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«MIINI MEINIG»

Überraschungs-
eier
VON VIRGINA STOLL

Da habe ich nicht 
schlecht aus der 
 Wäsche geguckt, als 
am Sonntagmorgen 
meine Krokusse und 
Osterglocken in 
Weiss gehüllt waren. 
Das mit dem Früh

lingsanfang hat in unseren Breiten
graden nicht so richtig geklappt. Aber 
lieber jetzt, als im «Maienbluescht», 
und zum Glück lassen sich die Vögel 
deswegen nicht von ihrem herrlichen 
Frühlingsgezwitscher abbringen. Ja, 
und dann gibt’s da noch die oft ge
stellte Frage, ob man einen Vogel hat. 
Die Interpretation dazu überlasse  
ich Ihnen, stelle aber fest, dass es im 
und ums Bundeshaus unabhängig 
vom Frühlingsbeginn «zwitschert  
und zwatschert», was das Zeug hält. 
Passend auf Ostern präsentierte das 
Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) 
 inklusive vorstehenden Bundesrats 
ein «Überraschungsei» besonderer 
Güte. Agroscope, die landwirtschaft
liche Forschungsanstalt des Bundes, 
soll den dritten Restrukturierungs
prozess innert vier Jahren durchfüh
ren. In wenigen Worten heisst dies,  
es sollen bis zu 600 Stellen, die sich 
der landwirtschaftlichen Forschung 
widmen, aufgehoben werden. Eigent
lich kann man hier von einem «Ei» 
sprechen und die Überraschung weg
lassen. Das Ei wurde nämlich bereits 
(wie könnte es auch anders sein) im 
Vorfeld von der Denkfabrik Avenir 
Suisse gelegt. Die «Freihandelsturbos» 
schlagen in ihrem neusten Bericht  
mit dem Topargument «Synergien 
nutzen» vor, die landwirtschaftliche 
Forschungsanstalt in die ETH zu 
 integrieren. Liebe «Denkfabrikler», 
man sollte die Dinge immer beim 
 Namen nennen, und das heisst dann 
in ihrem Sinne: «Wir wollen und 
brauchen keine landwirtschaftliche 
Forschung mehr, wir importieren.» 
«Avenir Suisse», zu Deutsch «Zukunft 
Schweiz»: Ich frage mich, ob man mit 
solchen Visionen diesen Namen ver
wenden darf oder ob man nicht einen 
ehrlicheren Namen wie zum Beispiel 
«Mourir Suisse», zu Deutsch «Sterben 
Schweiz», verwenden müsste? Das  
ist jetzt vielleicht etwas sehr ehrlich, 
aber unsere vorbildliche und intakte 
Schweizer Landwirtschaft mit solchen 
Visionen an die Wand zu fahren,  
ist wirklich starker Tobak, und dass 
da oben in Bern solche Experteneier  
auch noch ausgebrütet werden, ist 
 unglaublich. Zum Schluss ein passen
der Satz über Experten von Sir  Peter 
 Ustinov: «Die letzte Stimme, die man 
hört, bevor die Welt explodiert, wird 
die Stimme eines Experten sein, der 
sagt: ‹Das ist technisch unmöglich.›»

DAS SCHWARZE BRETT

n GV Vereinig. der Randenbauern 
Mi., 28. März 2018, 20 Uhr, 
Rest. Gemeindehaus, Merishausen, 
mit Ref. «Blick über die Grenze 
– was bewegt unsere deutschen 
Berufskollegen?»

n Frühlingsausstellung 2018 
Brütsch Lohnarbeiten 
So., 15. Apr. Hallenbeiz, Unterh.
Vor der Brugg 143, Ramsen.  
www.bruetsch-lohnbetrieb.ch.

n DV Schaffhauser Bauernverband 
Fr., 27. April 2018, 19.30 Uhr, GVS 
Agrar, Majorenacker, SH

Schaffhauser Bäuerinnen und   
Bauern werden zu TV-Stars – aber 
nicht nur sie: Auch ihre Produkte 
 treten in Hauptrollen auf. Denn  
ab April startet im Schaffhauser 
 Fernsehen eine Doku-Serie über den 
«Schafuuser Puuremärkt». Sendestart 
ist am Samstag, 7. April, um 18 Uhr.

VON SANNA BÜHRER WINIGER

Kirchhofplatz, Schaffhausen: Unge-
wöhnliches tut sich im «Schafuuser 
Puuremärkt». Zwischen den Gour-
metspezialitäten von Bauernhöfen der 
Region, Verkäuferinnen und Kunden 
tummeln sich Profis des Schaffhauser 
Fernsehens SHf: Redaktionsleiter Se-
bastian Babic und Cheftechniker Ale-
xander van de Velde bereiten den ers-
ten Dreh im Verkaufslokal regionaler 
Direktvermarkter vor. Es werden noch 
manche weitere Aufnahmetermine fol-
gen. Doch nicht nur im «Puuremärkt» 
selbst, sondern auch draussen auf den 
Höfen der Marktbetreiber werden die 
Fernsehleute in den nächsten Mo-
naten aktiv sein und den Werdegang 
von Produkten zeigen, die im «Puure-
märkt» in die Regale kommen.

So viele Geschichten zu erzählen

Die Bäuerinnen und Bauern, die im 
früheren Feuerwehrdepot am Kirch-
hofplatz ihre Spezialitäten verkaufen, 
wollen den Menschen der Region Ein-
blick in ihre Arbeit geben.

«Wir haben so viele gute Geschich-
ten rund um unsere Produkte, und kei-
ner hat sie bis jetzt erzählt», konsta-
tiert Heinz Morgenegg vom Bolderhof 
in Hemishofen. «Wir wollen unseren 
Kundinnen und Kunden zeigen, was 
auf unseren Betrieben alles passiert, 
damit am Schluss hochwertige Nah-
rungsmittel im ‹Puuremärkt› über den 
Ladentisch gehen können.»

«Wir sind sehr engagiert auf un-
seren Höfen, und der Austausch mit 
den Kunden kommt manchmal etwas 
zu kurz», ergänzt Landwirt Hanspeter 
Tanner aus Merishausen. «Wir möch-
ten den Menschen Bilder ins Wohn-

zimmer bringen, wie wir täglich ar-
beiten, und damit eine Brücke zu den 
Konsumentinnen und Konsumenten 
schlagen.»

Stars vom Bauernhof

Seit Monaten haben die Betrei-
ber des «Puuremärkt» am Konzept ge-
feilt und sich dann mit den Machern 
des SHf ausgetauscht. Nun steht das 
Grundkonzept: Nach einem Porträt 
des «Puuremärkt» im April wird jeden 
Monat ein Hof besucht und ein Pro-
dukt vom Entstehen auf dem Betrieb 
bis ins Verkaufsregal am Kirchhofplatz 
begleitet. So ist etwa im Mai der Star 
ein Ei. Was es vom Legenest bis zum 
den Verkaufstresen alles erlebt, wer-
den Produzenten und TV-Profis un-
terhaltsam zeigen. In weiteren Haupt-
rollen glänzen in künftigen Sendun-
gen zum Beispiel Fleischprodukte und 

Gemüse. Zur Sendung gehört jeweils 
auch eine Talkrunde mit Mitgliedern 
des «Puuremärkt» und Vertretern von 
Branchenorganisationen.

Auch VIPs nehmen Stellung

Für das Einführungsporträt wur-
den auch VIPs aus Politik und Wirt-
schaft zum Konzept «Schafuuser Puu-
remärkt» interviewt, so Regierungsrat 
Ernst Landolt, der selbst Landwirt ist.

Er weiss um die Wichtigkeit, dass 
Bauern und Bäuerinnen der Bevölke-
rung zeigen, wie ihre Arbeit aussieht 
und was die Landwirtschaft bewegt. 
«Der ‹Puuremärkt› ist ein hervorra-
gendes Beispiel dafür, wie Bauern-
betriebe gemeinsam einen sympathi-
schen Marktauftritt für regionale Pro-
dukte organisieren können – und das 
nachhaltig erfolgreich seit 19 Jahren», 
erklärt er. «Dass nun regelmässig mit 

lebendigen Bildern aufgezeigt wird, 
woher die Produkte des ‹Puuremärkt› 
kommen und wer die Leute sind, die 
dahinterstehen, das ist wirklich toll!

Der «Puuremärkt» wird Star im SHf

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

«Klappe, die erste»: Heinz Morgenegg (r.) und Hanspeter Tanner (Bildmitte) präsentieren vor laufender Kamera den 
«Schafuuser Puuremärkt» (v.  l.: Alexander van de Velde und Sebastian Babic, Schaffhauser Fernsehen).

KANTONALER WEINBAUVERBAND SCHAFFHAUSEN

Viel Wissenswertes für die Winzer
Die Delegiertenversammlung des 
Kantonalen Weinbauverbands Schaff-
hausen vom 13. März 2018 in der 
Munotstadt bot ein breites Spektrum 
an Informationen.

Witterungsbezogen konnte Verbands-
präsident Christian Roth im Jahresrück-
blick 2017 keine Lorbeeren zusprechen: 
Frost und Hagel dezimierten den Brut-
toernteertrag der hiesigen Winzer um 
rund ein Drittel im Vergleich zu einem 
Durchschnittsjahr. Aber auch personell 
und wirtschaftlich schüttelte das letzte 
Jahr die Schaffhauser Weinszene durch: 
Die GVS Weinkellerei verlor ihren Ge-
schäftsführer, die Rimuss Weinkellerei 
wurde verkauft. Doch sei er froh, dass 
es weitergehe, erklärte Roth, die Trau-
benproduzenten bräuchten grosse Ab-
nehmer. Der Weinbauverband präsen-
tiert sich jedoch trotz der schwierigen 
Lage gesund, sodass die Verbandsge-
schäfte seitens der Delegierten ange-
nommen wurden.

Grosse Erfolge hiesiger Weine

Mit Begeisterung blickte Beat He-
dinger, Geschäftsführer Schaffhauser 
Blauburgunderland, in seinem Jahres-
rückblick auf die Wahrnehmung von 
Schaffhauser Weinen zurück: 2017 

wurde edle Tropfen aus dem Kanton 
an verschiedenen Messen im In- und 
Ausland ausgezeichnet. An der Ex-
povina Zürich etwa wurde der Eisen-
halder Pinot Noir Spätlese Goldsie-
gel AOC Schaffhausen, Jahrgang 2015, 
der GVS Weinkellerei unter rund 
2200 Produkten zum höchstprämier-
ten Wein auserkoren; Schaffhausen 
schloss aufgrund der Prämierungen als 
bester Deutschschweizer Rebbaukan-
ton ab. Hedinger informierte im Wei-
teren über das Marktbearbeitungspro-
gramm des Blauburgunderlands sowie 
über auswertungstechnisch eng beglei-
tete Klonversuche mit Blauburgunder-
reben, dies seit 2013. Das sei einmalig, 
erklärte er.

Auch personelle Wechsel im Vor-
stand des Blauburgunderlands waren 
ein Thema: Nach dem Rücktritt von 
Verbandspräsident Pablo Nett steht Vi-
zepräsident Christan Roth vorerst dem 
Verband vor. Ugo Tosoni, GVS Wein-
kellerei, Schaffhausen, und Christian 
Häberli, Rimuss, Hallau, werden für 
den Vorstand vorgeschlagen.

Rechte der Rebbaugenossenschaften

Seitens der Fachstelle Weinbau 
SH/TG informierte Rebbaukommis-
sär Markus Leumann zu juristischen 

Abklärungen bezüglich der Durchset-
zung von Beschlüssen bei der Schäd-
lingsbekämpfung. Bei Rebbaugenos-
senschaften handle es sich um öffent-
lich-rechtliche Körperschaften, die mit 
Hoheitsgewalt ausgestattet seien, zi-
tierte er das Schaffhauser Amt für Jus-
tiz und Gemeinden. Sie können somit 
Beschlüsse zur Schädlingsbekämpfung 
ihren Mitgliedern gegenüber durch-
setzen. Leumann erläuterte die nöti-
gen Verfahrensschritte dazu. Im Wei-
teren teilte er mit, dass künftig keine 
Jahresrechnungen mehr eingefordert 
würden, und rief dazu auf, bei geplan-
ten Auflösungen von Rebbaugenos-
senschaften vorher die Fachstelle zu 
kontaktieren. Weitere Ausführungen 
galten den Rebbegehungen 2018, der 
 Revision der Eidgenössischen Wein-
verordnung sowie des Reblagenver-
zeichnisses und der Einführung der 
Rebflächen und -sortenerfassung mit 
GIS ab 2019.

Vorgestellt wurden auch Erkennt-
nisse aus der Forschung zur Bekämp-
fung der Kirschessigfliege im Hallauer 
KEF-Projekt, dies seitens Rüdiger 
Streck vom Rebbauforum Schaffhau-
sen. Er warnte zudem vor der invasi-
ven Verbreitung des neophyten Beruf-
krauts. sbw

INFO

«Schafuuser Puure-
märkt» im SHf
Die Sendungen werden monatlich 
alle zwei Wochen jeweils samstags 
und sonntags ausgestrahlt. Aus-
strahlungsbeginn: 18 Uhr, Wieder-
holungen alle zwei Stunden. Sen-
dedauer: ca. 20 Minuten.

Die erste Sendung zum «Scha-
fuuser Puuremärkt» wird am Sams-
tag, 7. April 2018, um 18 Uhr erst-
mals ausgestrahlt. sbw

ANZEIGE

VERBANDSINFO

Jetzt im Newsletter
und auf www.schaffhauserbauer.ch:

Agrisano
E Neuer Flyer Angebot Agrisano
Fachstelle Pflanzenbau
E Pflanzenbau aktuell sbw

Carreisen für  
Agrarinteressierte
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. 280.–
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 A1458069

Rattin AG, Zollstrasse 95, 8212 Neuhausen
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LANDFRAUEN BRAUCHTUM

Was es mit Hüten so auf sich hat
Es gab Zeiten, da ging niemand ohne 
Hut aus dem Haus. Heutige Mode
erscheinungen und Umgangsformen 
brachten neue Kopfbedeckungen  
mit sich.

Ich erinnere mich 
noch gut an die Zei-
ten, als mein Gross-
vater und mein Vater 
bei den Feldarbeiten 
Strohhüte trugen. Der 
altbewährte Strohhut 
galt lange Zeit als 

Kulthut, und dies nicht nur bei den 
Bauern. Die Bäuerinnen stellten zu 
Beginn des 19. Jahrhunderts die Hüte 
in Eigenproduktion aus Stroh her. 
Hierzu wurde das Stroh mit einem 
Halmspalter gespalten. Danach floch-
ten die Frauen daraus Strohbänder, 
die anschliessend schneckenförmig zu-
sammengenäht wurden. Um einen Hut 
herzustellen, benötigten sie 36 Meter 
dieser Borten – die perfekte Arbeit für 
die Wintermonate. Im Unterschied zu 
damals tragen die jungen Bauern oder 
Bäuerinnen heute – wenn überhaupt 
Kopfbedeckung – eher Baseballmüt-
zen. Aber nicht nur der Bauer trug in 
früheren Jahren Hut, ganz allgemein 
hatte die Bedeckung des Kopfes eine 
grössere Bedeutung.

Redewendungen als Überbleibsel

Richtige Hüte, wie wir sie von frü-
her her kennen, begegnen uns häu-
figer in der Sprache als auf der Stra-
sse. Die frühere starke Verbreitung von 
Hüten ist der Grund, weshalb sie auch 
heute noch sprachlich zum Ausdruck 
kommen und wir sie in Redewendun-
gen antreffen. So etwa, wenn jemand 
«den Hut nehmen muss» oder «damit 
sowieso nicht viel am Hut hat» oder 
man mit «Hut ab» seine Bewunderung 
ausdrückt. Niemals ohne Hut aus dem 
Haus, so hielten es die Leute vor Hun-
derten von Jahren. Hüte wurden vor 
allem zum Schutz getragen. Im Som-
mer schützte eine breite Krempe vor 
der Sonne – damals gab es noch keine 
Sonnenbrillen – und im Winter vor 
Kälte, Regen oder Schnee. Zu Zeiten, 
in denen die Häuser noch keine Hei-
zung hatten, war es generell besonders 
wichtig, sich warm anzuziehen.

Kulturmerkmal Hut

In der Geschichte vieler Kulturen 
ist die Bedeutung der Kopfbedeckung 

viel grösser als die anderer Kleidungs-
stücke. Hüte schützten nicht nur, son-
dern zierten den Kopf, der bei zahlrei-
chen Völkern der bedeutendste Teil 
eines Menschen ist. Die Kopfbede-
ckungen mit Rangabzeichen von roya-
len Herrschern oder der Federschmuck 
von amerikanischen Ureinwohnern ge-
ben Auskunft über die Hierarchien in 
ihrer eigenen Kultur. Auch in der Kir-
che, beim Militär oder in der Politik 
lassen sich die jeweiligen Ränge an 
ihren Hüte erkennen.

Neue Trends und bequeme Kleider 

Im Lauf der Zeit wandelten sich die 
Gewohnheiten und damit auch die Be-
deckung des Kopfes. Verschiedene 
Gründe führten dazu, dass bald ganz 
auf den Hut verzichtet wurde. Die neue 
Mode brachte bequemere und sportli-
chere Kleidung mit sich. Das Auto oder 
die öffentlichen Verkehrsmittel führten 
dazu, dass man weniger zu Fuss unter-
wegs war und somit nicht mehr der 
Witterung ausgesetzt. Neue Frisuren 
und Bewegungen, wie die der Hippie-
zeit, machten das Präsentieren der 
Haarpracht wichtig und damit den Hut 
unattraktiv. Insgesamt veränderte sich 
aber auch der Umgang unter den Men-
schen dahingehend, dass man sich we-
niger formell gab. Somit verloren die 
Korrektheit der Kleidung und die Um-
gangsformen immer mehr an Bedeu-
tung zugunsten der Bequemlichkeit.

Obwohl der klassische und förmli-
che Hut fast gänzlich von der Strasse 
verschwunden ist, begegnen wir im 
Alltag immer noch einer Fülle ganz un-
terschiedlich bedeckter Köpfen.

 Martina Boller Nonella

Am Regionalen Bauerntag vom 
11.  März am Strickhof Wülflingen 
 haben sich rund 200 Menschen aus 
der Landwirtschaft unter dem Motto 
«Mir gönd wiiter» getroffen. Zwei 
Schaffhauser Ehepaare haben den 
Tag mitgeprägt und berichten.

Schaffhauser Bauer: Michaela und 
René Hiltbrunner, Sie haben den 
 Regionalen Bauerntag mitorganisiert. 
Wie haben Sie den Anlass erlebt?
Michaela und René Hilbrunner, 
OKMitglieder: Wir sind sehr erfreut, 
dass die Bauern, die zum Bauerntag 
gekommen sind, mit einem vielfältigen 
Programm verwöhnt wurden. Das Or-
ganisationsteam hat mit unterschied-
lichen Gaben den Anlass durchfüh-
ren können. Jeder packte mit an und 
brachte Ideen für den Tag, ob für die 
Dekoration, das Programm oder die 
Verpflegung. Am Anlass war es bewe-
gend, dass Politiker wie unter ande-
rem Hannes Germann Anteil nah- 
men und wir am Morgen für sie beten 
durften.

An Gott zu glauben, heisst nicht, pro
blemlos durchs Leben zu gehen. Das 
kann für Menschen ein Widerspruch 
bedeuten. Waren Schicksalsschläge 
und Gott am Bauerntag ein Thema?
Michaela und René Hiltbrunnner: 
Die Besucher haben Erlebnisse be-
sonders mit dem Inhalt gehört, dass 
es schwere Zeiten immer wieder mal 
gibt, aber dass wir uns nicht entmuti-
gen lassen dürfen. Die Bauern redeten 
sich zu, sagten, dass der Gott aus der 
Bibel auch heute noch gross ist und 
uns versorgt. Es war ermutigend zu hö-
ren, wie es den anderen ergeht und wie 

sie mit den Schwierigkeiten umgehen. 
Wir sind selbständig, aber nicht allein, 
das verbindet uns miteinander. Ge-
stärkt sind wir wieder in den Alltag ge-
gangen.

Denise und Hansueli Graf, Sie wirkten 
am Anlass selber mit. Ihr Fazit?
Denise und Hansueli Graf: Wir erleb-
ten den Bauerntag als «die grosse Tei-
lete»: Jeder bringt etwas von dem, was 
er hat, und nimmt mit, was er will, ob 
Esswaren, Dekoschuhe mit Frühlings-
blumen oder viele gute Erlebnisse. Wir 
kehrten reicher heim, als wir gegan-
gen waren.

Hansueli Graf, Sie haben am Anlass 
über Hürden im Leben referiert. Auch 
andere Redner haben von Schwierig

keiten erzählt. War es für Sie beide 
trotzdem ein Mut machender Tag?
Denise und Hansueli Graf: Das Mut-
machende stand klar im Vordergrund 
– egal, wie es aktuell aussieht: Beten 
hilft wirklich! Das zeigten ergreifende 
Lebensberichte, die von Schwierigkei-
ten und Herausforderungen geprägt 
waren – und trotzdem mit Gottes Hilfe 
gemeistert werden konnten.

Was hat Sie ausserdem beeindruckt?
Denise und Hansueli Graf: Die Ver-
netzung des Bauernstands, miteinander 
am Tisch zu sitzen und über den Teller-
rand sehen zu können, sind wertvolle 
Elemente. Wir sitzen im gleichen Boot 
und tun gut daran, das Verbindende zu 
sehen und nicht das Trennende in den 
Fokus zu rücken. Interview: sbw

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

Gemeinsam geht’s besser – auch das ein Thema des Regionalen Bauerntags.

REGIONALER BAUERNTAG ZÜRIBIET–SCHAFFHAUSEN

«Egal, wie es aussieht – beten hilft»

NACHGEFRAGT

Glaube in Bundesbern
Ständerat Hannes Germann hat das 
Morgenprogramm des Regionalen 
Bauerntags in Winterthur besucht. Er 
schildert seine Eindrücke dazu sowie 
zu seinen Erfahrungen in Bezug auf 
Glaube und Politik in Bundesbern.

Schaffhauser Bauer: Am Bauerntag 
wurde für Politiker gebetet, auch für 
Sie. Was bedeutet Ihnen dies?

Hannes Germann, 
Ständerat Kanton 
Schaffhausen: Es ist 
schön, zu sehen und 
zu spüren, dass un-
sere Arbeit geschätzt 
wird und die Men-
schen in Gedanken 

bei und mit uns sind. Der grosse Auf-
marsch und die gebotenen Inhalte am 
Bauerntag waren für mich sehr ein-
drücklich und bewegend – eine echte 
Bereicherung.

Politik und Spiritualität, passt das für 
Sie zusammen?
Sogar sehr gut, auf jeden Fall. In der 
Politik müssen wir oft und viel ent-
scheiden. Und – so geht es jedenfalls 
mir – man ist sich nicht immer sicher, 
das Richtige getan zu haben. Oft liegt 
eben auch nicht alles in unserer Hand. 
Letztlich geht es eben nicht nur um 
Gesetze, Verordnungen oder finanzi-
elle Mittel. Es sind immer auch Men-

schen direkt betroffen. Und da müs-
sen wir Verantwortung für unser Han-
deln tragen.

Wie erleben Sie dies in Bundesbern – 
ist der Glaube ein Thema unter Poli
tikern?
Die meisten halten sich in Bern punkto 
ihrer Glaubensausrichtung eher be-
deckt. Immerhin aber gibt es ein-
mal wöchentlich eine überkonfessio-
nelle Besinnung, jeweils am Mittwoch 
in der Frühe. Die parlamentarische 
Gruppe Christ + Politik, der ich ange-
höre, hatte zusätzlich einen Lunchan-
lass zum Thema «Christlicher Glaube 
im politischen Alltag». Die Klingen 
zu dieser Gretchenfrage haben da-
bei zwei Parteipräsidenten gekreuzt: 
Christian Levrat (SP) und Gerhard 
Pfister (CVP). Auch das gibt’s in Bern.

Hat Religion für Sie einen Einfluss auf 
Ihren Umgang mit schwierigen politi
schen Geschäften?
Natürlich lässt man sich nicht nur von 
der Ratio und der politischen Gesin-
nung leiten. Oft prägen auch die ethi-
schen und christlichen Grundwerte 
einen Entscheid. Und letztlich müs-
sen wir stets auch eine gesunde Por-
tion Gottvertrauen haben. Denn auch 
im Bundeshaus lässt sich nicht alles so 
lenken und vorhersagen, wie man es 
gerne haben möchte. Interview: sbw

AGRISANO

E-Bike versichern
Leichte Elektrovelos mit einer Motor-
leistung bis 0,50 kW und einer Tretun-
terstützung, die bis maximal 25  km/h 
wirkt, sind bezüglich der Haftpflicht-
versicherung den Velos gleichgestellt. 
Sie brauchen keine  Vignette, und 
Schäden an Dritten sind grundsätzlich 
über die Privathaftpflichtversicherung 
des Lenkers gedeckt – wobei Elektro-
velos bei einigen Versicherungsgesell-
schaften als Sonderrisiko versichert 
werden müssen.

Schwere Elektrovelos hingegen mit 
einer Motorleistung bis 1,00 kW sowie 
einer allfälligen Tretunterstützung, die 
bis maximal 45 km/h wirkt, gelten als 
Motorfahrräder (Mofa). Deshalb brau-
chen Lenker einen Mofa-Ausweis. Es 
gilt Helmtragepflicht. Mofas müssen 
mit einem Rückspiegel, einer fix instal-
lierten Beleuchtung und einer gelben 
Plakette, auf die jedes Jahr eine neue 
Vignette aufgeklebt wird, ausgerüstet 
sein. Je nach Versicherungsgesellschaft 
können schwere Elektrovelos nicht in 
der Grunddeckung der Hausratversi-
cherung versichert werden. In solchen 
Fällen müssen sie als Sonderrisiko ein-
geschlossen werden, oder es ist eine se-
parate Versicherung notwendig.

In der Regel können leichte Elek-
trovelos mit dem übrigen Hausrat versi-
chert werden. Über eine Hausratversi-
cherung sind Beschädigungen am Elek-
trovelo gedeckt, die zu Hause aufgrund 
von Feuer, Elementar-, Wasserschäden 
oder Diebstahl entstehen. Weitere De-
ckungen wie etwa Reparaturkosten 
nach einem Sturz mit dem Elektrovelo 
sind im Rahmen von Zusatzversiche-
rungen möglich. Bezüglich Diebstahl 
muss unterschieden werden: Wird das 
Elektrovelo zu Hause gestohlen, etwa 
aus dem Keller, deckt die Hausratversi-
cherung den Neuwert. Soll das Elektro-
velo auch auswärts ausreichend gegen 
Diebstahl versichert sein, wird bei der 
Hausratversicherung die Zusatzde-
ckung «einfacher Diebstahl auswärts» 
benötigt. Dabei ist eine ausreichend 
hohe Versicherungssumme zu wählen.

 Beat Nebiker, Agrisano
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Strohhut-Flechten wird heute in der 
Schweiz noch als Hobby gepflegt.
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Prämienrückvergütung 2018 von 3.5 Millionen Franken

DIE VERSICHERUNGSGENOSSENSCHAFT
DER BAUERN FÜR DIE BAUERN

Erfahren Sie mehr unter
www.hagel.ch
info@hagel.ch
044 257 22 11

Mit den Versicherungslösungen
Anbauverzeichnis, APV und APV+ können

Sie Ihre Ernte gegen Schäden durch Hagel und
weitere Naturgefahren versichern.
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