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«MIINI MEINIG»

Great!
VON SANNA BÜHRER WINIGER

Wenn ich je ein Auto 
hätte, würde ich dar-
auf einen Kleber kle-
ben. Das hatte ich 
schon zu Zeiten be-
schlossen, als meine 
Fahrkünste noch 
 unterirdisch waren. 

Inzwischen hat sich Letzteres geän-
dert, und aktuell liegt ein Sticker auf 
dem Esstisch, bereit, witzig wortspie-
lend meinen Panda zu zieren. «Know 
— Farmers, Know Food. No Farmers, 
No Food.» Kenne die Bauern, kenne 
das Essen – keine Bauern, kein  Essen: 
Das passt, hab ich mir gesagt, als ich 
den Aufkleber übers www bestellte. 
An die vorgesehene Stelle auf meinem 
Winzmobil passt der Sticker in natura 
allerdings schlecht, denn  
er stammt von ennet dem Teich und 
spielt in der Liga SUV und drüber.  
In den USA ist ja alles etwas grösser, 
um nicht zu sagen, «greater». Oder 
war es mal, denn der jetzige Chef im 
Weissen Haus will Amerika ja wieder 
great machen. Der US-amerikanischen 
Landwirtschaft kann er sicherlich 
 Gutes tun. Der Branchenverband 
 National Farmers Union thematisiert 
zum Beispiel aktuell die mangelnde 
Teilhabe der Bauern an der Wert-
schöpfung bei landwirtschaftlichen 
Produkten, Drogenmissbrauch in 
ländlichen Gebieten und auch, dass 
gegen 40 Prozent der Einwohner auf 
dem Land keine genügende Anbin-
dung ans Internet hätten – im Zeit- 
alter von Farming 4.0 ein echtes Pro-
blem. Immerhin, habe ich gelesen, hat 
Trump im April 2017 eine Taskforce 
für landwirtschaftlichen und ländli-
chen Wohlstand ins Leben gerufen. 
Diese hat ihrem Schöpfer kürzlich ein 
Papier beschert, das rund 100 Verbes-
serungsvorschläge in Bereichen wie 
 digitalerVernetzung, Lebensqualität 
und ökonomische Entwicklung macht. 
Ob sich was tut? Trump sind die 
 ruralen Gebiete nicht egal – natürlich 
nicht, zählen manche ihrer Bewohner 
doch zu seinem Fanclub. Neulich hat 
er jedenfalls vor landwirtschaftlicher 
Klientel eine sehr positive Rede 
 gehalten. Er hat die Bauern gelobt. 
Natürlich hat er auch sein Establish-
ment dafür gelobt, was es alles für die 
Bauern tue. So sei das neue Steuer-
gesetz besonders freundlich für wen? 
Die landwirtschaftlichen Familienbe-
triebe! Leider scheint Mr. President  
es – wie auch schon mit Zahlen und 
 Fakten – nicht so genau genommen  
zu haben. Unter dem Strich profitieren 
laut Berechnungen des U.S. Depart-
ment of Agriculture's Economic  
Research Service nur gerade die ein-
kommensstärksten landwirtschaftli-
chen Haushaltungen (1 %) davon, 
während ausgerechnet die wirtschaft-
lich am schlechtesten gestellten  
20 Prozent mit einer Steuererhöhung 
rechnen müssen. «Great!» kann man da 
nur sagen und hoffen, dass Trump am 
WEF den genauen Umgang mit Zahlen 
doch noch etwas lernt. Den  Umgang 
mit Macht beherrscht er ja schon.

Schon fast ein Jahr ist es im Handel, 
das Schaffhauser Bauernbrot:  
Am Landfrauen-Backwettbewerb  
der Frühlingsshow 2017 wurde der 
Altdorfer «Kandidat» mit seiner 
 vielseitigen Mehlmischung zum 
 Sieger gekürt. Seither ist er als 
Schaffhauser Bauernbrot im Verkauf. 
Den Wettbewerb lanciert hatte  
der Schaffhauser Bauernverband.  
Er hat den Namen zudem als Marke 
schützen lassen.

VON SANNA BÜHRER WINIGER

«Ich finde es sehr gut, ich habe immer 
noch den feinen Geschmack im Mund: 
Es schmeckt leicht säuerlich, und vom 
Salz her passt es mir super!» Christine 
Vecchi aus Neuhausen hat zum ersten 
Mal ein Schaffhauser Bauernbrot er-
standen. Nun wird es am Familientisch 
zum Znacht degustiert und für den 
«Schaffhauser Bauer» bewertet. «Vor 
allem zu etwas Rässem ist es ideal. Zu 
Confi passt es für mich weniger», ana-
lysiert die Neuhauserin. Auch ihre 
Tochter Carmen mag den Geschmack 
des Brots. Weil es eher kompakt sei, 
sättige es schneller, findet sie ausser-
dem. Für ihre Mutter ist klar, dass sie 
das Schaffhauser Bauernbrot wieder 
kaufen wird.

Schon länger überzeugt vom Sie-
gerbrot der Frühlingsshow sind Berna-
dette und Markus Hübscher aus 
Schaffhausen. «Wir sind vom ‹Indus-
triefood› weggekommen», erklärt Mar-
kus Hübscher. Regelmässig holt er da-
rum im Schafuuser Puuremärkt Brote, 
immer wieder auch das Schaffhauser 
Bauernbrot. Es hat ihn und seine Frau 
mit dem interessanten Mehlgemisch 
überzeugt.

Als Nischenprodukt etabliert

Das Rezept mit Dinkelvollkorn-, 
Ruch-, Halbweiss- und Grahammehl 
stammt von der Bäuerin Ruth Bolli aus 
Altdorf. Sie hatte es für den Brotback-
wettbewerb an der Frühlingsshow 2017 
und im Fall eines Sieges für eine spä-
tere Verwertung zur Verfügung gestellt.

Gewonnen hat es tatsächlich, und 
als Siegerbrot wird es seit dem April 
2017 von Ruth Hoyer für den Handel 
gebacken. Die Merishauser Direktver-
markterin verkauft es über ihren 
Hofladen und auch im Schafuuser Pu-
uremärkt. «Es ist ein Nischenpro-
dukt», stellt sie fest, «aber als solches 
hat es seinen Platz im Sortiment ge-
funden.» Rund 40 Laibe bäckt Ruth 

Hoyer davon pro Woche im Scha-
mottsteinofen.

Rund musste es trotzdem sein

Ruth Hoyer ist eine geübte Brotbä-
ckerin. Trotzdem war das Schaffhauser 
Bauernbrot zunächst eine gewisse Her-
ausforderung. «Der Teig enthält viel 
Dinkel. Das ist zum Backen nicht ganz 
einfach», erklärt sie. «Der Dinkelkle-
ber verhält sich im Teig anders als etwa 
Weizenkleber. Ein Dinkelteig läuft eher 
auseinander. Unser Dinkelvollkornbrot 
backe ich darum im Körbchen. Doch 
ein Bauernbrot ist traditionellerweise 
rund, und ich wollte das Schaffhauser 
Bauernbrot so originalgetreu wie mög-
lich produzieren.» Das Brot spreche all 
jene an, die ein «chüschtiges», eher 
schweres Brot mit Vollkornanteil 
schätzten, so die Direktvermarkterin.

Die Lancierung der Spezialität im 
letzten Frühjahr hatte den «Gwunder» 
von Brotliebhabern geweckt. «Nach 
der Frühlingsshow kamen öfter Leute 
in den Schafuuser Puuremärkt und 
verlangten das neue Brot. Es kam gut 
an und hat mittlerweile eine feste 

Kundschaft», erinnert sich Standbe-
treuerin Conny Ritter. Sie selbst mag es 
auch – wie Brot überhaupt. Sie würde 
darum weitere Brotwettbewerbe be-
grüssen. So könnten noch andere 
 leckere Spezialitäten aus der Region 
entdeckt werden.

Symbol für hiesigen Getreideanbau

Mit dem Thema «Schaffhauser 
Bauernbrot» intensiv beschäftigt hat 
sich auch Virginia Stoll, Geschäftsfüh-
rerin des Schaffhauser Bauernver-
bands (SHBV). Denn vom Branchen-
verband stammte die Idee, ein hiesiges 
Bauernbrot zu kreieren.

«Der Kanton Schaffhausen ist eine 
Kornkammer der Schweiz. Er ist vom 
Klima her für den Getreideanbau prä-
destiniert», erklärt Virginia Stoll. «Et-
liche Bauern pflegen zudem alte Sor-
ten wie Dinkel, Emmer oder Einkorn. 
Damit leisten sie einen sehr grossen 
Beitrag an die Biodiversität.» Selber 
bäckt die Bäuerin regelmässig Brot. 
Auch nach vielen Jahren erfülle sie 
dies immer noch mit Ehrfurcht: «Wenn 
ich das Mehl in die Schüssel gebe, 

weiss ich, was darin steckt – von der 
Arbeit auf dem Acker und dem Ban-
gen, ob die Ernte recht kommt, bis zum 
Moment, in dem man das Korn in die 
Mühle bringt und erfährt, ob es vom 
Proteingehalt und von den anderen 
Werten her backfähig ist.» Darum hat 
sie sich gern für die Schaffung eines 
Schaffhauser Bauernbrots starkge-
macht. «Brot ist ein Hauptnahrungs-
mittel», sagt sie, «als handgemachtes, 
regionales Lebensmittel ist es ein Sym-
bol für die Leistung unserer Bauern 
und Bäuerinnen. Der Wettbewerb im 
letzten Frühjahr hat gezeigt, wie viele 
verschiedene Ideen und Rezepte im 
Kanton vorhanden sind, dies dank der 
Erfahrung unserer Schaffhauser Bau-
ers- und Landfrauen.»

Ausgezeichnetes schützen

Virginia Stoll hat sich auch um die 
Eintragung der Marke «Schaffhauser 
Bauernbrot» gekümmert. «Für uns 
steht das Brot für gesunde, einwand-
freie und naturnah produzierte Nah-
rungsmittel aus unserer Landwirt-
schaft. Das war für den Schaffhauser 
Bauernverband ausschlaggebend, die 
Marke ‹Schaffhauser Bauernbrot› zu 
schützen. Es ist kein 08/15-Brot, son-
dern ein Qualitätsprodukt. Und darauf 
dürfen wir stolz sein.»

Das Schaffhauser Bauernbrot sei, 
so die Geschäftsführerin des SHBV, 
stellvertretend Aushängeschild für die 
vielen verschiedenen Brote, welche Di-
rektvermarkterinnen im Kanton anbö-
ten: «Denn ob man bei einer Bäuerin 
im Hofladen, im Puuremärkt oder auf 
einem Wochenmarkt ein Brot kauft, 
man hat immer etwas Währschaftes in 
der Hand», hält sie fest.

Symbol für Qualität und Gehalt

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

Das Schaffhauser Bauernbrot: «Chüschtig» und gesund lacht es Brotliebhabe-
rinnen und Brotliebhaber an.

Vielseitig und informativ war auch 
der heurige Pflanzen- und Ackerbau-
tag des Landwirtschaftlichen Genos-
senschaftsverbands GVS in Schaff-
hausen. Viele Landwirte nutzten  
die Chance, sich zu hochaktuellen 
Themen weiterzubilden.

Ein breites Spektrum an aktuellen 
 Informationen, Austausch mit Fach-
leuten und Berufskollegen: Einmal 
mehr ist es den Organisatoren des 
GVS-Pflanzen- und Ackerbautags un-
ter der Ägide von Reto Joos gelungen, 
wichtiges Wissen kompakt zu vermit-
teln. Rund 120 Bauern und Bäuerin-
nen haben die Chance genutzt, sich am 
9. Januar 2018 in den Räumlichkeiten 
der GVS Agrar AG umfassend weiter-
zubilden. Die Möglichkeit, zahlreiche 
Inputs von einem einzigen Anlass mit-
zunehmen, wurde geschätzt. «Es ist 

sehr praktisch, dass so viele unter-
schiedliche Informationen in so kurzer 
Zeit angeboten werden», meinte ein 
Teilnehmer gegenüber dem «Schaff-
hauser Bauer».

Untersaat zur Unkrautbekämpfung

Den Einstieg machte Daniel Item 
vom GVS. Er informierte unter ande-
rem zum aktuellen UFA-Versuchsbe-
richt und gab Sortenempfehlungen zu 
Grasmischungen sowie verschiedenen 
Ackerkulturen ab. Im Weiteren thema-
tisierte er Chancen, aber auch Grenzen 
der Untersaat zur nachhaltigen Un-
krautbekämpfung. «Wir müssen für die 
Zukunft gerüstet sein und uns daran 
gewöhnen, dass ein Feld auch einmal 
unordentlicher aussieht», erklärte er 
und stellte Untersaatmischungen für 
verschiedene Kulturen vor. Aspekte 
der Saatgutvermehrung zeigte Sven 

Studer (KWS) auf. Insgesamt wird in 
der Schweiz zurzeit auf rund 160 
Hekt aren Saatgut vermehrt. Studer 
motivierte die Landwirte, Schweizer 
Saatgut zu kaufen. Nur so kann der 
Saatgutanbau in der Schweiz aufrecht-
erhalten und eine völlige Abhängigkeit 
vom Ausland vermieden werden.

Pflanze von innen heraus stärken

Richard Rimle (BASF) informierte 
zur resistenzvermindernden Bekämp-
fung von Ackerfuchsschwanz und 
Hansueli Graf (Stähler) zu ressourcen-
schonendem sowie zielgenauem Ein-
satz von Pflanzenschutzmitteln. Marc 
Bess (Syngenta) schilderte den Jahre 
dauernden Weg zur Marktreife eines 
Pflanzenschutzmittels, der auch stren-
gen gesetzlichen Vorgaben und Über-
prüfungen genügen muss. Über neue 
Entwicklungen zur Stärkung der 

Pflanzengesundheit sprach Lucas Bur-
kard (Omya). Die vorgestellte Stol- 
ler-Technologie stärkt das Immun- 
system der Pflanzen und ihre innere 
Balance. Das Verfahren ist auch für 
den Extenso-Anbau zugelassen. Zur-
zeit würden in der Schweiz noch Er-
fahrungen durch die Vertreiberfirma 
gesammelt, ab 2019 werde die Techno-
logie im Handel angeboten, so Bur-
kard. Weitere  Referenten rundeten den 
Fachteil am Morgen ab.

Am Nachmittag referierte Victor 
Kessler vom Bundesamt für Landwirt-
schaft auf Einladung des Schaffhauser 
Bauernverbands. Der Leiter Fachbe-
reich Direktzahlungsprogramme zeigte 
aktuelle Änderungen durch das Ver-
ordnungspaket 2017 auf und analy-
sierte die Stossrichtungen des Bundes-
rats in der AP18-21 sowie AP22+ 
(s.  «Weiterbildung GVS II», S. 2). sbw

WEITERBILDUNG GVS I

Chance zur Weiterbildung von Bauern rege genutzt

VERBANDSINFO

Jetzt im Newsletter
und auf www.schaffhauserbauer.ch

Fachstelle Weinbau SH/TG
E Gesetzl. Änderungen im Rebbau
Fachstelle Pflanzenbau
E REB Zuckerr.,/Schweinefütterung 
Veterinäramt Kt. Schaffhausen
E Hoch ansteckende Seuchen sbw

PORTRÄT

Das Schaffhauser 
Bauernbrot
Das Schaffhauser Bauernbrot be-
steht aus Dinkelvollkorn-, Gra-
ham-, Ruch- und Halbweissmehl. 
Gebacken wird es von Ruth Hoyer 
in Merishausen. Erhältlich sind 
Laibe à 250 und 500 Gramm.

Die Schaffhauser Brotspeziali-
tät ist im Schafuuser Puuremärkt 
am Kirchhofplatz, Schaffhausen, 
und im Hofladen Tanner & Hoyer, 
Merishausen, im Sortiment (www.
puuremaerkt.ch). sbw
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LANDFRAUEN HAUSHALT

Besser verstehen – weniger wegwerfen
WEITERBILDUNG GVS II

Neues und Aktuelles aus Bundesbern
Am Pflanzen- und Ackerbautag  
des GVS referierte Victor Kessler  
vom Bundesamt für Landwirtschaft, 
dies auf Einladung des Schaffhauser 
Bauernverbands. Der Leiter des Fach-
bereichs Direktzahlungsprogramme 
erläuterte Aktuelles zum Verord-
nungspaket 2017 und skizzierte 
 weitere Stossrichtungen der bundes-
rätlichen Landwirtschaftspolitik  
in der AP18–21 sowie AP22+.

«Ich habe die Seiten vor Jahren ge-
wechselt, aber das Herz schlägt immer 
noch für die praktische Landwirt-
schaft», konstatierte Victor Kessler zu 
Beginn seines Referats. Der Agronom 
und Meisterlandwirt ist seit 1999 Mit-
arbeiter des Bundesamts für Landwirt-
schaft (BLW). Was das Agrarpaket 2017 
Neues bringt und welche agrarpoliti-
sche Stossrichtungen vom Bundesrat 
ins Auge gefasst sind, zeigte er in sei-
nem Fachreferat auf – nachfolgend ein 
Überblick über die wichtigsten Punkte.

Vereinfachungen ÖLN

Beim Ökologischen Leistungs-
nachweis (ÖLN) müssen Parzellen-
pläne und -listen nicht mehr geführt 
werden, wenn der Kanton GIS-Dar-
stellungen zur Verfügung stellt.

Eine weitere Vereinfachung betrifft 
den Maiszünsler im Körnermais: Die 
Befristung der diesbezüglichen Son-
derbewilligungen wurde per Beginn 
2018 aufgehoben.

Extenso bei Lupinen

Für Lupinen wurde neu ein Pflan-
zenschutzmittel (PSM) gegen Pilz- 
erkrankungen bewilligt. Parallel dazu 
wurde ebenfalls neu der Bezug von 
Extenso-Beiträgen ermöglicht. Anmel-
dungen für den Extenso-Anbau von 
Lupinen können mit dem Gesuch für 
Direktzahlungen (DZ) 2018 getätigt 
werden.

Förderbeiträge für REB

Im Bereich Ressourceneffizienz-
beiträge (REB) wird neu ein Beitrag 
für die stickstoffreduzierte Phasenfüt-
terung von Schweinen bezahlt. Es sei 
möglich, die Ziele dieses Programms 
mit einem Durchmastfutter zu er-
reichen, wenn der durchschnittliche 
Rohproteingehalt eingehalten werde, 
führte Kessler dazu ergänzend aus.

REB bei Obst, Reben und «Ruebe»

Weiter wurde ein Beitrag für die 
Reduktion von PSM im Obst- sowie 
Rebbau und Zuckerrübenanbau fest-
gelegt. Dieser ist vorerst auf Ende 2021 
befristet. «Die Beiträge sollen einen 
ersten Einstieg ermöglichen», erklärte 
der DZ-Fachmann «Wir gehen davon 
aus, dass die Förderung mit der AP22+ 
weitergeführt wird.»

An- und Abmeldung

Anmeldungen für diesen För-
derbeitrag in den genannten Kultu-
ren können ab diesem Jahr mit dem 
DZ-Gesuch eingereicht werden. Die 
Anmeldung der Massnahmen erfolgt 
jährlich und pro einzelne Parzelle. An-
gemeldet werden kann eine einzelne 
Massnahme oder auch eine Kombina-
tion verschiedener Massnahmen. Die 
gewählte Strategie muss auf allen an-
gemeldeten Flächen einheitlich umge-
setzt werden.

Die Abmeldung einer Massnahme 
oder eines Sets von Massnahmen er-
folgt für alle angemeldeten Flächen.

Wird eine Fläche abgemeldet, gilt 
die Abmeldung für alle darauf an-
gemeldeten Massnahmen. Ein Wech-
sel auf andere Massnahmen ist zum 
Zeitpunkt der Abmeldung nicht mög-
lich. Abmeldungen müssten zudem vor 
der Kontrolle erfolgen, betonte Kessler 
(Fachinformationen dazu siehe auch 
www.agridea.ch).

Mühlennachprodukte in GMF

Bei der graslandbasierten Milch- 
und Fleischproduktion (GMF) können 
neu gewisse Mühlennachprodukte ver-

füttert werden (max. 5 % der Gesamt-
ration, Liste s. Anhang 5 der DZ-Ver-
ordnung). Dazu gehören zum Beispiel 
Kleie, Dinkelspelzen und Haferabfall-
mehl. Mühlennachprodukte, getrock-
nete Zuckerrübenschnitzel, Biertreber 
sowie Ergänzungsfutter dürfen höchs-
tens 15 Prozent der Gesamtfutter-
ration ausmachen. Der Ergänzungsfut-
ter-Anteil liegt weiterhin bei höchstens 
10  Prozent.

Mühlennachprodukte seien neu 
zugelassen, da es sich dabei um sinn-
volle Nährstoffe handle, hielt der 
Referent fest. Diese stammten zwar 
aus der menschlichen Lebensmittel-
verarbeitung. Doch könnten sie so 
durch Tiere veredelt und wieder in 
der menschlichen Ernährung umge-
setzt werden.

Neuerungen Biodiversität

Neu werden die Beiträge der Qua-
litätsstufe (Q) I um rund 20 Prozent 
gekürzt und auf die Qualitätsstufe II 
umgelagert. Zudem wird die fachge-
rechte Baumpflege ab Pflanzung bis 
zum zehnten Standjahr für alle Bäume 
im Förderprogramm für Biodiversität 
Pflicht. Ältere Bäume müssen für Q  II 
weiterhin fachgerecht geschnitten wer-
den. Ein Merkblatt ist bei Agridea er-
hältlich.

Kleinere Änderungen gab es zu-
dem bezüglich der Tierwohlbeiträge 
(DZ-Verordnung Anhang 6).

Fachlich wie technisch weiterent-
wickelt wurde zudem das Programm 
Hoduflu (Hofdüngerflüsse).

Änderungen Kontrollpraxis

Punkto Betriebskontrollen betonte 
Kessler, dass diese künftig vermehrt 
 risikobasiert durchgeführt würden.

Änderungen DZ-Verordnung 18–21

Der Referent erläuterte zudem 
Schwerpunkte der DZ-Verordnung 
18–21. Dazu gehören beispielsweise 
die Förderung des Verzichts von PSM 
auf offenen Ackerflächen, ein zusätz-
licher Raus-Beitrag für gewisse Rind-
viehkategorien bei Weidegang im Som-
mer sowie die Aufnahme von Hartwei-
zen ins Extenso-Programm.

Das Verordnungspaket 2018 wird 
aktuell bundesintern bereinigt und 
kommt Ende Januar in die Vernehm-
lassungsrunde. Diese dauert bis zum 
5.  Mai 2018. Für die Periode 2019 bis 
2021 werden seitens des Bundes mög-
lichst wenige Anpassungen angestrebt.

Mehr Umwelt-, weniger Grenzschutz

Welche offenen Fragen zur Land-
wirtschaft zurzeit das BLW beschäf-
tigen, zeigte Kessler gegen Ende des 
Vortrags auf. Diese liegen insbeson-
dere in den Bereichen der Umwelt-
belastung, des hohen Agrarschutzes 
in der Schweiz sowie des hohen ad-
ministrativen Aufwands in der Land-
wirtschaft. Den Umweltschutz will der 
Bund erhöhen, den Grenzschutz hin 
zu mehr Marktorientierung abbauen. 
Landwirtschaftsbetriebe sollen in ihrer 

Eigenverantwortung gestärkt werden, 
unternehmerischer funktionieren und 
effizienter produzieren.

Diese und weitere in der Agrar-
politik 22+ durch den Bundesrat an-
gepeilten Stossrichtungen führten an 
der Versammlung zu Diskussionen. 
Schwerpunkte waren etwa das teure 
Kostenumfeld der Schweizer Land-
wirtschaft, die wirtschaftlich schlechte 
Stellung von Landwirten im Ausland 
sowie ungleiche Produktionsbedingun-
gen von In- und Ausland durch eine 
strengere Regulierung der Landwirt-
schaft in der Schweiz.

Auch auf Widersprüche der bun-
desrätlichen Ziele wurde hingewie-
sen. So steht etwa der geforderten er-
höhten Betriebsproduktivität die Be-
schränkung des Tierbestands in der 
Schweiz gegenüber. 

Neue Berechnung gefordert

Der vom Bund monierte Anstieg 
von Ammoniakwerten resultiere aus 
der von der Gesellschaft vermehrt ge-
wünschten Tierhaltung mit Auslauf ins 
Freie, argumentierte Christoph Graf, 
Präsident des Schaffhauser Bauern- 
verbands. Er machte sich zudem für 
eine Änderung der Berechnung der 
Nährstoffbilanz stark. Ein Betrieb 
könne seinen Düngerverbrauch auf-
grund des vorgegebenen Stickstoffkon-
tingents planen, doch bestehe gerade 
bei intensiver Tierhaltung die Gefahr, 
dass gegen Ende Jahr zum Beispiel eine 
Gruppe Masttiere nicht zum vereinbar-
ten Termin abgeholt würde und da-
durch mehr Hofdünger anfalle als  
vorgesehen. Da werde der gesetzliche 
 Toleranzbereich schnell einmal über-
schritten, so Graf. Praktischer wäre es, 
die Zahl des effektiven Stickstoffver-
brauchs des Vorjahres als «Startkapi-
tal» zu erhalten. Dieses aus der Praxis 
resultierende Kontingent würde der 
Landwirt im Laufe des Jahres gewisser-
massen aufbrauchen können. Damit 
liessen sich mühsame Jonglagen umge-
hen, wenn Ende Jahr noch unerwarte-
ter zusätzlicher Hofdünger anfalle, für 
den man schnellstmöglich einen Ab-
nehmer suchen müsse. Ausgebracht 
werden könne er ja nicht. Das ÖLN-
Jahr dauerte früher von August bis 
Ende Juli des Folgejahres und trug dem 
Umstand besser Rechnung, dass der 
meiste Dünger bis im Sommer ausge-
bracht ist. Der Schaffhauser Bauernver-
band hatte dieses Anliegen bereits frü-
her einmal in Bundesbern vorgebracht.

Kessler erklärte, man habe sich bei 
der Anpassung vor einigen Jahren auf-
grund kantonaler Unterschiede auf ei-
nes von 14 Systemen einigen müssen 
und dabei «das Beste der schlechten» 
ausgewählt. Er zeigte generell Ver-
ständnis für die Anliegen der Anwe-
senden und den Druck, der auf den Be-
trieben lastet. In seiner Funktion als 
Überbringer der bundesrätlichen Stra-
tegien und Visionen konnte er jedoch 
keine fertigen Lösungsrezepte präsen-
tieren. Die AP22+ sei im Werden, hielt 
er fest. sbw

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

Victor Kessler (r.) informierte über wichtige Neuerungen. SHBV-Präsident 
Christoph Graf dankte ihm mit einem «Schafuuser Mumpfel».

DAS SCHWARZE BRETT

■ Informations- und Weiterbil-
dungsanlass Reb- und Weinbau 
Sa., 20. Jan. 2018, 8.30 – ca.  
12.30 Uhr, Turnhalle Löhningen. 
Ohne Anm. Unkostenbeitr. Fr. 15.–

■ Delegiertenversammlung 
swissherdbook ost 
Di., 23. Januar 2018, 9.30 Uhr, 
Schützenhaus Märwil, 
Hauptstrasse, 9562 Märwil TG

ANZEIGE

Das Gesetz schreibt vor, dass bei ver-
packten Lebensmitteln das Mindest-
haltbarkeits- oder das Verbrauchs-
datum auf das Produkt aufgedruckt 
werden muss.

Viele Menschen wer-
fen die Lebensmittel 
einfach weg, wenn 
das Mindesthaltbar-
keitsdatum erreicht 
ist, weil sie denken, 
das sei gleichbedeu-
tend mit abgelaufen, 

dass das Produkt also nicht mehr ge-
niessbar ist. Das ist falsch.

Mindestens so lange ist es geniessbar

Das Mindesthaltbarkeitsdatum gilt 
genau für jene Lebensmittel, welche 
länger haltbar sind. Das Datum gibt 
an, bis wann das Produkt qualitativ 
einwandfrei bleibt, wenn es richtig ge-
lagert wird. Nach Ablauf dieser Frist ist 
das Produkt immer noch geniessbar. 

«Zu verbrauchen bis …»

Das Verbrauchsdatum gibt bei 
leicht verderblichen Produkten an, bis 
wann sie konsumiert werden müs-
sen. Diese Angabe ist für alle Produkte 
vorgeschrieben, welche gekühlt wer-
den müssen. Nach Ablauf dieses Da-
tum dürfen sie nicht mehr an die Kon-
sumentinnen und Konsumenten abge-
geben werden.

Und andere Daten?

Zu verkaufen bis / hergestellt am / 
verpackt am: Diese Angaben sind vom 
Gesetz her nicht vorgeschrieben und 
dienen lediglich zur Information der 
Käufer. Sie sind nicht zu verwechseln 
mit dem Verbrauchsdatum.

Auch wenn das Haltbarkeitsdatum 
abgelaufen ist, sollte man das Nah-
rungsmittel nicht ungesehen wegwer-
fen. Mit etwas gesundem Menschen-
verstand kann hier viel gespart wer-
den. Mit Nase und Auge nochmals 
prüfen; die Farbe und die Konsistenz 
des Lebensmittels sowie die Verpa-
ckung geben Aufschluss, ob das Pro-
dukt noch gegessen werden kann. Und 
nicht nur das Sparen ist ein Ziel, wir 
sollten mit unseren Ressourcen grund-
sätzlich sorgfältiger umgehen.

Frischprodukte

Fleisch und Fertigprodukte sind 
bis 24  Stunden nach Ablauf des Da-
tums zu konsumieren. Bei Hackfleisch, 
Hühnerfleisch, Fisch und Meeresfrüch-
ten sind die Verbrauchsdaten genau 
einzuhalten. Wurstwaren und Hart-
käse sind bis zwei Wochen nach Ab-
lauf des Datums zu geniessen (bei 
 offen gekauften Produkten nach dem 
Kauf).

Frischkäse, pasteurisierte Milch 
und Joghurt sind zwei Tage bis eine 
Woche nach Ablauf des Datums noch 
absolut okay. Ich habe Joghurt und 

Quark auch schon vier Wochen nach 
Ablaufdatum genossen: Es war ein-
wandfrei!

Eier – noch frisch genug?

Rohe Eier können in der Regel 
bis 28 Tage ab dem Legedatum ge-
nossen werden. Danach sollten die 
Eier nur noch zum Backen oder Ko-
chen verwendet werden. Eiertest: Ro-
hes Ei in ein Glas Wasser legen, sinkt 
das Ei nach unten, ist es noch frisch. 
Schwimmt es an der Oberfläche, ist es 
verdorben. Steht das Ei leicht schräg 
im Wasser, sollte es nur gut durch- 
erhitzt gegessen werden. Kleiner Tipp 
nebenbei: Wissen Sie nicht mehr, ob 
das Ei roh oder gekocht ist? Dre-
hen Sie es mit den Zeigefingern mit 
Schwung wie ein Kreisel: Stellt sich 
das Ei auf, ist es gekocht.

Länger haltbare Produkte

Dazu zählen Teigwaren, Reis, 
Gries, Mehl, Kaffee, Gewürze, Pflan-
zenöl, Zucker, Senf etc. Diese Produkte 
können ohne Bedenken sehr lange auf-
bewahrt werden. Wichtig ist, die Kon-
sistenz auf Feuchtigkeit oder Verklum-
pungen, Geschmack (Ranzigkeit) oder 
Geruch zu überprüfen. Mehrere Jahre 
über das Datum hinaus halten sich 
Konserven, Gläser oder Produkte im 
Tetra-Pack. Hier muss einfach die Ver-
packung unbeschädigt sein.

Auch Biskuits und Schokolade hal-
ten sich mehrere Monate über das 
Haltbarkeitsdatum hinaus. Dasselbe 
gilt für Tiefkühlprodukte. Bei tiefgefro-
renem Fleisch ist die Unsicherheit sehr 
gross, und die vorgeschlagenen Halt-
barkeitsdaten sind eher kurz angege-
ben. Wenn das Fleisch noch gut aus-
sieht, keinen Gefrierbrand zeigt und 
gut verpackt war, kann es aber noch 
gut verwertet werden.

Wer sich eingehender mit dem 
Thema Lebensmittelabfälle und wie 
man sie vermeiden kann, befassen will, 
dem sei die Homepage vom Konsu-
mentenschutz empfohlen: www.konsu-
menenschutz.ch/themen/lebensmittel-
abfall (Quelle: Konsumentenschutz).
 Claudia Gysel

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

Mindesthaltbarkeit: Mindestens so 
lange ist das Produkt einwandfrei.
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Carreisen für  
Agrarinteressierte
Tagesfahrt – Tier und Technik St. Gallen 
Freitag, 23. Februar Erw. Fr. 58.–/Jug. 52.–
Tagesfahrt – Pferderennen Aarau 
Sonntag, 27. Mai 
inkl. beste Tribünenplätze Fr. 85.–/AHV 79.–
Agrarreise Oldenburg – Nordsee 
5 Tage Mi.–So., 9.–13. Mai  Fr. 970.–
Interforst München 
2 Tage Fr.–Sa., 20.–21. Juli  Fr. 290.–
Agrarreise Mecklenburger Seenplatte 
6 Tage So.–Fr., 26.–31. Aug.  Fr. 1070.–
Salzkammergut mit Traktoria 
Wolfgangsee
4 Tage Do.–So., 20.–23. Sept. Fr. 570.–
Weitere Reiseangebote unter  
www.agrikultura.ch
Diverse Einsteigeorte – auch in Ihrer Nähe!  
Haben Sie noch Fragen? Rufen Sie uns an:

Tel. 052 633 00 00 A1454452

Rattin AG, Zollstrasse 95, 8212 Neuhausen


	iPad_PDF_26(7)
	iPad_PDF_27(7)

