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«MIINI MEINIG»

Von Vögeln
VON SANNA BÜHRER WINIGER

Falls Sie denken,  
ich hab einen Vogel, 
so liegen Sie falsch. 
Ich hab nämlich 
zwei – verschupfte, 
etwas flügellahme 
Knaben aus dem 
Tierheim, die seit 

 einiger Zeit bei uns eine grosse 
 Voliere «bevölkern». Erst waren sie 
bei Tagesanbruch stumm, doch mit 
frühlingsfrühem Sonnenschein hat 
Morgenstund für unsere Wellies 
 plötzlich Gesang im Mund. Da wird 
getschilpt und  tirilliert – fast vermeint 
man die männlichen Hormone rau-
schen zu hören. Testosteron scheint 
derzeit auch die Politik zu dominie-
ren – weltweit, dünkt’s mich, denkt 
manch ein Leader entschieden trieb-
gesteuert. Fragwürdige Frauen gibt’s 
natürlich ebenso, doch sind es  weniger 
– wie  generell halt weniger Frauen  
in Führungsämtern, -gremien-, schich-
ten überhaupt. Der Schweizerische  
Bäuerinnen- und Landfrauen verband 
(SBLV) hat sich die Gleich berechtigung 
– wie hier auch schon  erwähnt – auf 
seine Fahne geschrieben. Co-Ge-
schäftsführerin  Kathrin Bieri ist dafür 
sogar nach New York gereist, an die 
62. Sitzung der UNO-Kommission für 
die Stellung der Frau. Seit  gestern 
nimmt sie dort mit EDA-Vertretern an 
der zweiwöchigen Session teil, in de-
ren Zentrum die Verwirklichung der 
 Geschlechtergleichstellung sowie  
die wirtschaft liche Verbesserung der 
Situation von Frauen und Mädchen  
im ländlichen Raum stehen. Frauen 
spielen, schreibt das EDA in einer Mit-
teilung, «eine zentrale Rolle bei der 
 Armutsreduktion und der Ernährungs-
sicherheit, da sie einen substanziellen 
Beitrag zur landwirtschaftlichen Pro-
duktion und der ländlichen Wirtschaft 
leisten». Doch haben Frauen in vielen 
Staaten deutlich weniger Rechte be-
züglich Landnutzung und -besitz, sie 
erhalten  weniger Bildung, schlechte-
ren Zugang zu  finanziellen Mitteln 
und moderner Technologie. Sie schuf-
ten und krampfen, aber im Offsite, 
und das nur, weil sie Frauen sind. In 
der Schweiz ist das anders – dafür bin 
ich immer wieder dankbar. Und doch 
gibt es auch hier noch «zu tun». Laut 
EDA machen Frauen rund 37 Prozent 
der Arbeitskräfte in der Landwirt-
schaft aus. Nicht alle davon erhalten, 
weiss der SBLV, einen Lohn oder rech-
nen als selbständig Erwerbende ab.  
So kommt die soziale Absicherung  
zu kurz. Das darf nicht dauern.
Doch manchmal, denke ich auch, 
dürften Frauen sich mehr für sich ein-
setzen, mutiger sein. Und manchmal, 
habe ich den Eindruck, ist es auch 
 gäbig, nicht zu müssen. Ich bin seiner-
zeit jedenfalls nicht in den Frauen-
hilfsdienst gegangen. Ich wünsche mir 
für beide Geschlechter des Öfteren 
mehr Sachlichkeit, mehr Abstand von 
der eigenen Rolle, mehr Überblick aus  
der Vogelperspektive halt. Doch was 
Letztere betrifft, stellte ja bereit der 
 israelische Satiriker Kishon fest, dass 
auch der Strauss ein Vogel ist.

Impressum Schaffhauser Bauer

Offizielles Organ des Schaffhauser 
Bauernverbandes und seiner Fachsektionen

Erscheint jeden Donnerstag

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

Anzeigen: Verlag «Schaffhauser Nachrichten» 
Tel.: 052 633 31 11, Mail: anzeigen@shn.ch 
Annahmeschluss: jeweils Dienstag, 9.00 Uhr

Sieben Jahre lang hat Bäuerin Ra-
hel Brütsch-Brügel aus Barzheim den 
Verband Schaffhauser Landfrauen  
 geleitet. Nun hat sie ihr Amt in fähige 
Hände gelegt. Gerne blickt sie auf 
ihre vielfältige Amtszeit zurück – aber 
ebenso gern auch nach vorn.

VON SANNA BÜHRER WINIGER

Schaffhauser Bauer: Rahel Brütsch, 
Sie haben die Schaffhauser Land-
frauen sieben Jahre lang präsidiert. 
Wie hat sich der Verband in dieser 
Zeit entwickelt?
Rahel Brütsch, Präsidentin Verband 
Schaffhauser Landfrauen März 2011 
bis März 2018: Ich bin erstaunt, wie 
sehr sich unser Umfeld in dieser kur-
zen Zeit entwickelt hat. Als erste 
Amtshandlung als Präsidentin habe ich 
vor sieben Jahren eine Verbandsweb-
site aufgebaut. Vor einem Jahr habe ich 
gemerkt, dass sie bereits total veraltet 
war, im Aufbau wie technisch, etwa be-
züglich Smartphone-Tauglichkeit.

An der DV vom 6. März konnten 
wir eine aktualisierte, moderne Home-
page vorstellen. Das ist nur ein Bei-
spiel dafür, dass wir Landfrauen mit 
der Zeit gehen.

Heisst mit der Zeit gehen auch, dass 
der VSL keine Nachwuchssorgen in 
den Führungsgremien hat?
Junge Frauen engagieren sich bei den 
Schaffhauser Landfrauen. Während 
meiner Amtszeit gab es viele Präsiden-
tinnenwechsel in den Sektionen. Nun 
führen auch junge Frauen die Vereine, 
die aufgrund ihres Alters die Bedürf-
nisse der jüngeren Generation kennen 
und entsprechende Programme anbie-
ten. Trotzdem halten sie an den tradi-
tionellen Werten der Landfrauen fest, 
und auch die ältere Generation ist so-
mit in den Vereinen aufgehoben. Jung 
und Alt hat Platz: Das gibt eine gute 
Durchmischung, ein Aspekt, der mir 
schon immer gefallen hat. Auch passt 
das Konzept, sich nicht wöchentlich, 
sondern nach Bedürfnis zu treffen, 
sei dies bei Kursen, auf Ausflügen und 
Reisen oder bei kantonalen Anlässen.

Sind die Schaffhauser Landfrauen 
auch politisch aktiv?
Der Verband nimmt bei Bedarf zu The-
men Stellung, etwa im Bereich Bil-
dung. Doch im Wesentlichen machen 
wir uns für das gesell-
schaftliche Leben in 
den Dörfern und über 
die ländliche Famili-
enhilfe für Familien in 
Not stark. Und wir 
propagieren über An-
lässe eine saisonale, 
regionale Ernährung. 
Politisch ist vor allem unser Dachver-
band, der Schweizerische Bäuerinnen- 
und Landfrauenverband (SBLV), aktiv.

Darauf kommen wir noch zu-
rück. Doch zunächst: Wer sind die 
 Landfrauen? Was macht sie aus?
Jede Frau kann Landfrau werden. Es 
ist spannend, wie viele verschiedene 
Menschen mit verschiedenen Hinter-
gründen sich im Verband zusammen-
finden. Auch ich konnte von diesem 
grossen und vielfältigen Netzwerk pro-
fitieren. Schön ist ausserdem, dass die 
Mitglieder aktiv mitgestalten können, 
was in den Vereinen passiert, vor al-
lem, wenn sie sich in den Vorständen 
einbringen. Das ist eine grosse Chance. 

Spannt sich dieses Netzwerk über  
die Kantonsgrenze hinaus?
Ich hatte mit den Landfrauenvertrete-
rinnen anderer Kantone und auch mit 
dem Vorstand des SBLV einen regen 

Kontakt. Viermal jährlich kommen die 
kantonalen Präsidentinnen und der 
SBLV-Vorstand an der Präsidentinnen-
konferenz zusammen. Diese Tagungen 
waren für mich sehr wertvoll und hori-
zonterweiternd. Ich hörte, was andere 
Kantonalverbände beschäftigt, und er-
fuhr, was der SBLV schweizweit leistet.

Welche Themen beschäftigen  
die Landfrauen national zurzeit?
Wir haben vom Wandel gesprochen – 
auch der SBLV hat sich in den letzten 
Jahren sehr verändert. Eine neue Präsi-
dentin und neue Geschäftsführerinnen 
kamen ans Ruder, die mit ihren Aktivi-
täten sehr am Puls der Zeit sind.

Der SBLV setzt sich politisch sehr 
stark für Frauenthemen ein. Das war 
auch schon früher ein grosses Anliegen. 
Momentan engagiert er sich zum Beispiel 
dafür, dass Bäuerinnen für ihre Arbeit auf 
dem Betrieb Sozialleistungen abrechnen. 
Oft leisten die Bäuerinnen sehr viel auf 

dem Hof, dies je-
doch als Famili-
enmitglied, ohne 
Lohn. Damit kom- 
men sie etwa spä-
ter beim AHV-Be-
zug schlecht weg, 
weil ihre unbe-
zahlte Arbeit dort 

nicht zu Buche schlägt.
Der Verband widmet sich aber auch 

dem Zusammenleben von Mann und 
Frau, der Hofübergabe, Generationen-
konflikten, der Betreuung Angehöri-
ger und der Wertschätzung solcher Hil-
feleistungen. Das sind Themen, die 
Bäuerinnen, teilweise aber auch andere 
Frauen betreffen können. Der SBLV 
stellt dazu Merkblätter zur Verfügung.

Im Bereich «Hilfe und Unterstüt-
zung» schaffte er letztes Jahr zudem 
auf seiner Website www.landfrauen.
ch Kontaktmöglichkeiten zu Beratern 
und Mediatoren für Menschen, die 
Hilfe brauchen. Diese Fachleute ken-
nen alle die Landwirtschaft sehr gut. 

Ein wichtiger Bereich ist ausser-
dem die Bildung: Der SBLV ist der 
 Berufsverband der Bäuerinnen und 
macht sich für eine hochwertige Aus-
bildung der Bäuerinnen stark. Auch 
engagiert er sich für die hauswirt-
schaftliche Ausbildung an den Volks-

schulen. Dabei steht die gesunde, re-
gionale und saisonale Ernährung im 
Mittelpunkt.

Hier knüpft auch das 2014 lan-
cierte Projekt Swiss Tavolata an: Bäu-
erinnen und Landfrauen bewirten klei-
nere Gästegruppen privat in der Stube 
mit Produkten vom Hof oder aus der 
Umgebung. Ich bin mittlerweile Vor-
standsmitglied bei Swiss Tavolata und 
werde in näherer Zukunft auch selber 
Tavolatas anbieten.

Das klingt nach einer sehr aktiven 
Zukunft, doch langweilig wird Ihnen 
schon jetzt nicht. Darum sind Sie ja 
als Präsidentin des VSL zurückgetre-
ten. Was beschäftigt Sie denn beruf-
lich aktuell?
Unser Betrieb in Barzheim hat sich 
vergrössert, mit mehr Masttieren und 
mehr Kartoffeln. Gemeinsam mit mei-
nen Schwiegereltern und meinem 
Schwager führen wir zudem die neue 
Ölmühle für die Produktion von Kür-
biskernöl auf dem Griesbach in Schaff-
hausen. Ich habe viele Ideen dazu und 
kann immer wieder neue Projekte ver-
wirklichen, zum Beispiel die Gestal-
tung der Website kuerbiskern.ch mit 
Onlineshop. Wir haben in der Mühle 

eine Gastroküche eingebaut und be-
reits Anfragen von Gruppen für ein 
 Essen mit Mühlenführung. Ich bin 
gelernte Köchin – es war immer ein 
Traum von mir, mit hofeigenen Pro-
dukten Gäste zu bewirten. Barzheim 
ist für Kochevents eher abgelegen, und 
auch punkto Räumlichkeiten wäre es 
bei uns schwierig. Aber auf dem Be-
trieb meiner Schwiegereltern in der 
Ölmühle klappt das bestens. Den Gäs-
ten zeige ich dann gleich, was man mit 
unseren Kürbiskernprodukten alles 
machen kann. Das Thema zieht sich 
als roter Faden durchs ganze Menü. 
Auch Tavolatas würden eben gut hier-
herpassen.
Im Weiteren helfe ich, unsere Kürbis-
kerne zu verarbeiten. Die ganze Ver-
edelung machen wir seit Inbetrieb-
nahme der Mühle selber – das Zuckern 
oder Salzen der Kerne, das Abpacken 
und Etikettieren.

In all dem steckt viel Potenzial. 
Doch um dieses zu nutzen und auszu-
bauen, brauche ich einen freien Kopf 
und zeitlich mehr Kapazität.

Aber der Abschied vom VSL schmerzt 
doch etwas?
Ich habe während meiner Zeit als 
Präsidentin des VLS viele Erfahrun-
gen gemacht und Menschen kennen-
gelernt, die mich weitergebracht ha-
ben. Die Präsidentinnenarbeit habe 
ich sehr gern gemacht: Ich organisiere 
gern, und die Arbeit für den Verband 
ist sinnvoll. Der Kantonalvorstand ist 
sehr gut organisiert und harmoniert 
auch persönlich. Die Zusammenarbeit 
war grossartig – dafür bin ich den Vor-
standsfrauen ausserordentlich dank-
bar.

Und deswegen bin ich auch über-
zeugt, dass Unni Stamm und Vrony 
de Quervain den Kantonalvorstand 
neu als Co-Präsidentinnen sehr gut 
führen werden. Beide sind erfahrene 
Vorstandsfrauen, beide kennen die 
Verbandsgeschäfte in- und auswen-
dig, und sie können auf die Unterstüt-
zung ihrer Kolleginnen im Gremium 
zählen.

Ja, der Abschied aus dem VSL-Vor-
stand fällt mir nicht leicht. Aber ich 
freue mich auch auf die neuen Heraus-
forderungen, die kommen werden.

«Wir Landfrauen gehen mit der Zeit»

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

Die coole Milchkanne für Rahel 
Brütsch hat Doris Müller gestaltet.

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

Präsidentin Rahel Brütsch (M.) nahm an der DV Abschied aus dem Kantonalvorstand der Schaffhauser Landfrauen. 
An ihrer Stelle amtieren nun Unni Stamm (l.) und Vrony de Quervain als Co-Präsidentinnen.

«Die Zusammenarbeit war 
grossartig – dafür bin ich  
den Vorstandsfrauen ausser-
ordentlich dankbar.»
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VERBANDSINFO

Jetzt im Newsletter
und auf www.schaffhauserbauer.ch:

Fachstelle Pflanzenbau:
• Merkbl. Apiservice: PSM/Bienen
• Pflanzenbau aktuell: Infos zu 

Rapsschädlingen, Feldrändern 
und Ressourceneffizienzbeiträgen

BLW
• Marktbericht Land- und Ernäh-

rungswirtschaft, viertes Quartal 
2017: In welche Richtung bewegt 
sich der Milchpreis? 
BLV

• Neuer Kugelschussapparat zur 
 Betäubung von Wasserbüffeln und 
schweren Stieren entwickelt sb

DAS SCHWARZE BRETT
■ Jahresversammlung 2018 

Landenergie Schaffhausen 
Mo., 19. März, 20 Uhr, Degust.-raum 
GVS, Gennersbrunnerstrasse 61, 
Schaffhausen. Anschliessend Referat 
von Thomas Volken, 
Energiefachstelle SH, zum neuen 
Energiefördergesetz des Kantons 
Schaffhausen: Chancen und Fakten 
für Hauseigentümer. Anschliessend 
Apéro. Alle Interessierten sind 
herzlich eingeladen.

■ 42. Fleckviehauktion Osterhalden 
Mi., 21. März 2018, ab 12.30 Uhr, 
Kartoffellager Osterhalden, 
Frauenfeld West. 
Den Katalog bestellen können Sie 
über 079 215 04 32.

An der ordentlichen Delegierten
versammlung 2018 des Verbands 
Schaffhauser Landfrauen (VSL) vom 
6. März stand vor allem eines im 
 Mittelpunkt: der Abschied von der 
Verbandspräsidentin Rahel Brütsch. 
Sie tritt aus beruflichen Gründen 
 zurück. Neu übernehmen die erfah
renen Vorstandsfrauen Unni Stamm 
und Vrony de Quervain die Verbands
leitung im CoPräsidium.

Herzliche Worte, bewegte Gesichter, 
eine liebevoll-kreative Verabschiedung: 
Die Vorstandsfrauen des VSL-Kanto-
nalvorstands machten deutlich, dass 
sie ihre engagierte und ideenreiche 
Prä sidentin Rahel Brütsch nicht gerne 
 ziehen liessen. Diese hatte während 
sieben Jahren die Geschicke des VSL 
geleitet, jedoch auf die DV 2018 ihren 
Rücktritt bekannt gegeben. Beruflich 
wird sie sich vermehrt in den landwirt-
schaftlichen Familienbetrieb einbrin-
gen (s. Interview S. 1).

Bewährte und Neue wurden gewählt

Die Vereinsgeschäfte belegten, dass 
Rahel Brütsch einen gesunden Ver-
band übergeben konnte. Die von Ge-
schäftsführerin Susanne Stamm prä-
sentierten Rechnungen und Budgets 
des VSL, der Ländlichen Familienhilfe 
sowie des Waldvogelfonds für Land-
frauen in Not boten keinen Anlass zu 
Diskussionen. Die Delegierten nah-
men sie ohne Gegenstimmen an.

Diskutiert wurde hingegen der An-
trag des Kantonalvorstands, das Präsi-
dium neu mit zwei Frauen zu besetzen. 
Christine Alder brachte im Namen des 
Vorstands der Sektion Hallau Beden-
ken vor.

Der Kantonalvorstand hatte sich 
zur Beantragung eines Co-Präsidiums 
entschlossen, weil sich die bewährten 
Vorstandsfrauen Vrony de Quervain 
(Neunkirch) und Unni Stamm (Thay-
ngen) als Co-Präsidentinnen zur Ver-
fügung stellten. Sie kennen die Ver-
bandsgeschäfte durch und durch und 
legten der Versammlung die vorgese-
hene Arbeitsteilung überzeugend dar 
(s. www.landfrauen-sh.ch > Vorstand). 
Weitere Vorschläge gingen nicht ein. 
Die grosse Mehrheit der Anwesen-
den bekundete mit der vorgeschlage-
nen Nachfolgelösung denn auch keine 
Mühe und wählte Vrony de Quer-
vain und Unni Stamm gemeinsam ins 
Amt. Als neues Vorstandsmitglied auf-
genommen wurde Sanna Bührer Wini-
ger aus Neuhausen (Foto s. Kolumne 
S. 1). Sie ist Familienfrau, Redaktorin 
des «Schaffhauser Bauers» sowie Mit-
arbeiterin auf einem Betrieb mit Zie-
genhaltung und Kleinkäserei. Regu-
läre Wahlen des Gesamtvorstands ste-
hen 2019 an.

Für Silvia Walter aus Siblingen, 
die als Revisorin zurückgetreten war, 
wählten die Delegierten Marianne De-
lafontaine aus Oberhallau. Sie führt 
einen Landwirtschaftsbetrieb mit 
 Reben, Ackerbau, einer Obst- und ei-
ner Christbaumplantage sowie Wald. 
Als zweite Revisorin wird Agnes Hug 
(Buch SH) weiterhin ihr Amt verse-
hen. Für ihr Engagement und ihren 
starken Einsatz für den VSL wurde Ra-

hel Brütsch von der Versammlung zum 
Ehrenmitglied gewählt. Die Frauen des 
Kantonalvorstands verabschiedeten 
sich von ihr mit Gaben, die von Her-
zen kamen. Ihrer scheidenden Präsi-
dentin gaben sie etwa «Rahels Ordner 
2.0» mit auf den Weg und füllten das 
gelbe Ringbuch auch gleich mit origi-
nellen guten Wünschen, symbolisch 
auf Einlageblättern festgehalten. Die 
von Doris Müller (Kantonalvorstand) 
mit dem Plasmaschneider gestaltete 
Milchkanne wird Rahel Brütsch zu-
dem noch lange an ihre Präsidialzeit 
im VSL erinnern. Die zurückgetretene 
Revisorin Silvia Walter erhielt für ihre 
gewissenhafte und kompetente Arbeit 
einen bunten Blumenstrauss. Ehrend 
erwähnt wurden zudem Claudia Mül-
ler aus Neunkirch und Judith Schmid 
aus Dörflingen. Sie haben 2017 die Be-
rufsprüfung Bäuerin mit Fachausweis 
bestanden.

Neuer LandfrauenAuftritt geplant

Neben Wahlen beschäftigte auch 
die Öffentlichkeitsarbeit die Delegier-
ten. Als eine der ersten Amtshand-
lungen hatte Rahel Brütsch vor sie-
ben Jahren für den VSL die Website 
www.landfrauen-sh.ch lanciert. Einen 
Teil ihrer letzten Amtswochen als Prä-
sidentin widmete sie deren Überarbei-
tung und stellte das Resultat an der DV 
vor. In erfrischender Aufmachung bie-
tet die Homepage den Sektionen nun 
unter anderem die Möglichkeit, Veran-
staltungen, die sie besonders bewerben 
möchten, auf der Frontseite aufschal-
ten zu lassen. 

Neuerungen zeichnen sich auch 
bezüglich der traditionellen Kaf-
feestube an der Frühlingsshow im 
Herblingertal ab. Die bisher zur Verfü-
gung stehenden Räumlichkeiten wer-
den am Anlass künftig anderweitig ge-
nutzt. Darum fasste der Kantonalvor-
stand Neues ins Auge und präsentierte 
an der DV die Idee eines Landfrauen-
markts im Kreuzgang zu Allerheiligen, 
Schaffhausen. Dieser würde den Mit-
gliedern die Gelegenheit geben, eigene 
Produkte handwerklicher und kulina-
rischer Natur präsentieren zu können. 
Im Lauf der Diskussion zeigten sich je-
doch einerseits Befürchtungen, dass 
nicht jede Sektion einen Stand füllen 
könne. Andererseits wurde angeregt, 

einen Standort zu suchen, an dem Pu-
blikum bereits vorhanden sei, wie eben 
beispielsweise an der Frühlingsshow. 
Die Idee wird in diesem Sinne weiter-
verfolgt.

Synergien könnten sich dabei mit 
dem Schaffhauser Bauernverband 
(SHBV) ergeben. Der Vorstand des 
SHBV plant für 2019 nach dem letzt-
jährigen Erfolg wieder einen Auftritt 
an der Frühlingsshow. Diesbezüglich 
informierte SHBV-Geschäftsführerin 
Virginia Stoll. Die Landfrauen mit ih-
rer Arbeit, Vielseitigkeit und ihrem Zu-
sammenhalt seien für den Schaffhau-
ser Bauernverband Gold wert, erklärte 
sie und motivierte: «Wir müssen uns 
vermarkten, denn wir sind ‹saugut›.»

Wechsel in SBLVGeschäftsführung

Neuigkeiten vom Schweizerischen 
Bäuerinnen- und Landfrauenverband 
(SBLV) überbrachte dessen Vizepräsi-
dentin Liselotte Peter. Sie zeigte aktu-
elle Projekte auf (s. Interview Rahel 
Brütsch, S. 1) und kündigte einen 
Wechsel in der SBLV-Geschäftsfüh-
rung an. Colette Basler folgt per 1. Mai 
2018 auf Co-Geschäftsführerin Su-
sanne Morach, die Mutter wird.

Schulleiterin gesucht

Über die Bäuerinnenschule Win-
terthur-Wülflingen informierte Bar-
bara von Werra, Leiterin der Strick-
hof-Sparte «Bäuerinnen und Gesund-
heit». Der Vollzeitkurs 2018 sei gerade 
gestartet, ab August 2018 würden zu-
dem zwei Klassenzüge berufsbeglei-
tend geführt. «Es ist ein gutes Jahr, sich 
anzumelden und gleich zu starten», er-
munterte sie (Anmeldeschluss: 6. Ap-
ril). Am 20. März findet im Weiteren 
um 18.15 Uhr ein Infoabend zu allen 
Ausbildungsmöglichkeiten an der Bäu-
erinnenschule statt.

Barbara von Werra würdigte zu-
dem die Zusammenarbeit mit der 
scheidenden VSL-Präsidentin und gab 
bekannt, dass auch sie Abschied neh-
men werde. Auf Ende August 2018 
verlässt sie den Strickhof.

Eine Nachfolgeregelung für die 
Sparte «Bäuerinnen und Gesundheit» 
und damit für die Bäuerinnenschule 
wird zurzeit gesucht: Die Stelle ist auf 
www.strickhof.ch ausgeschrieben. sbw

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

Viele gute Wünsche reihten Rahel Brütschs Vorstandskolleginnen im Ordner 
ein. Hier schenkt Doris Neidhart (r.) Energie in Form von Traubenzucker.

Zwei Frauen übernehmen das Steuer
SCHAFFHAUSER LANDFRAUEN VSL AGROSCOPE

Samen «auf Eis gelegt»
Die schweizerische Bundesfor
schungsanstalt Agroscope feierte in 
Svalbard (Norwegen) das zehnjährige 
Bestehen des weltweit grössten Saat
gutTresors. Dort lagern im Permaf
rost Sicherheitskopien von mehr  
als einer Million Pflanzensorten aus 
aller Welt. Auch die Schweiz hat  
wieder Samen von 719 neuen Sor
ten zur  sicheren Aufbewahrung nach 
Svalbard geschickt.

Vertreterinnen und Vertreter von 23 
Genbanken, darunter auch derjenigen 
von Agroscope, besuchten die Saat-
gutbank in Svalbard. Anlässlich der 
10-Jahr-Jubiläumsfeier, zu der auch der 
norwegische Agrarminister angereist 
war, kündigte die norwegische Regie-
rung geplante Bauarbeiten am Saat-
guttresor im Wert von 11,5 Mil lionen 
Euro an. Gleichzeitig wurden 70 000 
neue Proben an die weltweit grösste 
Saatgutbank übermittelt und dort si-
cher eingelagert. Diese enthält heute 
Samen von insgesamt mehr als einer 
Million Sorten.

Unter dem neuen Genmaterial be-
finden sich auch zwei Kisten mit Sa-
men von 719 Pflanzenarten aus der 
Schweiz. Die Aluminium-Sachets ent-
halten Samen von alten und neuen 
Sorten der Kulturpflanzen Weizen, Tri-
ticale (Kreuzung aus Weizen-Roggen), 
Hafer, Roggen, Gerste, Dinkel sowie 
auch von zwei Salbeisorten und einer 
italienischen Petersilie. Damit wer-
den erstmals auch Medizinal- und Aro-
mapflanzen aus der Schweiz in der 
 Saatgutbank in Svalbard eingelagert. 
Der Produzent und Verarbeiter von 
Aroma- und Medizinalpflanzen, Jean-
Marc  Genevay, kultiviert diese seit 
mehr als 30 Jahren in Bassins.

Praxis und Forschung Hand in Hand

Historisch gesehen, waren es schon 
immer Landwirte, welche die Biodi-
versität pflegten und weiterentwickel-
ten, indem sie ihr eigenes Saatgut her-
stellten und weiterzüchteten. Ihnen ist 
es zu verdanken, dass die Landsorten 
an die verschiedenen Bedingungen an-

gepasst wurden und heute in den Gen-
banken aufbewahrt werden können. 
Dank der Zusammenarbeit von For-
schenden wie Beate Schierscher-Viret, 
Verantwortliche der Saatgutbank bei 
Agroscope, und Landwirten wie Jean-
Marc Genevay war es möglich, gene-
tisches Pflanzenerbe zu identifizieren, 
zu erhalten und weiterzuentwickeln.

Biodiversität von morgen sichern

Die Diversität der natürlichen oder 
vom Menschen gezüchteten Genres-
sourcen von Pflanzen bildet eine wich-
tige Grundlage für die Landwirtschaft 
und Ernährung. Die heutige landwirt-
schaftliche Produktion basiert auf ei-
ner relativ geringen Anzahl von Sor-
ten, die laufend durch krankheitsre-
sistente und klimaangepasste Arten 
ergänzt werden.

Das für die Sortenzüchtung be-
nötigte genetische Material stammt 
aus den Saatgutbanken, welche auch 
Landsorten von Landwirten enthalten. 
Die Genbank von Agroscope existiert 
seit mehr als hundert Jahren und be-
inhaltet unter anderem Sorten, die seit 
über 120 Jahren aufbewahrt und ver-
fügbar gemacht werden. Im Rahmen 
der Sortenzüchtungsprogramme findet 
auch ein Austausch einzelner Sorten 
zwischen Genbanken und Forschungs-
instituten statt.

Weltweites Genmaterial erhalten

Wie viele andere Genbanken arbei-
tet auch Agroscope eng mit dem Saat-
gut-Tresor in Svalbard zusammen, um 
die genetische Diversität der Pflanzen 
zu erhalten. Von den 9665 in Chan-
gins aufbewahrten Pflanzensorten wird 
in Svalbard, 1300 km vom Polarkreis 
 entfernt, eine Sicherheitskopie aufbe-
wahrt. Ziel der Global Seed Vault ist, 
das genetische Pflanzenerbe zu schüt-
zen, für den Fall, dass die lokalen Gen-
banken verloren gehen würden, etwa 
infolge eines technischen Defekts, ei-
ner Naturkatastrophe oder eines Krie-
ges. Die Proben werden aufbewahrt 
und bleiben Eigentum des  jeweiligen 
Landes. mtg.

B I L D  AG RO S C O P E

Gut verpackte Schweizer Samen. Transportiert werden sie von der Agroscope-
Forscherin Beate Schierscher-Viret und Landwirt Jean-Marc Genevay.

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

Neue Revisorin des VSL ist Marianne 
Delafontaine aus Oberhallau.

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

Silvia Walter aus Siblingen wurde für 
ihren Einsatz als Revisorin geehrt.

LANDFRAUENREISE

Hamburg ahoi!
Zum 90-Jahr-Verbandsjubiläum 
veranstaltet der Verband Schaff-
hauser Landfrauen vom 5. bis  
7. November 2018 eine Mitglieder-
reise nach Hamburg! Vorstandsmit-
glied Corina Schläpfer organisiert 
die Reise und das spannende Pro-
gramm in der Hansestadt.

Detaillierte Infos sowie das 
 Anmeldeformular finden Sie auf 
www.landfrauen-sh.ch. Anmelden 
bis spätestens 9. April 2018. Nicht 
verpassen – die Reise wird be-
stimmt unvergesslich! sbw
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