihn 
auch zu Hause geniessen, können Sie 
ihn an der Rezeption erwerben.»

Mit dem Bademantel, den der 
Gast also auch gern nach 16.30 Uhr 
in der Hotellobby tragen darf, knüpfen 
die Hotels angeblich an die alte Tradi-
tion des Adels an. Einem Gentleman 
wie Cary Grant wäre das bestimmt 
äusserst unangenehm gewesen. Aller-
dings hätte er aus unserer vorhin 
 geschilderten Hotelbegegnung das 
 eleganteste aller Spektakel gemacht: 
«Style begins and ends with Cary 
Grant», heisst es doch – Stil beginnt 
und endet mit Cary Grant. Ein Satz 
oder gar ein Credo, welches man sich 
immer mal wieder vorbeten sollte.

Ich schaue am weissen, zweibeini-
gen, Aperol schlürfenden Handtuch-
halter an der Bar vorbei und hänge 
meinen Gedanken nach, während  
der stilvoll gekleidete Pianist in der 
Lobby gefühlvoll «Ganz in Weiss …» 
intoniert. Bettina Laich
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SCHAFFHAUSER LANDFRAUEN

Als Handtuchhalter in der Hotellobby

Das BBZ Arenenberg nutzte die 
Europameisterschaft im Pflügen bei 
Diessenhofen synergetisch: Unter der 
Leitung von Bernhard Müller wurde 
am Rand des Wettkampfgeländes bei 
Livedemonstrationen über das Flach-
pflügen informiert. Vier Pflüge kamen 
mit dieser Technik zum Einsatz, zwei 
wurden zum Vergleich konventionell 
eingesetzt.

«Flachpflügen hilft den Bodenlebe
wesen», zeigte Viktor Dubsky, Acker
bauberater des BBZ Arenenberg, den 
zahlreichen Anwesenden auf. «Beim 
konventionellen Pflügen mit einer 
Arbeitstiefe von 20 Zentimetern wer
den sie in eine Tiefe untergepflügt, in 
der sie nicht überleben können. Das 
Flachpflügen beschränkt sich auf die 
obersten zehn Zentimeter, in der sich 
humusbildende Kleinlebewesen wohl
fühlen. Man braucht zudem weniger 
Treibstoff, und der Bodendruck ist ge
ringer, da mit leichteren Traktoren ge
fahren werden kann. Allerdings ver
langt diese Technik mehr Genauigkeit 
beim Unterpflügen.» Neben Dubsky 
gab auch Daniel Fröhlich, Berater für 
Biologischen Landbau am BBZ Are
nenberg, Interessierten Auskunft.

Es hat auf Anhieb geklappt

Zwei der Testfahrer hatten Erfah
rung und angepasste Maschinen mitge
bracht, zwei sich ohne Vorkenntnisse 
mit konventionellen Pflügen für die fla
che Bodenbearbeitung zur Verfügung 
gestellt. Einer der Letzteren war Fredi 
Rüedi, Verkaufsverantwortlicher im 
Kanton Schaffhausen für die GVS Ag
rar AG. Er setzte einen Pflug der Firma 
Rabe mit dem Luxemburger Körper ein, 
das Tastrad hinten montiert. Nach dem 
ersten Testlauf zeigte er sich zufrieden: 
«Ich habe den Pflug auf die flache Bo
denbearbeitung eingestellt und bin sehr 
schmal gefahren. Die Tiefe von zehn 
Zentimetern konnte ich problemlos 
halten.» Schon zwei Jahre Erfahrung im 

Flachpflügen hat Testfahrer Herbert 
Schär. Der Biolandwirt aus Hagenwil 
TG setzt seit 1997 aufs Grubbern. Doch 
vor zwei Jahren fing er trotzdem punk
tuell mit dem Fachpflügen an: Vor al
lem grasartige Unkräuter hatten stark 
zugenommen.

Flachpflügen baut Humus auf

Seinen 30jährigen Schälpflug setzt 
er aber nur auf einer Arbeitstiefe von 
zehn Zentimetern ein. Grosse technische 
Anpassungen hat Schär nicht gemacht, 
aber vorn noch ein Stützrad montiert. 
«Dass der Pflug hinten und vorne abge
stützt ist, scheint mir die optimale Lö
sung fürs Flachpflügen zu sein», ist sein 
Fazit. «Das Alter meines Pflugs hat keine 
Nachteile. Ich habe bei der Diskussion 
mit Kollegen festgestellt, dass neue 
Pflüge mit noch scharfem Werkzeug 
nicht so flach fahren können. Wichtig ist 
auf jeden Fall, dass der Vorschäler richtig 
eingestellt ist und sich keine Steine ver
klemmen können.» Flachpflügen eigne 
sich für alle Böden, ist Schär überzeugt. 

Gerade bei mittelschweren und schwe
ren Böden lasse sich damit die Humus
schicht sogar aufbauen.

Die Folgekultur ist weniger relevant

Schär richtet sich beim Pflügen 
meist nicht nach der Kultur, die er da
nach anbauen will, sondern nach dem 
Unkrautdruck, dem Zustand des Bo
dens und nach dem Wetter. Während 
er im Sommer grubbert, weil sonst der 
nur oberflächlich gewendete Boden 
schnell austrocknen würde, nutzt er 
das Flachpflügen etwa im Herbst, um 
nach der Bodenbearbeitung schnell 
säen zu können. An steilen Hängen 
kann er zudem Erdmaterial wieder 
nach oben verschieben – beim Grub
bern rollt es eher hangabwärts. Ent
steht trotz der oberflächlichen Arbeits
weise eine Pflugsohle, lässt sich diese 
problemlos mit einem Grubber auf
brechen.

Gute Leistung und weniger Diesel

Schär schafft bei durchschnitt lichen 
Verhältnissen pro Stunde eine Hektare, 
dies bei einer Arbeitsbreite von 1,5 Me
tern und einer Fahr geschwindigkeit von 
7 km/h, Wende manöver und Einstell
arbeiten nicht mitgerechnet. Der Diesel
verbrauch liegt dabei nur bei rund sechs 
Litern. sbw

BODENBEARBEITUNG

Flachpflügen hat manchen Vorteil

INFO

Mehr zum Thema
Das BBZ Arenenberg hat einen 
Faktencheck zum Flachpflügen 
 zusammengestellt. Bezug: kurse. 
landwirtschaft@tg.ch oder Telefon 
071 663 33 99. Weitere Informatio
nen  bietet das Forschungsinstitut 
für biologischen Landbau (FiBL) 
unter http://www.fibl.org/de/ser
vice/nachrichtenarchiv/meldung/
article/klimaneutralerackerund
gemuesebau.html.  sbw

DAS SCHWARZE BRETT

n Schafuuser Wiiprob im 
Kreuzgang Allerheiligen SH 
24. – 26. August 2017. Mehr Infos: 
www.blauburgunderland.ch.

n Der Schaffhauser Bauernverband 
informiert zur Ernährungs-
sicherheit 
Sa., 26. Aug. 2017, 8.30 – 12 Uhr, 
Fronwagplatz, Schaffhausen.

n Räbhüüsli Münderet, Hallau 
26./27. Aug., A. Gloor & W. Geier, 
9./10. Sept., M. & A. Bersier, 
6./17. Sept., A. & A. Neukomm. 
www.räbhüüslimünderet.ch.

n Traktoren Theoriekurs-Morgen 
zur Prüfung Kategorie G 
Sa., 2. Sept. 2017, von 8 – 12 Uhr, 
für Jugendliche, die bis zum 28. 
Februar 2018 14 Jahre alt werden 
(Jg: 2003). Kursort: GVS Agrar, 
Majorenacker 11, SHHerblingen.  
Anmeldung: VLTSektion SH, 
Martin Müller, 079 656 74 58, 
sektion@vltsh.ch.

n Eröffnung AgroVet Strickhof 
2./3. Sept. 2017, grosses 
Eröffnungsfest des neuen 
Forschungszentrums in Lindau. 
Infos: www.strickhof.ch

FROSTSCHÄDEN

Termin nicht verpassen
Frostschäden 2017: «fondssuisse» 
unterstützt stark betroffene  
Landwirtschaftsbetriebe.

Der aussergewöhnlich starke Früh
lingsfrost vom April 2017 hat grosse 
Schäden im Obst, Beeren und Wein
bau hinterlassen. Das Ausmass der er
littenen Verluste wird sich im Herbst 
im Zeit punkt der Ernte definitiv zei
gen. Aufgrund des ausserordentlichen 
Frostereignisses mit schweizweit gros
sen Schäden hat «fondssuisse» ent
schieden, auf die Frostschäden 2017 
einzutreten und damit eine Ausnahme 
zu den geltenden Beitragsbedingungen 
zu machen.

In Ergänzung zu den Massnahmen 
von Bund sowie Kantonen (und den 
teil weise beste henden Versicherungs
möglichkeiten) wird «fondssuisse» 
stark betroffene Landwirtschaftsbe
triebe (Härtefälle) mit à fonds perdu 

Bei trägen zur Abfederung der 
aussergewöhnli chen Ertrags verluste 
unterstützen. Die Höhe der Entschädi
gung kann erst festgelegt wer den, 
wenn die Schadenmeldungen aus der 
ganzen Schweiz bei «fondssuisse» ein
getroffen sind. In Zusammenarbeit mit 
den landwirtschaftlichen Organisatio
nen von Bund, Kantonen und Verbän
den wurden die Kriterien und das Ver
fahren erarbeitet. Beitragsberechtigt 
sind direktzahlungsberechtigte Land
wirtinnen und Landwirte, die vorwie
gend im Obst, Beeren und/oder 
Weinbau tätig sind und die 2017 einen 
schwerwiegenden Ernteausfall wegen 
Frost zu ertragen haben.

Formulare zur Anmeldung der 
Frostschäden 2017 an Obst, Beeren 
und Reben können bei den kantonalen 
Fachstellen bezogen und bis 15. Sep-
tember 2017 dort eingereicht werden. 
Mehr Infos: www.fondssuisse.ch. mtg.

NACHGEFRAGT

Das Training macht’s aus
Am grossen Pflüger-Event vom  
17. bis 20. August bei Diessenhofen 
war auch der Neunkircher Michael 
Stamm mit dabei. Als Teilnehmer der 
Schweizer Meisterschaft hat er sich 
im Mittelfeld platziert. An der Euro-
pameisterschaft war er als Helfer im 
Einsatz. Der begeisterte Wettpflüger 
blickt im Interview zurück.

Schaffhauser Bauer: Michael Stamm, 
wie waren die Verhältnisse an der 
Schweizer Meisterschaft?
Michael Stamm, Wett- pflüger, Neun-
kirch: Die Bedingungen waren für alle 

gleich gut, da die 
Parzellen nahe beiei
nander lagen. Beim 
Pflügen selber lief es 
mir nicht so wie er
hofft. Den Sandbo
den hatte ich unter
schätzt.

An der Schweizer Meisterschaft fährt 
man in der Regel mit dem eigenen 
Traktor und Pflug. Wie war das an der 
Europameisterschaft? Die Teilnehmer 
kamen ja zum Teil von weit her.
Das war unterschiedlich. Die einen 
brachten ihren eigenen Traktor und 
Pflug mit. Andere haben nur ihre Rä
der sowie den Pflug in die Schweiz 
transportiert und den Traktor hier ge
mietet. Das wird oft so gemacht, weil 
der Transport sehr teuer wäre und der 
Traktor auf dem Betrieb fehlen würde. 
Die Teilnehmer aus Russland haben 
sogar alles hier gemietet.

Sie sagen, der Traktor würde auf dem 
Hof fehlen. Es kommen also normale 
Alltagstraktoren zum Einsatz?

Ja, die beiden bestplatzierten Wett
kämpfer aus der Republik Irland bei
spielsweise hatten Standardtraktoren, 
die für den Wettkampf schmal bereift 
worden waren. Sie hatten etwa gleich
viel Hydraulik am Traktor wie wir in 
der Schweiz. Die Routine und vor 
 allem auch das Training machen beim 
Wettpflügen den Erfolg aus. Denn im 
Training wird viel genauer gearbeitet 
als beim alltäglichen Pflügen.

Hatten Sie Kontakt zu ausländischen 
Teilnehmern oder ihren Betreuern?
Am Donnerstagabend nach der Schwei
zer Meisterschaft wurde ein Grillfest 
veranstaltet, an dem auch die EMTeil
nehmer und ihre Begleiter dabei wa
ren. Einige habe ich schon von ande
ren internationalen Wettpflügen her 
gekannt. Das war ein schöner Anlass, 
an dem man sicht gut austauschen 
konnte.

War die EM in Ihren Augen ein 
 Erfolg?
Nach den vielen Vorbereitungen ist es 
ein zufriedenstellender Anlass gewor
den. Vor allem am Sonntag kamen 
sehr viele Besucher, und es herrschte 
eine gute Stimmung.

Welches ist das nächste Highlight der 
Wettpflügerszene?
Am 1. und 2. Dezember 2017 findet in 
Kenia die Weltmeisterschaft statt. Da
ran werden Marco Angst aus Wil ZH 
und Stefan Spring aus Wigoltingen TG 
teilnehmen. Sie haben sich an der 
Schweizermeisterschaft 2016 dafür 
qualifiziert. Bereits letzten Montag 
 haben sie ihre Traktoren und Pflüge 
verladen. Interview: sbw

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

Der Schälpflug von Herbert Schär 
beim Flachpflügen.
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