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«MIINI MEINIG»

Frei nach Büsi
VON SANNA BÜHRER WINIGER

Unsere Katze hat 
sich ihr Leben ge
mütlich eingerichtet: 
Vögel belauert sie 
vor der Volière. Und 
statt Mäusen von 
draussen bietet sie 
uns lieber Haargum

mis an, die sie im Haushalt zusam
menklaut. Mich erinnert diese 
 Reduktion auf ein behagliches In
doorprogramm bisweilen an unsere 
Zivilisation, die mehr und mehr in 
die Digitalisierung entschwindet – 
dieweil die Wurzeln zu unseren Le
bensgrundlagen verloren gehen. Auch 
die Landeseltern scheinen bildlich ge
sprochen mehr auf Haargummis als 
auf Nager zu setzen und lassen Sinn 
für die Realität vermissen. Wie sonst 
hätte der Bundesrat ankündigen kön
nen, die landwirtschaftliche Bundes
forschungsanstalt Agroscope massiv 
 zusammenzuschrumpfen. Doch  
der Klimawandel nimmt Fahrt auf. 
Die Forschung spricht dazu schon 
länger Klartext. Bereits 2016 ver
öffentlichte zum Beispiel das renom
mierte Wissenschaftsmagazin 
 «Science» eine Studie, die breitflächig 
aufzeigt, dass die Erderwärmung 
nicht nur die Artenvielfalt oder das 
Polkappeneis bedroht, sondern dass 
von der Genetik bis zu grossen 
Ökosystemen alle Bereiche des Le
bens auf der Erde betroffen sind.

Man braucht keine Kristallkugel, 
um vorauszusehen, dass sich somit 
auch für die Menschen Grundsätzli
ches ändert, gerade in der Versorgung 
mit Nahrungsmitteln, die eng mit  
dem Klima zusammenhängt. Weiter
hin anbauen unter neuen Bedingun
gen; aufgrund des Bevölkerungs
wachstums mehr anbauen unter wohl 
schlechteren Bedingungen – dass  
wir solche unbekannten Wege in der 
Schweiz  erfolgreich werden gehen 
können, dafür brauchen wir eine  
breit angelegte Forschung in unserem 
Land, grundlagenbezogen, aber auch 
praxisnah. Alles andere ist nicht ver
antwortbar.

In diesem Sinne sollte sich Bun
desbern doch nach unserer Katze rich
ten und bezüglich der Agrarforschung 
besser «Gummi geben», statt sich auf 
das Sparen von «Mäusen» zu konzen
trieren. Denn Geld werden wir auch  
in Zukunft nicht essen können, land
wirtschaftliche Produkte aber schon.

In den letzten Jahren hat die Direkt
vermarktung von Nahrungsmitteln ab 
dem Bauernhof an Bedeutung gewon
nen. Im Kanton Schaffhausen sind die 
Direktvermarkter seit fünf Jahren im 
Verein Schaffhauser Regioprodukte 
organisiert. Dessen Geschäftsführerin 
Lisa Landert analysiert im Gespräch 
mit dem «Schaffhauser Bauer», wie 
sich die Institution seit der Gründung 
entwickelt hat und welche Schwer
punkte die Vereins arbeit in Zukunft 
mitbestimmen  werden.

INTERVIEW: SANNA BÜHRER WINIGER

Schaffhauser Bauer: Lisa Landert, im 
März hat der Verein Schaffhauser Re
gioprodukte in der neuen Ölmühle 
auf dem Griesbach die jährliche Mit
gliederversammlung (MV) abgehalten 
– was war vor allem das Thema?

Lisa Landert, Ge
schäftsführerin des 
Vereins Schaffhau
ser Regioprodukte: 
Im Zentrum stand 
vor allem die Öffent-
lichkeitsarbeit des 
Vereins. Ein wichti-

ger Antrag seitens des Vorstands be-
traf den Internetauftritt. Der Verein 
verfügt mit www.schaffhauser-regio-
produkte.ch zwar über eine eigene 
Website. Der Internetauftritt von 
Schaffhauser Regioprodukte war bis 
anhin jedoch in die Website des 
 Regionalen Naturparks Schaffhausen 
integriert. Nun wird der Verein eine 
 eigenständige Homepage führen. Diese 
ist bereits in Vorbereitung. Der Natur-
park führt die Geschäftsstelle weiter-
hin operativ im Hintergrund.

Zur Diskussion stand zudem, ob 
der Internetauftritt unter dem Namen 
Schaffhauser Regioprodukte oder un-
ter Haametland geführt werden soll. 
Haametland ist die Marke, die 2016 
vom Verein und von vier Pilotbetrie-
ben für ausgewählte Produkte lanciert 
worden war. Eine Umfrage im Vor-
feld der diesjährigen MV hat aber ge-
zeigt, dass bei den übrigen Mitgliedern 
zu wenig Interesse besteht, die Marke 
zu übernehmen. Der Vorstand hat des-
halb beschlossen, das Projekt Haamet-
land nicht weiterzuverfolgen.

Haametland war professionell  lanciert 
worden. Warum überzeugte es die 
meisten Mitglieder nicht?
Die Direktvermarktungsbetriebe ha-
ben bereits eigene Etiketten für ihre 

Produkte, die auf ihren Hof zuge-
schnitten sind. Haametland sieht je-
doch einen einheitlichen Auftritt vor, 
der beim Konsumenten einen Wieder-
erkennungseffekt garantiert. Die Be-
triebe hätten somit zusätzlich zu ih-
rem bestehenden Auftritt ein separa-
tes Etikett machen lassen müssen. Dies 
stellte für die Mehrheit der Mitglieder 
eine zu hohe Schwelle dar. Allenfalls 
käme ein separater Kleber mit Logo 
und Schriftzug von Schaffhauser Re-
gioprodukte infrage. Den meisten Di-
rektvermarktern reicht jedoch die On-
lineplattform, auf der sie ihr Angebot 
vorstellen und über die sie gefunden 
werden können. Wir haben darum das 
Logo von Schaffhauser Regioprodukte 
mit .ch ergänzt, damit der Onlineauf-
tritt des Vereins deutlich wird.
Die vier Pilotbetriebe dürfen die Marke 
Haametland weiter brauchen, denn sie 

waren an der Entwicklung finanziell 
mitbeteiligt. 

Sind bezüglich Öffentlichkeitsarbeit 
weitere Aktivitäten geplant?
An der Versammlung wurde ein Bud-
get gesprochen, um Schaffhauser Re-
gioprodukte bei den Konsumentinnen 
und Konsumenten bekannter zu ma-
chen, etwa via Blachen, die in den 
Hofläden platziert werden, oder Ver-
kaufssäcke aus Stoff. Zudem werden 
wir auch an der diesjährigen Herbst-
messe einen Stand betreiben.

Der Verein zählt aktuell 46 Mitglieder 
und 7 Kollektivmitglieder. Hat sich die 
Mitgliederzahl stark verändert?
Die Mitgliederzahl ist seit der Ver-
einsgründung 2014 immer etwa kon-
stant geblieben. Es gab Austritte, aber 
auch Neuzugänge. Denn nicht auf al-
len Bauernhöfen ist die Direktver-
marktung ein zentrales Standbein. Oft 
läuft sie eine Zeit lang nebenher. Um 
den Schritt zu wagen und diesen Ka-
nal auszubauen, brauchte es grössere 
Investitionen, etwa in Maschinen oder 
auch in Personal. Das ist in den letz-
ten Jahren eher selten geschehen. Wir 
freuen uns, dass die sieben Kollektiv-
mitglieder weiterhin mit uns unterwegs 
sind. Dies sind die relevantesten Di-
rektvermarkterorganisationen im Kan-
ton wie der Schafuuser Puuremärkt, 
Schafuuser Mumpfel, die Genussre-
gion und das Blauburgunderland so-
wie zudem der Schaffhauser Bauern-

verband, der Landwirtschaftliche Ge-
nossenschaftsverband Schaffhausen 
(GVS) und der Regionale Naturpark 
Schaffhausen.

Gab es auf die heurige Versammlung 
hin Mutationen im Vorstand?
Vorstandsmitglied Hansueli Scheck ist 
nach vier Jahren als Kassier zurück-
getreten, bleibt aber dem Gremium 
als Beisitzer erhalten. Als zusätzli-
ches Vorstandsmitglied und neue Kas-
sierin wurde Conny Bleuler aus Hallau 
gewählt. Sie ist auf einem Landwirt-
schaftsbetrieb mit Direktvermarktung 
aufgewachsen und hat die Thematik 
sozusagen in die Wiege gelegt bekom-
men. Zudem hat sie mich bis vor Kur-
zem ein halbes Jahr lang als Geschäfts-
führerin vertreten. Sie kennt somit den 
Verein sehr gut und weiss, wie und wo 
man ansetzen kann. Es ist toll, dass wir 
eine so engagierte junge Frau gefunden 
haben, die viel Wissen mitbringt und 
nun bei uns im Vorstand weiter mitar-
beiten will.

Nochmals zurück zu den Finanzen. 
Bis anhin war der Verein Schaffhauser 
Regioprodukte einem kantonalen För
derprogramm angeschlossen. Dieses 
war befristet und ist nun ausgelaufen. 
Wie geht es weiter?
Die Basis zur Gründung des Vereins 
wurzelt in der landwirtschaftlichen 
Planung, die 2011 bis 2013 vom Land-
wirtschaftsamt Schaffhausen und vom 
Schaffhauser Bauernverband durchge-
führt wurde. Das Landwirtschaftsamt 
machte in diesem Zusammenhang 
2013 eine Umfrage unter allen regist-
rierten Direktvermarktern im Kanton. 
Rund ein Drittel der Befragten war an 
einer gemeinsamen Vermarktung inte-
ressiert. Daraus entstand 2014 der Ver-
ein Gemeinsames Marketing für 
Schaffhauser Regioprodukte, kurz 
Schaffhauser Regioprodukte. Nun ist 
das Unterstützungsprojekt des Kan-
tons abgeschlossen, und der Verein 
muss mit eigenen Mitteln vorankom-
men. Man könnte sagen, die Schaff-
hauser Regioprodukte sind erwachsen 
geworden.

Stellt das den Verein vor Probleme?
Nein. Während der vier Projektjahre 
sind wir mit unseren Ressourcen sehr 
haushälterisch umgegangen. Wir wer-
den auch weiterhin keine grossen 
Sprünge machen können, doch Schaff-
hauser Regioprodukte ist finanziell gut 
aufgestellt.

Der Verein ist erwachsen geworden

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

Die neue Kassierin Conny Bleuler mit Amtsvorgänger Hansueli Scheck (l.) und 
Vereinspräsident Chöbi Brütsch (r.).

B I L D  S C H A F F H AU S E R  R E G I O P RO D U K T E

Das Logo, neu mit Website-Verweis.

VEREINIGUNG DER RANDENBAUERN

Zehn Prozent Altgrasstreifen gehören auch auf kleine Flächen
Die Vereinigung der Randenbauern 
traf sich am 28. März 2018 in Meris
hausen zur jährlichen Generalver
sammlung. Diskussionsstoff boten vor 
allem geplante ökologische Neue
rungen seitens des Kantons sowie der 
künftige Umgang mit Wildschwein
schäden in Landwirtschaftskulturen.

Vereinspräsident Hanspeter Tanner in-
formierte zunächst über das Vernet-
zungsprojekt Randen. Dieses wurde 
2004 begonnen und tritt aktuell in die 
dritte Periode ein. Bereits an der letzt-
jährigen GV hatte die vom Kanton ge-
plante Einführung von zehn Prozent 
Altgrasstreifen auf Ökowiesen für 
Kopfschütteln gesorgt. Der Unmut vie-
ler Randenbauern über dieses Vorha-
ben hätte den Vorstand veranlasst, 
einen Augenschein vor Ort zu verlan-
gen, berichtete Tanner. Man habe sich 

mit Vertretern des Schaffhauser Pla-
nungs- und Naturschutzamts (PNA) 
sowie des Landwirtschaftsamts getrof-
fen, um vor Ort die Tücken der Bewirt-
schaftung bei wechselnden Altgras-
streifen auch in hängigem Gelände 
aufzuzeigen. «Leider ist es uns nicht 
gelungen, das PNA für unsere Forde-
rung zu gewinnen, bei Kleinstflächen 
unter zehn Aren auf Altgrassstreifen zu 
verzichten. Es wurde uns aber zugesi-
chert, dass diese Massnahme flexibel 
eingesetzt werde», so Tanner. «Auch 
ein geforderter früherer Schnittzeit-
punkt auf den 15. Juni auf wenig inten-
siven Wiesen mit Vernetzung wurde 
nicht generell genehmigt, kann aber 
auf ein begründetes Gesuch hin vom 
PNA geprüft werden.» Petra Bach-
mann, die neue Ressortleiterin Natur-
schutz des PNA, war an der Versamm-
lung zu Gast und beantwortete aus-

führlich verschiedene Fragen zu den 
Neuerungen. Sie würdigte zudem die 
Arbeit der Vereinsmitglieder und be-
tonte, der Randen sei dank der Ran-
denbauern ein sehr wertvolles Gebiet.

Nein in Konsultativabstimmung

Da an der Delegiertenversamm-
lung des Schaffhauser Bauernverbands 
(SHBV) vom 27. April 2018 ein neuer 
Entwurf zum Umgang mit Schwarz-
wildschäden in landwirtschaftlichen 
Kulturen zur Diskussion stehen wird, 
informierte Tanner auch zu diesem 
Thema. Der Vorstand des SHBV, Ver-
treter von Jagd Schaffhausen sowie der 
Schätzungskommission hatten ge-
meinsam den Entwurf für einen neuen 
Massnahmenplan bei Wildschwein-
schäden aufgestellt. Dabei wurde be-
züglich der Definition von gefährdeten 
Kulturen (Weizen) jedoch keine Einig-

keit erzielt. Tanner präsentierte die Va-
rianten SHBV und Jagd. Auch Chris-
toph Graf, Präsident des SHBV, und 
Wilfried Leu, Vorstandsmitglied beim 
SHBV sowie bei der Vereinigung der 
Randenbauern, nahmen dazu Stellung. 
Im Rahmen einer Konsultativabstim-
mung verwarfen die anwesenden Ran-
denbauern die Version Jagd. Sie be-
deute gegenüber der bestehenden Ver-
einbarung aus dem Jahr 1994 eine 
Verschlechterung, war man sich einig.

Erfreuliches seitens der Kura

Bernhard Egli überbrachte seitens 
der Arbeitsgemeinschaft Kulturland-
schaft Randen (Kura) freudige Nach-
richten. Die gemeinnützige Institution 
hat eine grössere Spende aus einer 
Erbschaft erhalten. Diese Gelder wird 
sie in Projekte einfliessen lassen. Dazu 
gehört zum Beispiel die Unterstützung 

der Waldrandpflege in Gebieten 
ausserhalb des Perimeters des Regio-
nalen Naturparks Schaffhausen.

Blick über die Grenze

Stefan Leichenauer, Landwirt und 
Vorstandsmitglied des Badischen 
Landwirtschaftlichen Hauptverban-
des, warf in seinem Referat einen Blick 
über die Grenze. Er stellte seinen Ver-
band vor und berichtete über die Situ-
ation der Landwirte in Deutschland. 
Viele Probleme sind ähnlich gelagert 
wie in der Schweiz: Der Gesetzes-  
und Verordnungsdschungel ist gross, 
ebenso der Kulturlandschwund. Auch 
in Baden-Württemberg macht sich der 
Strukturwandel hin zum Grossbetrieb 
bemerkbar. Beispiel Milchviehhaltung: 
Zwischen 1999 und 2014 sind 78 Pro-
zent der Betriebe mit weniger als zehn 
Kühen verschwunden. sbw
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Gut, gibt’s die 
Schaffhauser Bauern 

und Bäuerinnen!

LANDFRAUEN GARTEN

Ein schöner Rasen rund ums Jahr
Jetzt, wo hoffentlich nicht mehr mit 
Frost gerechnet werden muss, ist es 
höchste Zeit, sich um den Rasen zu 
kümmern. Gerade nach der langen 
Winterzeit braucht der Rasen inten-
sive Pflege. Nun ist der ideale Zeit-
punkt zum Vertikutieren, Düngen 
und Nachsäen.

Häufig sind nach 
dem Winter die Ra-
senflächen strapa-
ziert und verdichtet 
durch Schneelast und 
permanente Nässe: 
Der Rasen hatte 
kaum Luft zum At-

men. Moos und Verfilzungen setzen 
sich in den Grünflächen fest. Oder es 
kommen grau-braun verfärbte Stellen 
zum Vorschein. Die erste etwas wär-
mere Phase im Frühjahr ist ideal, den 
Rasen zu pflegen. Im Hausgarten kann 
man sich dafür gut an der Narzissen-
blüte orientieren. Sobald die Zwiebel-
blumen in voller Blüte stehen, wächst 
auch der Rasen wieder und kann die 
zugeführten Nährstoffe gut verwer-
ten. Danach wird der Rasen einmal auf 
Normalhöhe (rund vier Zentimeter) 
abgemäht, auf keinen Fall kürzer.

Boden abrechen oder vertikutieren

Sollte der Rasen durch das letzte 
späte Mähen im Herbst noch kurz 
sein, reicht das aus. Als Nächstes muss 
der Rasen gründlich abgerecht wer-
den. Dabei werden Moos, Filz, ab-
gestorbene, faule oder schimmlige 
Halme entfernt. Das Gras bekommt 
wieder mehr Luft, und das Wachs-
tum wird  effektiv unterstützt, genauso 
wie das gewünschte satte Grün. Zieht 
man einen Rechen aus Metall ohne 
Druck über den Rasen und bleiben viel 
Moos oder Mähreste darin hängen, 
ist der Griff zum Vertikutierer not-
wendig. Werden die Moos-Stellen bei 
der Rasenpflege nämlich nicht behan-
delt, verdrängt das Moos auf Dauer die 
 Rasenpflanzen.

Beim Vertikutieren dringt die mit 
Widerhaken versehene Messerwelle 
des Vertikutierers senkrecht in die 
Grasnarbe ein und reisst Moosflechte, 
Verfilzungen und abgestorbenes Gras 
aus dem Rasen. Das Wurzelgeflecht 
wird dabei derart zerstört, dass erst 

einmal kein neues Moos nachwächst. 
Wichtig beim Moosentfernen: Der Ver-
tikutierer sollte gleichmässig zunächst 
in Längs- und dann in Querrichtung 
über die Rasenfläche bewegt werden. 
Wichtig ist auch, dass die Messer nicht 
tiefer als drei Millimeter in den Boden 
eindringen, da sonst der Rasen zu stark 
beschädigt würde. Die Grashalme wer-
den zwar auch ein wenig in Mitleiden-
schaft gezogen, aber durch die frische 
Belüftung erholt sich der Rasen mit der 
richtigen Pflege rasch wieder. 

Richtig düngen

Nach dem Vertikutieren kann die 
Rasenpflege durch Düngen unterstützt 
werden. Geeigneter Zeitpunkt für das 
Rasendüngen ist zweimal pro Jahr – 
jetzt im Frühling und dann im Herbst. 
Organisch-mineralische Dünger findet 
man zum Beispiel in der Landi, häu-
fig sind die Mischungen schon auf die 
Jahreszeit abgestimmt, und es sind spe-
zielle «Frühjahrs-Dünger» im Ange-
bot. Nach dem Winter braucht der Ra-
sen Nährstoffe, um wieder zu Kräf-
ten zu kommen. Beim Ausstreuen des 
Düngers ist auf regelmässige Vertei-
lung zu achten. Ein einfacher Streu-
wagen leistet hierbei wertvolle Hilfe 
und kann auch für andere Rasenarbei-
ten, wie gleichmässiges Nachsäen, ein-
gesetzt werden. Der Rasen sollte nicht 
zu intensiv gedüngt werden. Dosieren 
Sie gemäss Anleitung, sonst verbrennt 
er, vor allem, wenn es zu lange tro-
cken bleibt.

Lücken nachsäen

Fällt kein Regen, muss mit dem 
Schlauch nachgeholfen werden. Unter-
stützend dazu ist es sinnvoll, nach dem 
Winter über Rasenlöcher oder braune 
Stellen neu anzusäen. Frischer Gras-
samen kann gerade nach dem Verti-
kutieren und Düngen gut die Lücken 
in der Rasenfläche schliessen. Begin-
nen sollte man mit der Aussaat erst bei 
konstant hohen Bodentemperaturen 
– sechs bis acht Grad Celsius werden 
empfohlen, noch besser sind natürlich 
Temperaturen ab zehn Grad.

Auch nach dem Säen sollten die 
nachgesäten Stellen feucht gehalten, 
bei Trockenheit gewässert und eine 
Zeit lang nicht betreten werden, damit 
die Grassamen keimen. Claudia Gysel

VERBANDSINFO

Jetzt im Newsletter
und auf www.schaffhauserbauer.ch:

Landwirtschaftsamt Schaffhausen
E Einladung zur Flurbegehung vom 
18. April 2018 in Ramsen

Schule auf dem Bauernhof
E überarb. Merkblatt SchuB-Anlässe 
im Kanton Schaffhausen

Schweizer Bauernverband
E Merkblatt Richtlöhne 2018

Schweiz. Obstverband SOV
E Einladung zu «SOV im Gespräch» 
mit Referat Eva Reinhart, BLW: 
 «Welche Agrarforschung braucht die 
Schweizer Landwirtschaft?»

1.-August-Brunch
E Infos für Anbieter – bitte die An-
meldefrist vom 27. April 2018 beach-
ten! sbw
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Junge Gastronomen in Zürich bieten 
ihren Gästen Fleisch aus tierfreund-
licher Haltung an. Sie verarbeiten 
ganze Tiere und beziehen diese von 
regionalen Bauernbetrieben – ein 
Beispiel, das Schule machen könnte.

Unternehmerisch sind sie, ja unterneh-
menslustig. Flavia Flüeler und Niklas 
Haak wollen auf dem harten Pflas-
ter des Gastgewerbes neue Akzente 
setzen. Doch weit gefehlt, hier naive 
Anfänger am Werk sehen zu wollen. 
Denn die beiden sind bereits erfahrene 
Gastronomie-Profis. Er, Niklas, absol-
vierte eine Kochlehre an bester Ad-
resse, im Hotel Baur au Lac in Zürichs 
Innenstadt. Zwar blieb er dem Gastge-
werbe treu, wechselte aber zwischen-
durch vom Kochtopf an die Bar und 
war als operativer Betriebsleiter in ei-
ner trendigen Gartenwirtschaft tätig.

Sie, Flavia, spricht von ihrem kuli-
narisch interessierten Elternhaus, das 
schon immer grossen Wert auf gutes 
Kochen und feines Essen legte. Be-
reits mit sechzehn Jahren arbeitete 
sie im Service und später ebenfalls als 
Barkeeperin. Ausserdem verfügt sie 
über eine solide kaufmännische Aus-
bildung: «Ich hatte tolle Jobs mit vie-
len gestalterischen Freiheiten, aber ich 
wollte die Leidenschaft ‹Essen und 
Kochen› zu meinem Beruf machen.» 
Erst zu Beginn dieses Jahres hat das 
junge Paar zusammen mit einem drit-
ten Geschäftspartner in Zürich Wie-
dikon das Lokal «Dreierlei» eröffnet.

Nur ein Tier aufs Mal

Die beiden im urbanen Milieu auf-
gewachsenen jungen Leute kennen die 
Diskussionen um die Vermeidbarkeit 
von Lebensmittelabfällen und um art-
gerechte Tierhaltung. Eine Gelegen-
heit, dank beruflichen Könnens kuli-
narisch-kreativ auf diese Fragen der 
Zeit zu reagieren. Doch wer einen Re-
staurationsbetrieb nach dem Grund-
satz der Nachhaltigkeit in allen Aspek-
ten führen will, muss bereit sein, sich 
auf neue Arbeitsprozesse einzulassen.

Dazu sagt Niklas Haak: «Unsere 
Absicht ist, regional zu bleiben, in-
dem wir ein ganzes Tier kaufen, genau 
wissen wollen, woher dieses effektiv 
kommt, und dieses komplett verbrau-
chen.» Der Grundsatz der Regiona-
lität gilt strikt bei Fleisch und Fisch. 
«Ausländisches Fleisch kommt bei uns 
nicht auf den Tisch», ergänzt Flavia 
Flüeler. Und den Fisch kauft man von 
Berufs fischern aus dem Zürichsee ein.

Gemeinsam mehr erreichen

Das Fleisch-nur-von-einem-Tier-
Prinzip bedingt eine Abkehr von der 
üblichen Arbeitsteilung zwischen Tier-
halter, Grossmetzgerei und einkaufen-
dem Restaurationsbetrieb, wobei Letz-
terer nur aus einem breit gefächerten 
Angebot bereits feinzerlegter und va-
kuumierter Fleischwaren auszuwäh-
len braucht.

Das Prinzip «Vom Schnörrli zum 
Schwänzli» erfordere viel Flexibilität 
und Kreativität, sagt Niklas Haak: «Es 
ist eine Kunst für den Koch, die Menge 

Fleisch aus einem Tier innert Frist der 
maximalen Haltbarkeit zu verarbeiten. 
Wegen der restriktiven Auswahl von 
höchstens zwei Fleischsorten und ei-
ner Fischsorte braucht es ergänzend 
vegetarische Gerichte zur Auswahl.»

Die Menükarte ist so angelegt, dass 
beispielsweise ein Besuch zu zweit aus 
sechs aufgetischten Speisefolgen aus-
probieren darf. «So bleibt nicht viel 
vorrätig. Wir schreiben die Karte fast 
täglich neu, weil einige Zutaten rasch 
knapp werden. Haben wir etwa zu 
viele Karotten, so kreieren wir damit 
einfach ein neues Gericht.»

Auch Innereien werden den Gäs-
ten aufgetischt, allerdings auf eine raf-
finierte Art zubereitet, die für ein ur-
banes Publikum akzeptabel erscheint, 
etwa als Terrine, Mousse oder Brotauf-
strich. Dazu Flavia Flüeler: «Unseren 
Gästen wollen wir vermitteln, dass zum 
Tier vieles gehört. Es soll nicht umsonst 
sein Leben lassen. So tastet sich man-
cher vielleicht an Innereien heran.»

Neue Kunden, neue Lieferanten

Der dynamische Gastronomiebe-
trieb hat mit dem Standort «Dreierlei» 
seinen Dreh- und Angelpunkt gefun-
den. Von hier aus werden nicht nur das 
Speiselokal, sondern auch der bereits 
bestehende Cateringservice Bugs & 
Spices beliefert. Schliesslich gelang es 
den beiden vor Kurzem, die Zürcher 
Verkehrsbetriebe (VBZ) als Gross-
kunde an Bord zu holen. Für die VBZ-
Genuss-Linie, ein Oldtimer-Tram, das 
durch Zürichs Strassen kurvt, wird die 
«Dreierlei»-Küchencrew für die nächs-
ten fünf Jahre während der Sommer-
monate kulinarische Überraschungen 
kreieren. Der Neukunde liegt für eine 
rasche Distribution der Speisen gold-
richtig, wie Flavia Flüeler erläutert: 
«Wir können die angerichteten Teller 
in einer Wärmebox gerade ins zwei bis 
drei Minuten entfernte Tramdepot 
Wiedikon bringen.» Auch für das Spei-
senangebot der Genusslinie wird der 
Grundsatz, das ganze Tier zu verarbei-
ten, nicht aufgegeben.

Mehrere Bauernhöfe im Visier

Ebenso wichtig ist den «Dreier-
lei»-Gastronomen auch eine vorbild-

liche Tierhaltung. «Wir haben mögli-
che Partner auf der Liste, auf die wir 
neugierig geworden sind und die wir 
erst noch besuchen wollen», sagen die 
Vielbeschäftigten.

Im Fokus haben sie beispielsweise 
den Bauernhof mit Beiz «zur chalte 
Hose» am Küsnachter Berg. Der Be-
trieb ist bekannt geworden durch  
die sogenannte Weideschlachtung bei 
Rindern. Das Töten von Nutztieren 
auf der Weide ist bislang nur in Aus-
nahmefällen zulässig. Eine Genehmi-
gung wird nur erteilt, wenn eine Ku-
gelschussbetäubung stattfindet, die 
Tiere ganzjährig auf der Weide gehal-
ten werden und der Halter den Antrag 
entsprechend begründet. Mit dieser 
Methode entfällt das Separieren aus 
der Herde ebenso wie das Verladen 
auf den Transporter.

Ebenso interessiert ist man an Pro-
Specie-Rara-Fleisch, wobei nur ganz 
wenige Unternehmen infrage kommen, 
den Nachschub von Fleisch seltener 
Schweizer Nutztieren aus tierfreundli-
cher Haltung zu gewährleisten.

Fleisch vom Wollschwein

Bereits im Geschäft sind sie mit 
 Regio-Fair, einer Handelsplattform für 
Frischprodukte aus der Biolandwirt-
schaft.

Der Lebensmittelgrossist vermit-
telt zwischen Biobauern und Reform-
haus-Filialen in der Schweiz und führt 
im Sortiment Frischfleischwaren von 
Wollschweinen und von Rindern aus 
reiner Weidehaltung. Zusätzlich stellt 
das Unternehmen im eigenen Betrieb 
Trockenfleischspezialitäten her, wie 
beispielsweise Cervelats ohne chemi-
sche Zusätze oder Wollschwein-Brat-
würste.

Mit Regio-Fair ist vereinbart wor-
den, dass die Wollschweine vom 
Schlachthof nicht als Hälften, son-
dern als ausgenommene und gekühlte 
Schlachtkörper ins Restaurant angelie-
fert werden.

Und es rechne sich sogar, sagt 
 Niklas Haak: «Da wir das ganze Tier 
kaufen und dann zerlegen, ist der Ki-
lopreis für Fleisch günstiger, da wir die 
Arbeit des Metzgers übernehmen.»

 Manuel Fischer, LID

B I L D  M A N U E L  F I S C H E R , L I D

«Unseren Gästen wollen wir vermitteln, dass zum Tier vieles gehört»:  
Flavia Flüeler und Niklas Haak vom Zürcher Restaurant Dreierlei. 

KOOPERATION

Vom Schwänzli bis zum Schnörrli

SCHAFFH. BAUERNVERBAND

Delegierten
versammlung
Wie bereits im «Schwarzen Brett» und 
im letzten Newsletter des SHBV mit-
geteilt, findet am 27. April 2018 die De-
legiertenversammlung des Schaffhau-
ser Bauernverbands statt (Maschinen-
halle GVS Agrar AG, Majorenacker 
11, Schaffhausen, 19.30 Uhr).

Wahl neues Vorstandsmitglied

Unter anderem stehen an der DV 
die Wahl eines neuen Vorstandsmit-
glieds sowie die Diskussion eines 
neuen Massnahmenplans bezüglich 
Schwarzwildschäden auf der Traktan-
denliste.

Die Einladung und die dazugehö-
rigen Beilagen (Jahresbericht 2017, 
Massnahmen Schwarzwild Version 
1994/Entwurf 2018) können auf www.
schaffhauserbauer.ch heruntergeladen 
werden. Stimmrechtsausweise werden 
vor Beginn der DV beim Eingang ab-
gegeben.

Jetzt an- oder abmelden

Um An- oder Abmeldung bis zum 
20.  April an sekretariat@schaffhauser-
bauer.ch wird gebeten. sbw

DAS SCHWARZE BRETT

■ Frühlingssausstellung 2018 
Brütsch Lohnarbeiten 
So., 15. April 2018, 
ab 9.30 Uhr Oldtimer-Zmorge: 
Wer mit einem Oldtimer vorfährt, 
bekommt den Zmorge gratis, 
ab 11.30 Uhr Mittagessen (Mit-
tagsmenüs und Desserts aus 
eigener Produktion) 
ab 12 Uhr Unterhaltung mit Gudli.
Hallenbeiz. 
Vor der Brugg 143, Ramsen  
www.bruetsch-lohnbetrieb.ch

■ Flurbegehung Hecke und 
Hochstammfeldobstbäume 
Mi., 18. April 2018, 10 – ca. 12 Uhr. 
Parzelle Puppeleroo (GB-Nr. 695), 
Ramsen. Anmeldung bis morgen,  

13. April, an: nina.baechtold@
ktsh.ch. Platzzahl beschränkt.

■ Stierenmarkt für Fleischrinder 
Mi., 18. April 2018, ab 16 Uhr, 
Vianco Arena, Brunegg. Katalog-
Best./Info: Mutterkuh Schweiz, 
Tel. 056 462 33 55, info@
mutterkuh.ch, www.mutterkuh.ch

■ Schweiz. Obstverb. im Gespräch 
Mo., 23. April 2018, ab 17 Uhr, 
Boxloo, Rossrüti bei Wil SG  
mit Besichtigung Obstbaubetrieb 
Fam. Th. Lehner, Verbandsinfos, 
Fachreferat Eva Reinhard, BLW: 
Welche Agrarforschung braucht 
die Schweizer Landwirtschaft? 
Imbiss. Platzzahl beschränkt. 

Anm.: www.swissfruit.ch/
de/anmeldeformular-sov-im-
gespraech

■ DV Schaffhauser Bauernverband 
Fr., 27. April 2018, 19.30 Uhr, GVS 
Agrar, Majorenacker, SH. 
Download Einladung und Beilagen 
auf www.schaffhauserbauer.ch

■ Mini-Biogasanlage Landenergie 
Schaffhausen, Kantonsschule SH 
Am Fr./Sa., 4. /5. Mai 2018, sind 
wir mit unserer Mini-Biogasanlage 
an den Erlebnistagen «Natur und 
Wissenschaft zum Anfassen» der 
Kantonsschule Schaffhausen. 
Erleben Sie eine spannende 
Livedemonstration!
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