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«MIINI MEINIG»

Härdöpfel
VON VIRGINIA STOLL

Die Schaffhauser 
Sportferien neigen 
sich dem Ende zu, 
und es kehrt wie- 
der Leben ein, in 
Stadt und Land.  
Ein feines Raclette 
mit Gschwellti  

in der Berghütte mitten im Schnee zu 
geniessen, war zwar schon «Gnuss 
pur», aber mit der passenden Musik 
und einem süffigen Schaff hauser 
Riesling schmeckt es auch im grünen 
Unterland. Einmal habe ich zwar  
das Raclette ohne Härd öpfel, aber da-
für mit drei Essiggürkli bestellt, denn 
auf der Schiefertafel vor der Hütte 
wurde die Käsespezialität mit neuen 
Härdöpfeli angepriesen. Das geht nun 
wirklich nicht (bei mir  wenigstens), 
neue Härdöpfeli in den Schweizer 
Bergen. Vermutlich aus Israel oder 
Ägypten eingeflogen und auf den  
Berg gekarrt, grässlich, und in den 
Schweizer Kartoffellagern  liegen noch 
genügend Schweizer Knollen bester 
Qualität. Schweizer Frühkartoffeln 
sind in der Regel ab Mai erhältlich, 
und wenn man sich bis dahin ge-
dulden kann, ist der  Verzehr Genuss-
ekstase pur. Wussten Sie übrigens, 
dass die Knollenfrucht nach wie vor 
eines der wichtigsten Nahrungsmittel 
von Herrn und Frau Schweizer ist? 
Pro Jahr essen wir rund 45 Kilo-
gramm Kartoffeln. Im Vergleich  
dazu: Pro Kopf werden jährlich rund 
35 Kilogramm Teigwaren und etwas 
mehr als 20 Kilogramm Reis konsu-
miert. Dank moderner Setz- und 
 Erntetechnik ist der Kartoffelanbau 
heute um einiges einfacher als noch 
vor fünfzig Jahren und mehr. Die 
 witterungsbedingte Anfälligkeit für 
Pilzkrankheiten ist jedoch weiterhin 
die grösste Herausforderung jedes 
Produzenten im Kartoffelanbau. 
Ohne Pflanzenschutzmittel gäbe es 
bei Pilz- und Kartoffelkäferbefall 
keine Ernte (bei Bioanbau und kon-
ventionellem Anbau). Frau Franziska 
Herren von der «Wasser-Initiative» 
sieht das zwar anders, aber da lebt sie 
wirklich in einer anderen Welt bezie-
hungsweise träumt vom Garten Eden. 
Wie beim Glauben können Überzeu-
gungen unterschiedlicher nicht sein, 
aber man sollte nie die Arroganz 
 haben, jemand anderem seine eigene 
Ansicht aufzuzwingen. Das Resultat 
ist meistens verheerend. Liebe Frau 
Herren, unsere guten Schweizer 
 Lebensmittel würden einfach durch 
ausländische Produkte ersetzt, von 
denen niemand weiss, wie sie produ-
ziert wurden. Wollen wir das?

Wir brauchen den Grenzschutz ...  
wir wollen ihn nicht. Hoch oben im 
Kornhaus der Swissmill, der höchsten 
Getreidemühle der Welt, diskutierten 
die Vertreter der Schweizer Getreide-
branche – Produzenten, Mühle und 
Verarbeitung – über die Herausforde-
rungen der Industrie. 

VON MARIANNE STAMM

Andreas Frank, Marketingchef Swiss
mill, Daniel Imhof, Head Agricultu
ral Affairs Nestlé Schweiz und Ernst 
Meyer, Vizepräsident Schweizer Getrei
deproduzenten, erzählten den Schwei
zer Agrarjournalisten am Neujahrs
apéro, wo sie der Schuh drückt und wo 
sie Lösungsansätze finden könnten. 
Vor allem beim Thema Grenzschutz 
gingen die Meinungen stark auseinan
der. Doch betonten alle die Dringlich
keit, miteinander dranzubleiben. Eine 
gut funktionierende Schweizer Getrei
dewirtschaft ist für alle drei Sektoren 
von grösster Wichtigkeit. 

Storys zur Produktion nötig 

Der Weltkonzern Nestlé ist pri
mär eine Exportfirma. 50 Prozent sei
ner Konsumenten sind im Europäi
schen Wirtschaftsraum. Die Schweiz 
ist nur ein kleiner Teil davon. «Die 
Produkte, die wir hier in der Schweiz 
produzieren, können wir nicht über 
den Preis positionieren», konstatierte 
Daniel Imhof. «In der Vergangenheit 
positionierten wir uns sehr stark über 
Qualität und Food Safety.» In Zukunft 
werden die Storys zur Nahrung im
mer mehr Gewicht bekommen. «Un
ser Konsument muss nicht essen, er 
darf essen», betonte Imhof. «Was ist 
der Mehrwert von Schweizer Weizen? 
– Das ist die Story die wir weiterentwi
ckeln müssen.»

So weitermachen ist Stillstand 

Eine Grenzöffnung wäre für Imhof 
wünschenswert. Die Schweiz sei gut 
positioniert, aber andere Länder war
teten nicht. Die Chinesen und die 
Europäer machten weiter. «Wir müs
sen uns bewegen, weil andere sich 
 bewegen. Das wird eine Herausforde
rung für den ganzen Sektor, nicht  
nur die Landwirtschaft.» Eine ge
meinsame Vorwärtsstrategie möge 
 Risiken in sich bergen, bringe aber 
auch Chancen. «So weiterzumachen 
und jedes Jahr ein wenig zu verlie 
ren, das ist für mich auch keine Pers
pektive!» 

Andreas Frank doppelte nach: 
«Wir als Swissmill beurteilen in der ak
tuellen agrarpolitischen Diskussion 
einen Ausbau des Grenzschutzes als 
kritisch. ‹Switzerland first› respektive 
die Durchsetzung von einseitigen 
Massnahmen in der Landwirtschaft 
 erachten wir als unrealistisch und aus 
gesamtvolkswirtschaftlicher Sicht ge
fährlich.» Frank erörterte die drei 
 Problembereiche der Müllerei: den 
Getreidezoll, den Mehlzoll und das 
Schoggigesetz. «Diese drei Systeme 
stossen in ihrer Schutz und Unterstüt
zungswirkung an ihre Grenzen.» Die 
Schweizer MüllereiIndustrie sei schon 
seit Jahren in einem erbitterten Ver
drängungswettbewerb. «Die gesamte 
Getreidebranche ist konfrontiert mit 
dem steigenden Importdruck von 
Halb und Fertigfabrikaten bei Brot 
und Backwaren. Somit stagniert die 
Verarbeitungsmenge oder geht gar zu
rück.» Frank wünscht sich von allen 
Seiten statt eines ständiges Reagierens 
auf Umstände das kreative Gestalten 
eines Umfeldes, in dem Unternehmer 

wie Swissmill sich auf die Zukunft aus
richten können. 

Vermehrte Importe machen Sorgen

«Den Letzten beissen die Hunde», 
begann Ernst Meyer. Der Produzent 
und die erste Verarbeitungsstufe seien 
abhängig von der zweiten Verarbei
tungsstufe. «Wir können nur produzie
ren, was die Bäckereien vorn im Laden 
verkaufen.» Meyer zeigte auf, was für 
eine erfolgreiche Getreideproduktion 
in der Schweiz nötig ist: Qualitativ 
hohe Schweizer Züchtungen, ange
passte Düngungsnormen und Erträge, 
angepasste Witterung und einen höhe
ren Grenzschutz sowohl für Importe 
innerhalb wie auch ausserhalb des 
Zollkontingents. «Die festgelegten 
Richtpreise der Branche garantieren 
uns Bauern eine gewisse Stabilität, so
dass wir die Fläche halten können und 
die schweizerische Getreideproduk
tion am Leben bleibt.» 

Der heutige Grenzschutz sei für 
die Landwirtschaft zu tief, behauptete 
Meyer. Der Richtpreis basiert auf der 

Annahme, dass der Schweizer Bauer 
eine Rentabilität hat, die mehr oder 
weniger aufgeht. «Die Referenzpreise, 
welche in der Verordnung festgelegt 
sind, werden mit dem heutigen Grenz
schutz nicht mehr vollständig er
reicht. Die Anbauflächen gehen be
reits zurück, was weniger Mehl für die 
Schweizer Mühlen bedeutet und zu 
steigenden Importen führt.» Der ver
mehrte Import von Halbfertigproduk
ten bereite auch den Produzenten 
Sorgen.

Aufeinander angewiesen 

«Ohne Schweizer Getreideproduk
tion keine Getreidebranche, aber auch 
ohne Getreidebranche keine Getreide
produktion. Wir sind angewiesen auf 
eine gute Zusammenarbeit miteinan
der, damit der Getreidebauer einen Er
trag hat, wovon er leben kann. Er muss 
wissen, was in den nächsten Jahren auf 
ihn zukommt. Ich bin zuversichtlich, 
dass wir in der Branche einen Weg fin
den werden, um alle am Leben zu er
halten.»

«Wir sind alle im gleichen Boot!»

VERBANDSINFO

Jetzt im Newsletter
Diese Woche erscheint ferienhalber 
kein Newsletter. sbw
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FLECKVIEHZÜCHTER

Schaffhauser Kühe erbringen eine Topleistung
An der Delegiertenversammlung  
von Swissherdbook Ost in Märwil TG 
sind zwei Schaffhauser Fleckvieh-
züchter für je eine Kuh mit 100 000 kg 
Lebensleistung geehrt worden.

Aktuell verzeichnet der Kanton Schaff
hausen 1331 weibliche und zwei männ
liche Herdebuchtiere. Die weib lichen 
Tiere teilen sich dabei in 754 Red Hol
stein, 363 Swissfleck, 154 Holstein,  
38 Montbéllarde und 23 reine Simmen
taler auf. 32 Fleckviehzüchter sind in 
den drei Zuchtvereinen organisiert. 
Einer ist Einzelmitglied im Dachver
band. Präsident Alder machte deutlich, 
dass der Vorstand sich einsetzte für 
die Interessen der Ostschweizer Vieh
zuchtvereine, förderte mit verschiede
nen Veranstaltungen die Weiterbildung 
und sorgte dafür, dass Schauen statt
fanden. Besonders erfreut zeigte sich 

Alder über die Entwicklung der Her
debuchzahlen im Ostschweizer Ver
band. Während landesweit ein Minus 
von 3000 HBTieren auf 230 000 HB
Tiere verzeichnet wurde, steht die Ost
schweiz im Plus. 

Zwei neue Vorstandsmitglieder

Nach neunjährigem Wirken hat 
Ralph Stucki aus Oberwil bei Dägerlen 
seinen Rücktritt aus dem Vorstand ein
gereicht. Nach seiner Ernennung zum 
Ehrenmitglied wählten die Delegier
ten einstimmig Erich Walder aus Buch 
a.  I. in den Verbandsvorstand. Walder 
vertritt bereits im nationalen Dachver
band Swissherdbook den Wahlkreis 
3 (Ostschweiz und Aargau) als Vor
standsmitglied und führt einen gro
ssen Michwirtschafts und Zuchtbe
trieb in Bebikon. Zugleich konnte mit 
der Wahl von Sepp Bruhin aus Uzwil 

die Vorstandsvakanz aus dem Kanton 
St.  Gallen beseitigt werden. 

An der kommenden Tier Technik 
werden 20 Kühe aus dem Verbandsge
biet ausgestellt. Deren 50 sind für die 
Vorschauen angemeldet. Am 14. April 
findet in Hinwil eine grosse Regional
viehschau statt, und vom 5. bis 7. Juni 
führt die Verbandsreise in den Schwarz
wald. Am 28. Oktober führt der natio
nale Dachverband seine jährliche 
Swisscow im AgroVet in Lindau 
durch. Zwei Aktionen in Frauenfeld 
sowie zwei Züchterabende stehen auf 
dem Programm.

PickelTochter Kuh Sandy aus dem 
Stall des Verbandspräsidenten René 
Alder wurde für die top Lebensleistung 
von 100 000 Kilogramm Milch geehrt. 
Freuen durfte sich auch der Dörflinger 
Bernhard Suter für seine ArcliffToch
terKuh Kalena. Roland Müller

B I L D  RO L A N D  M Ü L L E R

Bernhard Suter (rechts) und René 
 Alder wurden mit der Plakette geehrt. 

B I L D  M A R I A N N E  S TA M M

«Dignatio Vegrandis», das Getreidekorn, Kunstwerk von Ralf Fitze, ausgestellt im 20. Stockwerk des Kornhauses der 
Swissmill. Den Bedürfnissen aller Sektoren der Schweizer Getreidebranche gerecht zu werden, ist eine wahre Kunst. 
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LANDFRAUEN LESEN

Kreuzfahrtschiffe fahren nicht übers Kreuz
Schmunzeln ist in diesem Buch von 
der ersten Seite an angesagt. Ein 
Buch, das sich flüssig liest und zudem 
amüsant ist. Humor und Lebensweis
heiten sind an der Tagesordnung. Das 
Lebensmotto der beiden Hauptfiguren: 
Geniessen, solange es noch möglich ist. 

Ein Tag im Alters-
heim koste vermut-
lich mehr als ein Tag 
auf einem Kreuzfahrt-
schiff, sagte Renate zu 
ihrer Tochter, um sie 
von ihren Plänen zu 
überzeugen. Im Buch 

geht es in erster Linie um zwei alte Da-
men, die eine Schiffsreise an Bord der 
«Queen Mary» buchen. Die Hauptfigur 
und gleichzeitig die Erzählerin der 
unterhaltsamen Geschichte ist Renate 
Bergmann, geb. Strelemann, wohnhaft 
in Berlin. Sie hat den Krieg erlebt, war 
Reichsbahnerin und ist vierfach verwit-
wet. Die Pflege der Gräber ihrer ver-
storbenen Männer nimmt sie sehr ge-
nau, und dies beansprucht einen gros-
sen Teil ihrer Zeit. Renate und ihre 
Freundin Gertrud sind ein Rentnerge-
spann und der Meinung, dass man das 
Leben geniessen muss, solange es noch 
ohne Pflegerin geht. Damit geben sie 
auch zu verstehen, dass sie bereits be-
tagt sind. Trotzdem sind sie davon über-
zeugt, dass sie ihr Leben noch voll im 
Griff haben. 

Lass los – die Gräber sind gepflegt!

Eine Reise auf einem grossen 
Kreuzfahrtschiff ist schon lange ein von 
Gertrude gehegter Wunsch, den Renate 
ihr erfüllen möchte. Bevor es dann end-
lich losgeht, lässt sich Renate von ihrem 
Hausarzt untersuchen, dies auf aus-
drücklichen Wunsch ihrer Tochter. Re-
nate braucht eine Bestätigung, dass 
«die Pumpe noch richtig arbeitet und 
im Oberstübchen noch alles klar ist». 
Auch die Pflege der Gräber ihrer ver-
storbenen Männer muss gewährleistet 
werden, und natürlich soll die Woh-
nung sauber sein, denn man weiss ja 
nie, ob man lebendig von einer solchen 
Reise zurückkehrt. 

Bald ist es dann auch so weit. 
 Haben Sie gewusst? Kreuzfahrtschiffe 
fahren nicht über Kreuz, sondern eine 

grosse Schleife. Auf dem Schiff ange-
kommen, denken die beiden, sie wüss-
ten, wie alles läuft, denn immerhin ha-
ben sie schon oft «Traumschiff» gese-
hen. Diese Tatsache lässt sie hoffen, 
dass ihnen die Sicherheitsübung erlas-
sen wird, was natürlich nicht der Fall 
ist. Trudchen leidet stark unter See-
krankheit und kann deshalb nur selten 
am reichhaltigen Buffet teilnehmen. 
Das führt dazu, dass ihr das speziell für 
das Kapitänsdinner gekaufte Abend-
kleid nicht mehr passt. 

Wer tanzt mit mir? 

Dann ist da noch die Geschichte 
mit den Liegestühlen auf dem obersten 
Deck. Dort ist es nämlich am schöns-
ten! Das finden die meisten Passagiere, 
deshalb ist es schwierig, gerade hier ei-
nen Liegestuhl zu ergattern. Da kann 
man schon mal auf die Idee kommen, 
ein Schild mit «Frisch gestrichen» an 
die Liege zu hängen. Und am Ab-
schlussball tauchen bei den beiden Da-
men Befürchtungen auf, dass sich kein 
Tanzpartner finden lässt, sondern nur 
ein Tanzrollator.

Die Vergangenheit ist flüchtig

Das Fazit der zwei Rentnerinnen: 
Es war eine erlebnisreiche Zeit. Sie ge-
nossen jeden Tag des Hier und Jetzt, 
und deshalb plaudern sie während der 
ganzen Reise ununterbrochen. Als Le-
serin habe ich das Gefühl, den Frauen 
direkt gegenüberzusitzen. Auch wenn 
beide der Meinung sind, dass man im 
Alter nicht mehr sammeln und horten 
sollte, hat Renate zu Hause nun den 
ganzen Schrank voll mit neuen flau-
schigen Handtüchern, und im Tief-
kühler Wurst vom Büffet gelagert, die 
bis Ostern reicht. In ihren eigenen vier 
Wänden finden sie es allerdings dann 
doch am schönsten, denn da kann man 
auch mal ohne Gebiss herumlaufen. 

Der Titel des Buches ist übrigens 
«Besser als Bus fahren», und der Au-
tor ist ein Mann. Ja, Sie haben rich-
tig  gelesen. Ein 43-jähriger Mann, der 
 bereits mehrere Romane geschrieben 
hat, in denen er jeweils unter dem 
Pseudonym Renate Bergmann, geb. 
Strelemann, Geschichten erzählt. 

Und dies sehr erfolgreich! 
 Martina Boller Nonella 

Auf dem Pflanzerportal der Zucker
fabrik finden Sie inzwischen Ihre 
 Rübenabrechnung mit dem Zusam
menzug der Labordaten Ihrer 2017 
 gelieferten Rüben. Obwohl der Zucker
gehalt ein wichtiges Kriterium ist,  
wird diesem Punkt in der Praxis oft 
eine zu hohe Bedeutung beigemessen. 

Entscheidend ist vielmehr der Zucker-
ertrag pro Hektare. Dazu gibt es aus 
 bekannten Gründen leider keine Ver-
gleichszahlen. Bei der Beurteilung der 
Kulturrentabilität muss der rübenspezi-
fische Flächenbeitrag von 1800 Fran-
ken pro Hektare unbedingt mit be-
rücksichtigt werden, denn dieser Betrag 
gehört dazu, auch wenn die Zahlung 
nicht über die Zuckerfabrik erfolgt.

Beachten Sie, dass die Labordaten 
in Jahren mit Wetterextremen nicht im-
mer eindeutig erklärbar sind. Ereignisse 
wie geringe Durchwurzelungstiefe, un-
ausgeglichene Niederschlagsverteilung, 
Hitze im Sommer usw. beeinflussen das 
Rübenwachstum und damit die Inhalts-
stoffe enorm. In ungleichen Böden vari-
ieren dann entsprechend auch die Werte 
von Lieferung zu Lieferung ungewohnt 
stark. Solche Zahlen sind natürlich an-
ders zu werten, als wenn über Jahre hin-
weg ihre Laboranalysen ausserhalb der 
Optimalwerte liegen. – Zudem gilt, dass 
2017 die Stickstoff- und Natrium-Labor-
werte durchschnittlich 20  Prozent hö-
her lagen als in den vergangenen Jah-
ren. Dies ist einerseits auf den starken 
Neublattaustrieb nach Hagel und Cer-
cospora-Befall und andererseits auf die 
späte und hohe Stickstoff-Nachliefe-
rung als Folge der hohen Mineralisation 
im warmen Sommer zurückzuführen. 
Helfen Ihnen die nachstehenden Hin-
weise nicht weiter, so rufen Sie uns an. 
 
Zuckergehalt – sind Ihre Werte unter-
durchschnittlich?

•   Hohe oder späte N-Düngung resp. 
N-Nachlieferung

•   Früher Erntetermin oder lückige 
Bestände

•   Angefaulte Rüben oder starker 
 Cercosporabefall

•   Sorteneinfluss: ertragreiche oder 
 zuckerreiche Sorte

 
Kalium (3.0 – 4.0) – höher?
•   Kaliumgehalt im Boden resp. 

 Unterboden hoch

•   Kali-Düngung zu hoch

•   Lückige Bestände

•   Werte unter 2,5 sind zu tief!
 
Natrium (0,2 – 0,3) – höher?
•   Viel organischer Dünger

•   Hohe oder späte N-Düngung

•   Lückige Bestände

•   Hohe Bodenwerte  
(möglich aber selten)

Stickstoff (0,6 – 1,3) – höher?
•   Stickstoffangebot zu hoch

•   Hohe N-Nachlieferung oder lückige    
Bestände 

•   Späte Neublattbildung (Hagel, 
Blattflecken)

•   –> Werte unter 0,5 sind zu tief

Ausbeute unter 88 Prozent? 
Die Ausbeute errechnet sich aus 

den oben erwähnten vier Analysewer-
ten. Je schlechter die Einzelwerte sind, 
desto geringer ist die Ausbeute. Ent-
scheidend sind primär der Zuckerge-
halt und der Stickstoffwert.

Optimale Nährstoffversorgung

Für gute Erträge braucht es eine 
optimale Nährstoffversorgung. Lie-
gen die Analysewerte bei Kalium und 
Stickstoff deutlich unter der Norm, 

sind unterdurchschnittliche Rüben-
erträge nicht auszuschliessen

Restsaatgut aus Vorjahren.

Auch in diesem Jahr wird eine kos-
tenlose Prüfung der Keimfähigkeit von 
überlagertem Saatgut anboten. Füllen 
Sie eine Handvoll gut durchmischtes 
Saatgut in ein Plastiksäcklein, und sen-
den Sie dies in einem Couvert an uns.

REB für reduzierten Pflanzenschutz

Ab diesem Jahr wird es in Zucker-
rüben möglich, Bundesbeiträge für 
einen reduzierten Pflanzenschutz zu 
beantragen. Wichtig ist, dass die 
 Anmeldetermine, die je nach Kan ton 
oder Region verschieden sein kön-
nen, nicht verpasst werden.

Andreas Bertschi,  
Landwirtschaftsamt Schaffhausen

B I L D  A N D R E A S  B E R T S C H I

REB (Pflanzenschutz) – bei diesem Programm kommt dem Hacken eine grosse 
Bedeutung zu.

PFLANZENBAU

Mitteilung an die Rübenpflanzer

TA B E L L E  A N D R E A S  B E R T S C H I

Bei keinem der Verfahren (M1–M4) dürfen die Herbizidwirkstoffe Chloridazon 
und Lenacil eingesetzt werden. M4 ist mit M1–M3 kombinierbar; leider kann 
aber pro Betrieb nur eine Variante angemeldet werden.

GEMÜSEQUALITÄT

Perfektes Aussehen durch Pflanzenschutz
Pflanzenschutzmittel stehen in der 
öffentlichen Kritik. Den Landwirten 
sichern sie seit Jahrzehnten ihre 
Ernten. Wenn Wirkstoffe zurückge
zogen werden, kann das zu Proble
men führen – wie letztes Jahr beim 
Rosenkohl.

Der Einsatz von Pflanzenschutz-
mitteln in der Landwirtschaft ist ein 
Reizthema. Für die einen sind Herbi-
zide Heilbringer, für die anderen Gift. 
Zwei aktuelle Initiativen wollen die 
Verwendung von Pestiziden stark be-
grenzen respektive verbieten.

Die Volksbegehren sind nur die 
Fortsetzung der in den letzten Jah-
ren intensiv geführten Diskussion über 
Sinn und Unsinn der Anwendung von 
Pflanzenschutzmitteln. Bereits hat eine 
Trendwende eingesetzt in Richtung 
weniger und gezielteren Einsatz. Der 
Bundesrat gibt mit dem Aktionsplan 
Pflanzenschutzmittel die Richtung vor 

– das Ziel: Reduktion der Pflanzen-
schutzmittel-Einträge in Gewässern 
und im Boden sowie Förderung des 
Einsatzes von alternativen Pflanzen-
schutzmassnahmen.

Weniger Pflanzenschutz, mehr Pilze

Viele Wirkstoffe wurden bereits 
vom Markt zurückgezogen. Was dies 
bedeuten kann, zeigte sich im letzten 
Jahr bei Rosenkohl. Die Gemüsegärt-
ner kämpften mit einem hohen Befall 
der Weissen Fliege, unter anderem als 
Folge eines von den Behörden zurück-
gezogenen Insektizides. Hohe Tempe-
raturen führten zu einer explosions-
artigen Vermehrung der Schädlinge. 
Diese saugen den Saft aus der Pflanze, 
und oft bildet sich an diesen Stellen 
Russtaupilze.

Der Rosenkohl erfüllte die stren-
gen Qualitätsanforderungen der Ab-
nehmer nicht mehr, weil die Röschen 
kleine äussere Verunreinigungen auf-

wiesen. Ein Nachrüsten des Gemü-
ses von Hand wäre nötig gewesen, was 
aber durch den Abnahmepreis nicht 
gedeckt werden konnte.

Erste Flächen waren bereits ver-
nichtet, als sich die Branche mit den 
Abnehmern auf eine Anpassung der 
Qualitätsanforderungen einigte Für die 
nächste Ernte prüfen die Rosenkohl-
anbauer die Möglichkeit eines maschi-
nellen Nachrüstens. Die Produktions-
kosten würden dadurch steigen. 

Das PflanzenschutzDilemma

Landwirte produzieren ein Natur-
produkt, an das aber hohe Anforde-
rungen gestellt werden: hohe Stück-
zahl, gleiche Kaliber, ohne Fremd-
stoffe, einwandfreie äussere Qualität, 
und das alles möglichst günstig. Ein 
zuverlässiger Helfer bei der Erreichung 
dieser Ziele war bisher der chemische 
Pflanzenschutz, der nun aber in der 
Kritik steht. David Eppenberger, LID

DAS SCHWARZE BRETT

■ GV MaschinenBetriebshilfsring 
Region Schaffhausen mit Referat 
von Fritz Glauser, Schw. Getreide-
produzentenverband: «Nach-
folgeregelung Schoggigesetz» 
Di., 13. Febr. 2018, 19.45 Uhr 
Rest. Gmaandhuus, Neunkirch

■ Obstbaumschnittkurs der 
Obstgarten-Aktion SH und  
dem Regionalen Naturpark SH  
mit Obstbaufachmann  
Hans-Peter Berger.  
Theorie: Fr., 16. 2. 2018, 19 Uhr 
Hohlenbaumstr. 61, Schaffhausen 
Praxis: Sa., 17. 2. 2018, 9.00– 
16.00 Uhr, Griesbacherhof, 
Schaffhausen. Fr. 20.– mit Verpflg.  
Anmeldung bis 15. 2. 2018  
Tel. 079 796 61 93. bernard. 
egli@naturpark-schaffhausen.ch 

■ Pflanzenschutznachmittag  
für Gemüseproduzenten 
Mi., 14. Febr. 2018, 13.30– 
16.30 Uhr. Landgasthof Löwen, 
Hauptstr. 27, 8583 Sulgen TG. 
Organisation: BBZ Arenenberg, 
Gemüseproduzenten-Vereinigung 
Keine Anmeldung nötig.

■ Landi Infomorgen 2018 
U. a. Neue Bestimmungen  
im Auslandsanbau.  
Do., 15. Febr. 2018, 9.00 Uhr. 
Rötibergstube, Wilchingen.

■ GVS Agrar und AGRAR Land
technik an der Tier & Technik 
in St. Gallen, Halle 9.1.2 
Dauer: 22.–25. Febr. 2018.

■ Winterreise VLTSH / MR SH 
Mi., 28. Febr. 2018. Besichtigung 
Kramerwerk Pullendorf und Gärt-
nersiedlung Singen. Abfahrt  
7.30 Uhr, Kosten Fr. 80.–/Person. 
Anmeldung an: Geschäftsstelle 
VLT-Sektion Schaffhausen, Martin 
Müller, Haldenhof 286A, 8213 
Neunkirch, Tel. 079 656 74 58.

B I L D  L U T Z  C O L L E T

Dieser Rosenkohl genügt den Quali-
tätsansprüchen der Abnehmer nicht. 
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