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«MIINI MEINIG»

China kauft ein
VON VIRGINIA STOLL

Die Chinesen sind 
fleissig auf Einkaufs-
tour. Sie kaufen 
Landwirtschafts-
land, um die Ernäh-
rung ihrer 1,39 Mil-
liarden Einwohner 
zu sichern. Um wie 

viele Hektaren es sich vor allem in 
Afrika handelt, weiss niemand genau. 
In Australien bestätigen die neusten 
Daten der zuständigen Steuerbehörden 
(Stichtag 30. Juni 2017), dass es sich 
um 14,42 Mio. Hektaren Acker- und 
Weideland handelt. Im französischen 
Departement Indre wurden 2015/16 
rund 1700 Hektaren Land für den 
Getreideanbau gekauft. Solange auf 
den Flächen Lebensmittel für die Ver-
sorgungssicherheit angebaut werden, 
kann man bei dieser stattlichen 
 Anzahl Menschen ein gewisses Ver-
ständnis aufbringen. Wird der Land-
ausverkauf nur aus Profitgründen  
für Treibstoffpflanzen, die Palmöl-
industrie oder Ähnliches getätigt, ist 
dies nicht tragbar. Kulturland muss 
für die Nahrungsmittelproduktion 
 genutzt werden – und für nichts 
 anderes. Dies hat auch einen Einfluss 
auf die Klimaentwicklung. Aber zu-
rück zu den Chinesen. Das schlechte 
Image von «Made in China» gleich 
kurzlebige Billigware ist zwar längst 
wettgemacht, und die Chinesen 
 können uns «Langnasen» in Sachen 
Technologie ohne Weiteres das Was-
ser reichen. Doch mal ehrlich, so eine 
richtige Vertrautheit will einfach nicht 
aufkommen, und ein mulmiges Ge-
fühl im Bauch macht sich bei jedem 
Verkauf einer Schweizer Traditions-
firma bemerkbar. Vielleicht liegt dies 
einfach daran, dass die wenigsten  
von uns weder die Sprache noch  
die Schrift verstehen und somit im 
 wahrsten Sinne des Wortes eine «chi-
nesische Mauer» zwischen uns liegt. 
Doch schauen wir der Realität ins 
Auge, die Chinesen haben mit ihrer 
Einkaufstour Schweizer Firmen vor 
der Liquidation gerettet, sie aus  
dem Dornröschenschlaf erweckt und 
Arbeitsplätze in der Schweiz erhalten. 
Saurer, Eterna, Swissmetal und Nets-
tal Maschinen, um nur ein paar zu 
nennen, hätten ihre Türen sonst viel-
leicht geschlossen. Der Verkauf der 
Syngenta für 43 Milliarden Dollar
war wohl eher ein Profit- als ein 
 Notverkauf. Vor lauter blinkenden 
Dollarzeichen darf nicht vergessen 
werden, dass strategische Sektoren wie 
Energie, Wasserversorgung, Verkehr 
und Telekommunikation in Schweizer 
Hand bleiben müssen. Übrigens, es 
wird prognostiziert, dass China 2020 
den größten Weinmarkt der Welt dar-
stellen wird. Nur gut, dass ein echter 
Bündner nach Hallau kommt.
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Der Schweizerische Bäuerinnen- und 
Landfrauenverband bietet neu eine 
Vermittlungsplattform für Hilfe und 
Unterstützung an. Annekäthi Schluep, 
Vorstandsmitglied des Verbands 
 sowie Co-Projektleiterin, stellt das 
neue Angebot im Gespräch mit dem 
«Schaffhauser Bauer» vor.

INTERVIEW: SANNA BÜHRER WINIGER

Schaffhauser Bauer: Annekäthi Schluep, 
was bietet die neue Plattform des 
Schweizerischen Bäuerinnen- und 
Landfrauenverbands (SBLV)?

Annekäthi Schluep, 
Vorstandsmitglied 
SBLV (Kommission 
Familien- und So-
zialpolitik) und Co-
Projektleiterin: Die 
neue Plattform ver-
mittelt Fachpersonen 
oder Institutionen an 

Hilfesuchende. Durch wenige Klicks 
auf der Homepage – https://www.
landfrauen.ch/frau-mann/hilfe-unter-
stuetzung/fachpersonen/ – können 
Fachpersonen für das eigene Problem 
gesucht werden.

Welche Beratungsbereiche deckt die 
Plattform ab?
Die Fachpersonen decken folgende Be-
reiche ab: Coaching, Mediation, Kom-
munikation, Supervision, Persönlich-
keitsentwicklung, Rechtsgeschäfte und 
Rechtspflege und Theologie.

Was bietet sie nicht?
Die Vermittlung kann keine Notfall-
hilfe bieten. Die Fachpersonen sind 
ausgewiesene Fachkräfte und bieten 
ihre Dienstleistung zu branchenübli-
chen Tarifen an. Es ist Sache der bei-
den Parteien beim ersten Beratungsge-
spräch, die Tarife anzusprechen und zu 
vereinbaren.

Gibt es Unterstützungsmöglichkeiten, 
wenn man sich Tarife nicht leisten 
kann?
Auf der Homepage sind auch regionale 
Angebote aufgeführt, die gratis oder 
sehr kostengünstig sind. Ferner haben 
die kantonalen Beratungen sehr mo-
derate Tarife. Wir können die Bera-
tungen durch die Fachpersonen nicht 
 subventionieren. Dafür fehlt dem SBLV 
schlicht das Geld.

Wie findet man am besten den geeigne-
ten Berater?
Ein Weg führt über die Homepage des 
SBLV: Dort ist eine Schweizerkarte 
aufgeschaltet, die in sieben Regionen 
aufgeteilt ist. Beim Klicken auf die ge-
wünschte Region erscheinen Fachper-
sonen mit ihren persönlichen Angaben 
und Tätigkeitsbereichen.

Wer nicht selbst über die Platt - 
form suchen will, erhält während der 
Bürozeiten über die Telefonnummer 
056 441 12 63 gewünschte Fachperso-
nen vermittelt. Ferner besteht auch die 
Möglichkeit, über die E-Mail-Adresse 

hilfe-aide@landfrauen.ch. eine E-Mail 
zu schreiben, die eigenen Bedürfnisse 
zu schildern und Adressen von Fach-
personen zu erfragen. Die E-Mails wer-
den dann von den Mitarbeiterinnen so 
rasch als möglich beantwortet.

Wie hat der SBLV diese ausgesucht?
Das Projektteam hat ein Anforderungs-
profil erstellt, in welchem für uns wich-
tige Punkte wie Ausbildung, Fachrich-
tung, Motivation, Verschwiegenheit, 
Kenntnisse der Landwirtschaft und des 
Zusammenlebens erfragt wurden. Die-
ses Interview dauerte circa eineinhalb 
Stunden und wurde bei einem persön-
lichen Besuch gemacht. Ich kenne also 
jede Fachperson persönlich und kann 
jede sehr empfehlen.

Ist man geografisch bei der Wahl ge-
bunden?
Nein, man kann nach den persönli-
chen Wünschen und Befindlichkeiten 
eine Fachperson auswählen. Die Fach-
personen wurden in ihren Tätigkeitsre-
gionen zugeordnet, sie machen aber 
auch Beratungen ausserhalb dieser 
 Regionen.

Warum wurde die Plattform lanciert? 
Es gibt ja bereits Angebote, könnte man 
argumentieren.
Die Plattform wurde aufgebaut, weil  
es zwar viele verschiedene Beratungs-
angebote gibt, aber keine bis jetzt ge-

samtschweizerisch tätig ist. Zudem ist 
bis jetzt eine Vernetzung zwischen 
 sozialer und landwirtschaftlicher Be-
ratung nur punktuell und personen-
abhängig vorhanden. Ferner wollen 
viele Hilfesuchende eine Beratung oder 
Begleitung ausserhalb der üblichen 
Angebote. Zudem ist es schwierig, Fach-
personen zu finden, die die landwirt-
schaftliche Lebensform und die spe-
ziellen Herausforderungen kennen. Das 
war auch immer wieder der Grund, 
warum Hilfesuchende auf den SBLV 
zukamen. 

Arbeitet der SBLV mit anderen Anbie-
tern zusammen?
Als Basisarbeit hat die Kommission 
Familien- und Sozialpolitik des SBLV 
eine «Bestandsaufnahme» von be-
stehenden Angeboten gemacht. Wir 
arbeiten sehr gerne mit diesen An-
bietern wie zum Beispiel kantonalen 
Beratungen zusammen. Es gibt aber 
Personen, die ausserhalb dieser Be-
ratungsangebote eine Unterstützung 
suchen. Oder sie möchten bei schwe-
ren Entscheidungen einfach noch eine 
Zweitmeinung hören.

Wie steht es mit der Schweigepflicht 
und Diskretion?
Das ist für uns ein sehr grosses Thema. 
Wir wissen, dass Hilfesuchende sehr 
auf Diskretion und Verschwiegenheit 
angewiesen sind. Die Mitarbeiterinnen 

der Geschäftsstelle wurden für die Ver-
mittlung geschult und durch Testan-
rufe auf die Probe gestellt. Nach der 
Vermittlung über das Telefon ist der 
Fall für den SBLV erledigt. Es werden 
keine Adressen oder Telefonnummern 
erhoben. Die E-Mails von Hilfesuchen-
den werden nach der Beantwortung 
gelöscht. Es wird später auch nicht 
nachgefragt, ob die Vermittlung zum 
Erfolg geführt hat. Die Fachpersonen 
unterstehen der Schweigepflicht und 
dem Berufsgeheimnis. Sie haben eine 
Vereinbarung unterschrieben, in wel-
cher die Verschwiegenheit ebenfalls 
geregelt ist.

Wer darf diesen Dienst nutzen? Wer 
allenfalls nicht?
Diese Dienste stehen allen offen, Frauen 
und Männern – Jung und Alt, aus der 
Landwirtschaft oder dem ländlichen 
Raum – einfach allen, die Alltagspro-
bleme zu lösen haben.

Was raten Sie Menschen, die ein Pro-
blem zu bewältigen haben, bezüglich 
Ihres Angebots?
Wir möchten mit dem Angebot die 
Leute ermuntern, sich früh genug 
Unterstützung zu holen. Oft lassen 
sich Probleme im Frühstadium besser 
lösen, als wenn schon alles Geschirr 
zerschlagen ist, die Scheidung unaus-
weichlich ist, ein Bau schon realisiert 
oder der Gerichtsprozess schon am 
Laufen ist.

Unser Angebot richtet sich auch an 
Bäuerinnen und Bauern, die sich zum 
Beispiel neu ausrichten wollen und 
dazu gerne eine Aussensicht haben 
möchten.

Ferner suchen wir noch weiter 
Fachkräfte für die Plattform. Das An-
gebot soll attraktiv und dienlich sein.

Hilfe aus der Not mit einem Klick

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

Auf der neuen Plattform des SBLV können Fachleute für Hilfe und Unterstützung 
diskret und unkompliziert gefunden werden.

INFO

Fachpersonen  
suchen via SBLV
Wer Hilfe oder Unterstützung sucht, 
kann sich auf drei verschiedene 
Arten beim SBLV die Adresse von 
Fachpersonen einholen:

• online: www.landfrauen.ch > 
Hilfe und Unterstützung.

• Tel. 056 441 12 63, Montag–
Freitag, 8.00–12.00 Uhr und 
13.30–6.30 Uhr,

• per E-Mail an die Adresse: 
hilfe-aide@landfrauen.ch.

Der SBLV vermittelt Fachleute, 
bietet jedoch keine direkte Bera-
tung an.

In akuten Lebenskrisen steht der 
telefonische Seelsorgedienst «Die 
Dargebotene Hand» über die 
Telefonnummer 143 Menschen in 
Not rund um die Uhr beratend zur 
Seite. sblw

DAS SCHWARZE BRETT

n OLMA, St. Gallen 
12.–22. Oktober 2017 
Gastkanton: Thurgau 
heute, Do., 19. Oktober 2017, 
9.45–12.30, 25. Tag der Bäuerin 
zum Thema: «Romantische Idylle 
oder fordernde Realität? Die Rolle 
der Bäuerin im Spiegel der Zeit». 
Infos www.olma-messen.ch

n Pürinnnehock 
mit «Bloody Marys – Endlich gibt 
es was zu feiern!» eine 
unterhaltsame Komödie über das 

Fremdgehen, eine Erbschaft und 
Frauen, die ihr Schicksal selbst in 
die Hand nehmen. Anschliessend 
werden wir von den GVS-
Männern bekocht. 
Mi., 1. Nov., 2017, 20.00 Uhr, 
GVS Agrar, Majorenacker SH. 
Es sind alle herzlich eingeladen!

n Schätzungskommission für 
Wildschäden 
Der Präsident der Schätzungs-
kommision ist vom 23.–30. Okt. 
abwesend. Schadensmeldungen 

während dieser Zeit sind zu 
richten an: Werner Aeschli- 
mann, Dörflingen,  
Telefon 079 601 26 13.

n Fleckvieh- und Holsteinauktion 
in Frauenfeld 
Mi., 8. Nov. 2017. Melden Sie 
leistungsbetonte Herdenbuchtiere 
jetzt an unter der Telefonnummer 
052 741 26 63.

n Ostschweizer Eliteschau / 
Rindernightshow in Wattwil 

24./25 Nov. 2017. Gesucht: Hol-
stein, Red Holstein und Jerseykühe 
sowie Holstein, Red Holstein, 
Jersey und Brown Swiss Rinder. 
Anm. bis am 30. Sept. 2017.  
Infos: René Alder, 079 305 20 94, 
rene.alder@berghof-hallau.

n Suisse Tier: Erleben Sie 
Tierhaltung 4.0 
Nationale Fachmesse für 
Nutztierhaltung. Fokusthema: 
Smart Farming.  
24.–26. November 2017. 
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Die Zwetschgen von Bibern
Ich bin eine Zwetschge (Sortencode 
14-010-169). Man sagt mir nach, dass 
ich die schönste von Bibern sei. Nun, 
das ist allerdings Geschmackssache. 
Es gibt schliesslich ja auch hübsche 
Landfrauen! Dass sie hingegen keine 
Zwetschgen sind, beweist ihr grosses 
Engagement am gleichnamigen Fest. 

Die Landfrauen sind 
für den Dorf
schmuck und die 
Kaffeestube zustän
dig. Eigens für mein 
Zwetschgenfest wer
den jeweils Sonnen
blumen angesät, da
mit genügend Blu
menschmuck zur 

Verfügung steht. Leider blühten die 
Blumen aber so früh, dass kaum ein re
präsentatives Gebinde daraus gemacht 
werden konnte. Wie schade; ich mag 
doch die Sonne so sehr. Im April hat 
mir der Frost ordentlich zugesetzt. Ich 
bekam kalte Füsse, und meine Blüten 
sind beinahe erfroren. Doch dank der 
aufmerksamen und liebevollen Pflege 
der Bibermer konnte ich doch noch 
ein paar Früchte entwickeln. Na ja, ich 
weiss, dass man mich zum Essen – ab
gesehen von meinem harten Stein – 
äusserst gerne hat. Aber eigentlich ver
köstigen sich in unseren Breitengraden 
zuerst mal die Würmer mit Wonne an 
mir. Erst dann kommen die Amseln an 
die Reihe, und schlussendlich kommt 
der Mensch zum Zug. Vielleicht bin 
ich gerade deshalb in «geistiger» Form 
bei den Menschen besonders beliebt: 
nämlich als Vieille Prune, Zwetschgen
wasser oder Zwetschgenlutz …

Pflaume oder Zwetschge?

«Das ist der Daumen, der schüttelt 
die Pflaumen, der hebt sie auf … Und 
der Kleinste? Der isst sie alle, alle auf.» 
Wer kennt diesen alten Kinderreim 
nicht? Oft werde ich ja mit dieser 
Pflaume verwechselt. Wir sind zwar 
wohl botanisch verwandt. Etwa so, wie 
die Bührers in Bibern miteinander ver
wandt sind. Dennoch unterscheiden wir 
uns. Ich bin eine Unterart der Pflaume. 
Somit könnte man gut und gerne sagen, 
jede Zwetschge ist eine Pflaume, aber 
bei Weitem nicht jede Pflaume auch 
eine Zwetschge. Pflaumen sind rund
lich, haben eine ausgeprägte Längsnaht 
und sind blau, gelb oder grün. Wir 
Zwetschgen sind im Gegensatz länglich, 
meist blauviolett, und die Längsnaht ist 
weniger ausgeprägt. Landfrauen und 
andere Bäcker ziehen uns Zwetschgen 
den Pflaumen vor. Denn unser säuer
liches Fleisch trennt sich leicht vom 
Kern, und wir behalten bei Ofenhitze 
unsere Figur. Das weiche, saftige, süsse 
Fleisch der Pflaume hingegen löst sich 
schlecht vom Stein und zerfällt beim 
Backen. Das weiss auch Marianna Brun
ner, Landfrauenpräsidentin aus Bibern. 
Sie hat nämlich exklusiv für mein Fest 
ein Gipfelirezept kreiert. In Bibern gab 

es aber auch Zwetschgendünne, Zwetsch
gensaft, Zwetschgenwasser, den «Surrli» 
aus Zwetschgenholz, und sogar ein 
richtiger Zwetschgenbaum (Prunus do
mestica) ist stolz und unübersehbar auf 
der Dorfstrasse «gewachsen». Das freut 
mich jedes Mal ungemein, wie kreativ 
man auf mein Fest hinarbeitet. Da hat 
doch eine Landfrau glatt einen schwe
ren Zwetschgenbaum aus einer grossen 
Stahlplatte geschnitten, und für die 
Kaffeestube wurden speziell Etageren 
in einem Kurs hergestellt. Es ist mir 
eigentlich eher peinlich, dass so viel 
Aufhebens gemacht wird.

Ich bin eine alte Zwetschge

Bereits Römer brachten mich aus 
Kleinasien nach Europa. Mein Ruf als 
Heilobst ist schon sehr alt. In den Grä
bern Ägyptens fanden sich Zwetschgen 
als Vorrat für das Leben danach. Sie 
galten als nährstoffreich und hielten 
sich als getrocknete Energiequelle über 
Monate: ob als Proviant für die Reise 
ins Jenseits oder auch für den Kara
wanenweg durch die Wüste. Im alten 
Griechenland lobten Ärzte meine ab
führende Wirkung. 

Voller Nährstoffe und Energie 

Heute schliessen sich Ärzte dem al
ten Wissen an. Meine Schale steckt vol
ler Ballaststoffe und Sorbit – das bringt 
den Darm auf Trab. Die Ballaststoffe 
beschwichtigen darüber hinaus einen 
Reizmagen mit Sodbrennen und Völle
gefühl. Wir Zwetschgen enthalten viele 
Vitamine und stärken die Abwehr
kräfte. Besonders die BVitamine sind 
wichtig für einen gesunden Stoffwech
sel und ein intaktes Nervensystem. 
Deshalb werden wir so geschätzt bei 
Nervosität und Stress. Dörrt man uns, 
liefern wir beim Verzehr rasch Energie, 
weil fast 25 Prozent Fruchtzucker in 
uns stecken. Aber das Tollste kommt 
noch: Laut Studien können Trocken
pflaumen möglicherweise einer Osteo
porose vorbeugen. Ob dies auch bei 
Frauen nach den Wechseljahren gilt, 
wird von der Forschung untersucht. 
Folglich ist es kaum zu verstehen, dass 
man mich im Volksmund derart ab
schätzig behandelt: Von wegen «dummi 
Zwetschge» … Das pure Gegenteil trifft 
nämlich zu.

Wer also weder Tomaten noch 
Zwetschgen auf den Augen hat, er
kennt, was alles in uns steckt und was 
wir alles bewirken können. Die Land
frauen, die an den vergangenen Herbst
sonntagen und speziell in Bibern im 
Einsatz standen, haben aber wohl von 
meiner Wirkung für fast alle Lebens
lagen gewusst. Denn nimmermüde ha
ben sie dem Stress und der Nervosität 
mit Zwetschgenenergie standgehalten. 
Bravo!

(Quelle: Wikipedia; Zwetschgen
gipfelRezept unter: https://migusto.
migros.ch/de/rezepte/biberner
zwetschgengipfel) 

 Bettina Laich 

SCHAFFHAUSER LANDFRAUEN

Am Samstag, 30.  September, veran-
staltete der Schafuuser Puuremärkt  
in seinen Räumlichkeiten am Kirch-
hofplatz einen Degustationsmorgen.

«Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, 
neue Kundinnen und Kunden für den 
Schafuuser Puuremärkt zu gewinnen», 
erklärt Christian Schwyn, Vorstands
mitglied des Vereins Schafuuser Puure
märkt. «Zwei Praktikantinnen vom 
Hemishofer Bolderhof haben in der 
Altstadt Gutscheine verteilt. Auch mein 
Marktkollege und Vereinspräsident 
Hanspeter Tanner und ich haben Leute 
angesprochen und sie mit einem Fünf
FrankenGutschein beschenkt.»

Lecker, überall naschen zu dürfen

Die Aktion hat Wirkung gezeigt. Pas
santen, die den Puuremärkt noch nicht 
oder nicht richtig kannten, reagierten 
positiv und wurden neugierig. Stamm
kunden sei aufgefallen, dass deutlich 
mehr Leute im Puuremärkt seien als 
sonst, schildert Schwyn. Die Leute hät
ten es geschätzt, an jedem Stand de
gustieren zu können.

«Die Aktion war ein Erfolg und wir 
haben vor, am 25.  November dies in 
ähnlicher Form zu wiederholen. Wir 
haben nicht alle Leute erreicht, die  
wir ansprachen. Aber wir sind zufrie
den. Wie nachhaltig die Aktion ist, 

wird sich zeigen», sagt Schwyn analy
sierend.

Auch Regierungsrat Ernst Landolt 
gesellte sich spontan zu den Degustie
renden. Vom Konzept Schafuuser Puu
remärkt, ist er überzeugt. «Der Scha
fuuser Puuremärkt hat eine ganze Reihe 
von Vorzügen. Erstens bietet er den 
Konsumentinnen und Konsumenen 
die Gelegenheit, vor Ort Nahrungs
mittel aus der einheimischen Region 
frisch vom Bauernhof zu kaufen», 
 erklärt der Politiker und Landwirt. 
«Zweitens gibt er den Bäuerinnen und 
Bauern die Möglichkeit, ihre Produkte 
direkt in der Stadt Schaffhausen zu 
vermarkten und damit eine gute Wert
schöpfung zu erzielen. Und drittens 
trägt der Schafuuser Puuremärkt mit 
seinem ganz speziellen Marktambiente 
zur Steigerung der Attraktivität der 
Stadt Schaffhausen bei.»

Gut, gibt’s den Puuremärkt

Ernst Landolt hat sich in seiner frühe
ren Funktion als Bauernsekretär für 
einen solchen Markt stark gemacht. 
«Ich persönlich bin froh, dass ich vor 
bald 20 Jahren als damaliger Schaff
hauser Bauernsekretär einen Beitrag 
leisten konnte, in Schaffhausen einen 
Bauernmarkt einzurichten», erinnert er 
sich. «Der Stadt Schaffhausen bin ich 
noch immer dankbar dafür, dass sie für 

diese Direktvermarktungsmöglichkeit 
mit einer geeigneten Lokalität Hand 
bietet. Und natürlich bin ich glücklich, 
dass es den Schafuuser Puuremärkt 
noch immer gibt.» Er sei sich sicher, 
erklärte Landolt, dass sich die Bäue
rinnen und Bauern sehr freuen wür
den, wenn in Zukunft noch mehr 
Leute bei ihnen am Kirchhofplatz in 
Schaffhausen einkaufen würden. sbw

PUUREMÄRKT

Aktion Degustation ist gelungen

B I L D  Z W G

Ernst Landolt freut sich am Erfolg.

REBBAU AKTUELL

Weinlese 2017 mit Hochs und Tiefs
Allerletzte Traubenposten werden in 
diesen Tagen noch den Kellereien 
 zugeführt. Der Hauptherbst ging aber 
in den Kantonen Schaffhausen und 
Thurgau bereits letzte Woche zu Ende. 

Diejenigen Winzer, welche die Musse 
und vor allem das entsprechende Trau
bengut dafür hatten, wurden mit wun
derschön sonnigen Lesetagen von Mitte 
Oktober belohnt. Die gemessenen Zu
ckerwerte sind allgemein erfreulich. 
Stark unterdurchschnittlich ist leider 
die Traubenmenge. Örtlich gibt es aber 
Lichtblicke. 

Goldene Tage zum Ernteabschluss

Seit letzter Woche präsentiert sich der 
Herbst nochmals richtig goldig. Insbe
sondere die Lagen für die besonderen 
Qualitäten wie die Spätlesen durften 
von hervorragenden Witterungsbedin
gungen zum Abschluss profitieren. Dort, 
wo es der Gesundheitszustand zuliess, 
konnten tolle Traubenqualitäten den 
Kellereien zugeführt werden. Allerdings 
wurden grössere Mengen bereits vor
zeitig gelesen, was möglicherweise Aus
druck des in diesem Jahr sehr gesuch
ten Traubenguts darstellte. 

Grossmehrheitlich geringe Mengen 

Noch treffen die offiziellen Weinlese
Attestmeldungen täglich auf der Fach
stelle ein. Bereits heute lässt sich aber 
mit einiger Sicherheit sagen, dass die 
Mengen deutlich unterdurchschnittlich 
sein werden. Möglicherweise wird der 
Jahrgang 2017 einer der bescheidensten 
der letzten Jahre. Gemäss aktuellem 

Meldestand fehlt rund ein Drittel der 
Menge eines normalen Rebjahres. Im 
Thurgau liegt der Vergleichswert aktuell 
praktisch gleich hoch. In einzelnen 
Gemeinden kann festgestellt werden, 
dass entgegen den Erwartungen und 
dank dem sehr wüchsigen Wetter, gros
sen Trauben und ohne Hagelschäden 
praktisch ein Vollherbst resultierte. 

Erheblicher Erntearbeitsaufwand 

Das Rebjahr hat aufgrund der vielen 
Wetterereignisse bereits viel zu reden 
gegeben. Frost, der späte Hagel und 
die teilweise überhastet frühe Lese 
 haben einmal mehr stark gefordert. 
Gerade in diesem Jahr hat sich gezeigt, 
dass kompakte Trauben gegenüber lo
ckerbeerigen Typen deutlich im Nach
teil sind. Die Problematik von Botrytis 
und nicht zuletzt halt doch auch durch 
die Kirschessigfliege (KEF) haben zu 
einem erheblichen Leseaufwand ge
führt. Der Sönderungsaufwand war 
teilweise enorm. Eher wenig bis gar 
nicht wurde Stiellähme oder Trauben
welke beobachtet. Vielleicht auch ein 
Zeichen, dass dank guter Nährstoffver
sorgung, vitalen und wüchsigen Reben 
und der im allgemeinen doch mehrheit
lich weinaffinen Jahreswitterung die 
frostbedingten Ausfälle bis zur Ernte 
noch einigermassen gut kompensiert 
werden konnten. Rückblickend muss 
dieses Rebjahr wahrscheinlich auf
grund der tiefen Erträge und des 
 grossen Arbeitsaufwandes über die 
ganze Saison als ein wirtschaftlich 
eher schwieriges Jahr eingestuft wer
den. Markus Leumann

B I L D  R Ö T I B E R G - K E L L E R E I

Das abgegebene Traubengut verspricht einen guten Weinjahrgang.

ERNTEBILANZ

Kellermeister sind 
zufrieden
Es war ein ausserordentliches Rebjahr 
mit Frost und Hagel. In der Bilanz 
von zwei Kellermeistern überwiegt 
aber dennoch die Dankbarkeit. 

«Es war ein sehr kurioses Jahr vom 
ganzen Verlauf her», sagt Stephan Kel
ler, Geschäftsführer der Wilchinger Röti
bergKellerei. «Es war gar nicht zum 
Abschätzen.» Die Prognosen nach drei 
starken Frostnächten im Frühjahr wa
ren düster – bis zu 90 Prozent Verlust 
wurden prophezeit. Aber dann blühten 
die Trauben erneut. «Es ist unüblich, 
dass es von den zweiten Schösslingen 
gute Trauben gibt», sagt Keller. «Dass es 
so viele Beeren gab, war eine zusätz
liche Überraschung.» Der Ertrag, der 
bei der RötibergKellerei einkam, lag 
beim Blauburgunder bei 670 Gramm 
pro Quadratmeter, was dem Vorjahr 
entspricht. Ein voller Ertrag wären  
900 Gramm. «Wir gehen nie von einem 
vollen Ertrag aus», so Keller. Mit 98 Pro
zent Öchsle ist er zufrieden. «Wir er
warten eine schöne Qualität im Wein
keller.» Der Geschäftsführer teilt ein 
Lob an die Erntearbeiter aus. «Die Reb
bauern leisteten tolle Arbeit, die Trau
ben waren gut herausgeputzt.» 

Jungwein hat gutes Potenzial

Auch Thomas Stamm von Wein
Stamm Thayngen schaut zufrieden auf 
die Traubenernte zurück. «Ich bin sehr 
dankbar für den Ertrag, für die Qua
lität und dass beides stimmt!» Die 
Menge sei mehr als erhofft, und die 
Qualität der abgelieferten Trauben  
sei überdurchschnittlich. Die heurigen 
Jungweine erfreuen ihn. «Sie haben 
eine schöne Aromatik und einen schö
nen Gaumencharakter.» 

WeinStamm baut viele Traubensor
ten an. Ein Grossteil der neuen Trau
bensorten seien robuster und ertrügen 
mehr Frost. «Ich habe das Jahr nie 
 aufgegeben», sagt Stamm. Er habe die 
Rebarbeiten so gewissenhaft ausge
führt wie in anderen Jahren, obwohl es 
zuerst so aussah, als wäre nur eine 
kleine Ernte zu erwarten. Es sei opti
males Blütenwetter gewesen, und Juni 
und Juli seien die grossen Wetterhilfen 
gewesen. Der starke Hagel in Stein 
und Thayngen Anfang August habe bei 
der Lese viel Zeit erfordert. «Die Natur 
hat uns mit drei Frostnächten bestraft, 
aber sie hat uns mit allem wieder be
schenkt», so Stamm.  mst

OLMA

«Smoothies statt Steaks»
Wer sich gesund ernähren will, sollte 
mehr Gemüse essen und massvoll 
Fleisch auf den Speiseplan setzen. So 
lautete das Fazit von Christine Brom-
bach von der Zürcher Hochschule  
für angewandte Wissenschaften.  
Sie hielt am 21. Tag der Landjugend, 
an der Olma, das Brennpunktreferat. 

Eine repräsentative Umfrage aus dem 
Jahr 2015 habe gezeigt, dass der Fleisch
konsum mit rund 51 Kilogramm pro 
Person und Jahr mehr als doppelt so 
hoch sei wie die Empfehlungen der 
WHO, sagte Christine Brombach. Diese 
empfiehlt 500 Gramm pro Woche. 
«Demgegenüber ist der Konsum von 
Milch und Milchprodukten sowie von 
Früchten und Gemüse zu gering.» 
Viele Zivilisationserkrankungen gingen 
mit einem zu hohen Fleischkonsum 

einher. Aus gesundheitlicher und öko
logischer Sicht sei es deshalb empfeh
lenswert, den Fleischkonsum zu redu
zieren.

Die Referentin stellte aber auch 
klar, dass Fleisch ein sehr wertvolles 
Lebensmittel sei, welches die notwen
digen Vitamine und Mineralstoffe lie
fere, die zum Beispiel bei veganer Er
nährung ergänzt werden müssten. 

Für einen gesunden Lebensstil em
pfahl die Referentin, zu Fuss oder mit 
dem Velo einzukaufen, nur so viel wie 
nötig in den Warenkorb zu legen, Food 
Waste zu vermeiden, überwiegend 
pflanzliche Lebensmittel zu konsumie
ren und Hahnenwasser zu trinken. Es 
lohne sich, auf Schweizer Herkunft 
und auf die Produktionsbedingungen 
der Lebensmittel zu achten. 
 Claudia Schmid, Olma-Mediendienst
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