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«MIINI MEINIG»

Handarbeit
VON VIRGINIA STOLL

Bei den landwirt
schaftlichen Betrie
ben, wo viel Hand
arbeit anfällt, 
 «trudeln» jetzt die 
Saisonniers ein. 
 Oftmals kommen 
über viele Jahre die 

gleichen Helfer zu unseren Bauern. 
Das ist ein gutes Zeichen, denn die 
Eva, der Gregory und die Ekatarina 
wissen, dass sie während ihrer Saison 
im Schaffhauserland mit einer rech
ten Unterkunft inklusive Verpflegung, 
geregeltem Lohn inklusive Sozialver
sicherungsleistungen und ebensol
chen Arbeitszeiten rechnen können. 
Im Gegenzug haben die Bauern 
 Gewähr, dass ihre Helfer wissen,  
«wie dä Charre lauft», und das wird 
sehr geschätzt.

Die Arbeit der Bauern und der 
 Saisonniers kann natürlich nicht mit 
einem Bürojob verglichen werden. 
Wenn Bürolisten morgens gegen acht 
mit einer Dose Red Bull (verhindert 
das Einschlafen während der Arbeit) 
und einem Gipfeli ins Büro spazieren, 
haben wir schon mindestens zwei 
Stunden gearbeitet und gönnen uns 
Brot, Butter, Honig und Milch, um 
dann, so kurz nach acht Uhr, gesund 
gestärkt die nächste Arbeit anzupa
cken. Im Frühjahr, und ganz beson
ders bei Temperaturen, wie wir sie jetzt 
gerade erleben, kann man den ver
schiedenen Kulturen beim Wachsen 
förmlich zusehen.

Ganz prächtig gedeiht jetzt weisser 
und grüner Spargel. Zwar kann man 
bei unseren Grossverteilern bereits  
seit Weihnachten frische Spargeln  
aus Übersee kaufen, aber wenn man 
weiss, dass die edle Spargel stündlich 
an  Frische verliert, da könnte man 
 anstelle des ausländischen «Zeugs» 
auch einen Süssholzstängel kauen.  
Da gelobe ich mir den Spargel aus der 
Region, frisch vom Feld auf meinen 
Teller. Julia, die Bauerntochter aus 
Hallau, hat mir gestern berichtet, dass 
sie dank der Frühlingsferien den vol
len Überblick über die Spargelernte 
habe und ich aufs Wochenende einen 
Spargelplausch planen könne. Ich per
sönlich bevorzuge den grünen Spargel 
mit einem feinen «Söseli», als Salat 
oder mit Risotto.

In der Schweiz beträgt die Spargel
anbaufläche übrigens rund 217 ha 
Grün und 174 ha Bleichspargeln, und 
pro Kopf werden knapp 1,4 kg konsu
miert. Die Spargelernte ist reine Hand
arbeit und dauert nach einer alther
gebrachten Bauernregel längstens  
bis zum 24. Juni, dem Johannistag.  
So gewährt man der Pflanze die nötige 
Regenerationszeit, um auch im Folge
jahr ertragreich ernten zu können.

Und zum Schluss: «Schafuuser 
Spargle sind köschtlich, guet und 
frisch, drum bis zum Johanni wöchent
lich uftischt.» En Guete. 
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Anlässlich der Mitgliederversammlung 
des Regionalen Naturparks Schaff
hausen in Oberhallau vom letzten 
Samstag wurde Erich Gysel als zurück
tretendes Vorstandsmitglied verab
schiedet. Der langjährige Kämpfer  
für den Naturpark blickt auf seine 
 Aktivzeit zurück.

INTERVIEW: SANNA BÜHRER WINIGER

Schaffhauser Bauer: Erich Gysel, Sie 
waren von Anfang an in der Projekt
gruppe aktiv, aus welcher der Verein 
Regionaler Naturpark Schaffhausen 
hervorging. Und Sie sind bis zur Mit
gliederversammlung vom letzten Sams
tag aktives Mitglied im Vereinsvor
stand gewesen. Warum hat Sie die Idee 
eines Naturparks in der Region Schaff
hausen von Beginn weg fasziniert?
Erich Gysel, Winzer und ehemaliges 
Vorstandsmitglied des Regionalen 
Naturparks Schaffhausen, Hallau: Ei-
nerseits hat mich die Idee fasziniert, 
gemeinsam die Erhaltung der Na-
tur und die Wirtschaft im ländlichen 
Raum gleichermassen zu fördern, dies 
sogar über die Landesgrenze hinaus.

Andererseits habe ich auch Werte 
in diesem Projekt erkannt, die ich sel-
ber lebe. Ich bin im kleinbäuerlichen 
Umfeld in einer Grossfamilie aufge-
wachsen. Ich habe früh gelernt, was es 
heisst, im gleichen Boot zu sitzen und 
Herausforderungen zusammen anzu-
gehen. Das Miteinander ist für mich 
immer wichtig gewesen. Auch haben 
mich mein Leben lang zwei Leitsätze 
begleitet: Lieber die zweit- oder dritt-
beste Lösung gemeinsam realisieren, 
als ein Leben lang darüber zu strei-
ten, welches die beste gewesen wäre. 
Und: Möchtest du Recht haben oder 
glücklich sein? Beides geht nicht. All 
dies habe ich bei der Planung und Lan-
cierung des Regionalen Naturparks 
Schaffhausen einbringen können.

Sie haben die Idee des Miteinanders 
im Naturpark angesprochen. Können 
Sie das noch etwas erläutern?
Im Vorstand des Naturparks haben 
Leute mit ganz verschiedenen Funk-
tionen und unterschiedlicher Haltun-
gen Einsitz, was etwa Politik, Wirt-
schaft oder Umweltschutz angeht. Doch 
im Naturpark arbeiten sie an einem ge-
meinsamen Projekt mit dem Ziel, Öko-
logie und Wirtschaft in einer guten Ba-
lance zu entwickeln. Verschiedene Or-
ganisationen und auch die Dörfer 
ziehen gemeinsam am gleichen Strick. 
Das funktioniert sogar international, 
mit deutschen Gemeinden. Für mich ist 
diese Zusammenarbeit sehr befriedi-
gend. Von Vertretern des Gewerbes 
über die Landwirtschaft und Politik bis 
zu Verantwortlichen für Bauverord-
nungen, alle klären zusammen ab, wie 
man eine Idee umsetzen kann.

Es hat aber auch schon vor dem Natur
park Projekte gegeben, die im Kanton 
umgesetzt wurden …

Ja, sicher. Aber die Zeit ist vorbei,  
als etwa einige Bauern nach zwölf 
Stunden Tagwerk am Abend noch 
zusammensassen, einen grossen 
Wurf planten und seine Machbarkeit 
angingen. In der heutigen Zeit 
braucht es die professionelle Abklä-
rung durch Fachleute während der 
Arbeitszeit. Die Mitarbeitenden vom 
Naturpark sind fähige Leute und leis-
ten sehr gute Arbeit.

Die Idee Naturpark hat Sie fasziniert – 
wie sind Sie denn konkret damit in 
 Berührung gekommen?
Davon gehört habe ich durch meine 
Tätigkeit für den Kantonalen Weinbau-
verband Schaffhausen. Die Rebbauern 
haben zu jener Zeit gemeinsam mit 
Vertretern der Verarbeiterseite die 
Branchenorganisation Schaffhauser 
Blauburgunderland (BBL) gegründet, 
die ich auch einige Jahre präsidierte. 
Innerhalb des BBL hat die Idee Fahrt 
aufgenommen, und wir haben die 
Möglichkeiten in der Region analy-
siert. Als BBL-Präsident engagierte ich 
mich in der Arbeitsgruppe, welche die 
Vorarbeit für die Gründung des Ver-
eins Regionaler Naturpark Schaffhau-
sen leistete. Es waren sich allerdings 
nicht alle Mitglieder der Branchen-
organisation einig, dass der Naturpark 
eine gute Sache sei. Es bestand die 
Angst, dass vermehrt Vorschriften ge-
macht werden würden. 

Per 1. Januar 2018 ist der Naturpark in 
die Betriebsphase eingetreten. Gibt es 
mehr Vorschriften?
Die Gesetze und Verordnungen, die 
Einschränkungen bezüglich Landwirt-
schaft, Natur oder Bautätigkeit, die 
gibt es schon alle. Aber dank dem Na-
turpark gibt es auch Chancen, im gege-
benen Rahmen Neues zu entwickeln, 
mit dem Ziel, unsere schöne Region zu 
erhalten und die Natur wie auch die 
ländliche Wirtschaft zu fördern.

Während seiner Errichtung war der 
Naturpark verschiedentlich Gegen
wind ausgesetzt. Wie haben Sie diese 
Auseinandersetzungen während der 
Errichtungsphase des Parks erlebt?
Die Schwierigkeit bei den Abstimmun-
gen bestand darin, dass am Schluss die 
Gemeinden als Ganzes Ja sagen muss-
ten, nicht nur eine Interessengruppe 
wie das Gewerbe, die Naturschützer, 
Gastronomen oder Bauern. Wir muss-
ten allen Stimmbürgerinnen und Stimm-
bürgern den Wert und die Möglichkeiten 
des Naturparks vermitteln. Um das zu 
erreichen, war ich öfters an Podiumsdis-
kussionen und sonstigen Gesprächen, 
etwa an Parteiversammlungen, beteiligt. 
Dass zum Teil heftig diskutiert wurde, 
hat mich persönlich nicht belastet – da 
kommt der alte 68er in mir zum Tragen. 
Ich habe die Herausforderung gern an-
genommen. Bestärkt haben mich auch 
meine Erfahrungen mit dem BBL. Das 

BBL ist mit seiner Zusammenarbeit 
ganz verschiedener Akteure ein Vor-
bild in der Deutschschweiz und ein 
Leuchtturm, der zeigt: Es ist möglich, 
dass der Hobby-Rebbauer, der Land-
wirt, der Selbstvermarkter sowie die 
Klein- und Grosskellereien miteinan-
der etwas auf die Beine stellen. Ent-
sprechend hat die Unterstützung des 
Naturparks durch das BBL Gewicht – 
davor hatten auch Kritiker Achtung.

Was beeindruckt Sie am Naturpark am 
meisten?
Wie erwähnt, beeindruckt mich, wie 
erwähnt, sehr, dass der Naturpark zum 
Ziel hat, Umweltschutz und wirtschaft-
liche Entwicklung zu fördern, sodass 
beides eine Zukunft hat. Ein gutes Bei-
spiel ist die Waldpflege. Diese ge-
schieht in enger Kooperation mit der 
Forstverwaltung. Es wird analysiert, 
welche Nutzung für die Zukunft  
des Waldes sinnvoll ist, zum Beispiel  
in Bezug auf die Klimaerwärmung. 
Eichen können mit Trockenheit besser 
umgehen als Nadelbäume. Darum wer-
den Eichenwälder gefördert. Der Kli-
mawandel betrifft auch die Holz-
verarbeitung, wenn weniger Tannen 
wachsen. Im Kanton Schaffhausen 
müssen wir lernen, mit Buchenholz zu 
bauen. Buchen wachsen viele in unse-
ren Wäldern, doch bis anhing wurde 
das Holz kaum für den Bau verwendet. 
Andere Holzarten eignen sich besser 
dazu. Diesen Wandel der Zeit, von Na-
delbäumen zu Bäumen, die bei Tro-
ckenheit besser überleben, den muss 
man gemeinsam angehen. Das kann 
ein einzelner nicht.

Eine grosse Hürde hat der Naturpark 
2017 genommen. Genügend Gemein
den haben zum Park Ja gesagt, und er 
konnte den regulären Betrieb Anfang 
dieses Jahres aufnehmen. Welche 
 Herausforderungen bringt die Zukunft?
Nun ist es wichtig, dass gute Projekt-
ideen für Natur und Wirtschaft für die 
Zukunft der Region eingebracht wer-
den. Der Naturpark ist nicht der Erfin-
der, sondern der Abklärer von Ideen, 
ob deren Umsetzung möglich ist. Ich 
denke, das dürfen auch «Spinner-
ideen» sein, die man erst einmal pro-
fessionell abklären lassen kann, ohne 
sich gleich im Projekt zu verrennen.

Was wünschen Sie dem Regionalen 
Naturpark Schaffhausen für die Zu
kunft?
Dass man dem Miteinander im Natur-
park weiterhin Sorge trägt und eben 
lieber die zweitbeste Lösung angeht, 
als «ewig» über die beste zu diskutie-
ren. Dass man weiterhin von Dorf zu 
Dorf ohne Neid zusammenarbeitet zu-
gunsten einer gesunden Balance von 
Ökologie und Wirtschaft in der länd-
lichen Entwicklung. Solidarität ist da-
bei wichtig: Nicht jeder kann von al-
lem profitieren. Doch auch wenn ein 
anderer sich verbessern kann, profitie-
ren letztlich alle davon.

Naturpark lebt vom Miteinander

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

Winzer Erich Gysel hat sich jahrelang für den Regionalen Naturpark Schaffhau-
sen eingesetzt. An der Mitgliederversammlung vom 14. April wurde er geehrt.

DAS SCHWARZE BRETT

n DV Schaffhauser Bauernverband 
Fr., 27. April 2018, 19.30 Uhr, GVS 
Agrar AG, Majorenacker, SH. 
Download Einladung und Beilagen 
auf www.schaffhauserbauer.ch. 
Die Stimmrechtsausweise werden 
vor Beginn der DV am Eingang 
abgegeben.

n Tag der offenen Weinkeller bei 
Silvia und Markus Gysel, 
Wilchingen 
So., 29. April, Mo. 30. April, Di., 
1.  Mai 2018, 11–18 Uhr. Hauptstr. 

17, Wilchingen. Degustieren Sie 
unsere vorzüglichen Weine, und 
geniessen Sie Feines aus Silvias 
Küche. www.gysel-haumesser.ch

n Offene Weinkeller 2018 im 
Schaffhauser Blauburgunderland 
Di., 1. Mai, Sa.,/So. 5./6. Mai 
2018, jeweils ab 11 Uhr. Infos: 
www.offeneweinkeller.ch

n Jubiläum 125 Jahre Landi Buchberg 
Di., 1. Mai 2018, Gemeinde-
zentrum Buchberg. 

Landfrauezmorge: 9 bis 12 Uhr in 
der Mehrzweckhalle. Erwachsene 
Fr. 25.–, Kinder bis 5 Jahre gratis, 
6 bis 14 Jahre Fr. 1.50/Jahr. 
Jubiläumspreis im Vorverkauf: 
Erwachsene Fr. 15.–, Kinder  
Fr. –.75/Jahr. Vorverkauf bis 
21.  April 2018 in der Landi 
Buchberg (Winkelweg 4). 
Festwirtschaft von 10 bis ca. 
17  Uhr, musikal. Unterhaltung mit 
«Gueti Kollege» ab 12 Uhr. 
Verschiedene Attraktionen: 
Modellspielland mit ferngesteu-

erten Traktoren und Maschinen  
(s. auch www.modellspielland32.ch)
Degustation regionaler Weine. 
Ausstellung & Kino: LG Buchberg 
seit 1893. Aussenausstellung: 
Kartoffelernte gestern und heute. 
Details zum Anlass finden Sie auf: 
www.landibuchberg.ch

n MiniBiogasanlage 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. 
Spannende Livedemonstration!

n Rebbegehung in Löhningen 
Do., 17. Mai 2018, Beginn um 
18  Uhr, Treffpunkt: Hohlweg / 
Rebweg, Löhningen. 
Themen: u. a. Stand der Kulturen, 
physiologisches Gleichgewicht, 
Düngung, Bodenprofil, Boden und 
Weinqualität. Anschl. gemütlicher 
Ausklang bei Wein, Wurst und 
Brot in der Trotte.
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LANDFRAUEN LEBEN

Frühlingsentrümpelung macht glücklich!
In den letzten Wo-
chen war ich damit 
beschäftigt, unseren 
Keller aufzuräumen. 
Dies nicht, weil  
ich das etwa gerne 
mache; nein, son-
dern nur deshalb, 

weil sich die Kanalisation verirrt 
hatte und meine Waschküche fürch-
terlich stinkend unter Wasser stand.  

Die Kloake stand knöchelhoch in 
meiner Waschküche. Es stank dazu 
auch noch erbärmlich. Von der auf 
dem Waschmittel angepriesenen 
 «Aprilfrische» keine Spur.

Also galt es, dem Übel rasch Ab-
hilfe zu schaffen und die Hemdsärmel 
nach hinten zu krempeln: Retten, was 
noch zu retten ist! Bodenbelag raus, 
das Ganze mehrmals gründlich reini-
gen und schliesslich alles gut aus-
trocknen lassen. Adrenalin pur in mei-
nen Adern und ein Berg von Arbeit 
vor mir.

Wie mir das stank! Eine totale 
Neuorganisation des Kellers und eine 
logistische Herausforderung drängten 
sich bei diesem Debakel auf. Na ja, 
wenn schon, denn schon. Bereits beim 
Putzen hatte ich einen «Keller-Total- 
Aufräum-Plan» in meinen Gedanken 
entworfen und dann gleich einen fes-
ten Entschluss gefasst: Alles, was sich 
so über die Jahre angesammelt hat, 
soll überdacht und übersichtlich ge-
ordnet werden sowie einen neuen 
Platz finden. So wanderten die vielen 
Schuhe aus dem Regal der Wasch-
küche ins «Themengestell Outdoor» in 
den Keller nebenan. Alte, aber lieb-
gewordene Spielsachen verfrachtete 
ich in die «Kids-Ecke». Die Sommer-
garderobe kam in die neuen Schränke 
im Hobbyraum. Sie erraten es: näm-
lich in das Thema «Fashion»…

Tja, gute vier Wochen nach jenem 
Desaster, nach fachmännischem Verle-
gen des neuen Bodenbelags, präsen-
tierte sich unser Keller fast schon wie 
neu. Die daraus entstandene «Auf-
räum- und Entrümpelungseuphorie» 
weitete sich dann auf das übrige Haus 
aus.

Keine Schublade, kein Schrank, 
kein Gestell, keine Kommode – 
schlicht kein Winkel im Haus sollte 
davon verschont bleiben. Fast schon 
mit Hingabe durchkämmte ich alles, 
sortierte alte Pullis, aus der Mode ge-
kommene Krawatten, zu enge Röcke 
und Hosen aus. Abends stand ich je-
weils stinkig und erschöpft, dafür aber 
glücklich unter der Dusche und war 
mehr als nur stolz auf mich. Mit fort-
laufender Dauer aber verlor ich jeg-

liche Sentimentalitäten und Hemmun-
gen. Es ist ja schliesslich eine alte 
Weisheit, dass Entrümpeln das Leben 
einfacher macht. Sich von Dingen zu 
trennen bedeutet ja auch, Verantwor-
tung abzugeben und den Blick für 
Neues zu öffnen. Man hat wieder jede 
Menge Platz in all den Schränken und 
damit auch den Durch- bzw. Über-
blick. Was für ein Gefühl der Glück-
seligkeit!

Kürzlich hat mich meine Tochter 
mit einem grossen Strauss Tulpen 
überrascht. Wie lieb von ihr. Ein gan-
zer Arm voller Frühlingssonne! Be-
dauerlicherweise musste ich diesen 
wunderbaren, floralen Segen jedoch  
in einen kleinen Putzkübel stellen. 
Die dafür eigentlich bestens geeignete 
weite Vase war ja dem Aufräumhype 
zum Opfer gefallen. Und der alte, 
 billige Sektkübel aus Aluminium, der 
als Alternativvase hätte einspringen 
können, war wegen einer Beule auch 
nicht mehr Teil unseres häuslichen 
 Inventars… 

Zum Trost wollte ich etwas Lecke-
res kochen und kaufte noch schnell 
frisches Gemüse ein. Doch daheim 
suchte ich vergebens nach der Salat-
schleuder. Ach ja, die hatte ich ja 
auch entsorgt, weil sie so viel Platz im 
Küchenschrank beanspruchte. Dann 
nahm ich mein Schneidebrett zur 
Hand. Es war wirklich handlich klein, 
denn die grossen Exemplare habe ich 
weggeräumt, weil alle verfärbt von 
 rotem Peperoni, den ich ja so gerne 
mag, gewesen sind.

Meine Tochter suchte beim Auf-
tischen die grauen Tischsets. Vergeb-
lich. Ich habe sie in kleine Plätzchen 
geschnitten, denn sie eignen sich 
 optimal für das Putzen der Velos. 
 Verdattert sah sie mich an, während 
ich den Salat etwas verlegen von 
Hand ausgedrückt habe.

Fräulein Tochter hat deshalb vor-
geschlagen, in den Frühlingsferien ein 
schwedisches Möbelhaus aufzusu-
chen. Ich habe mich immer gewun-
dert, warum die Parkplätze dort 
 besonders im Frühling immer so voll 
belegt sind.

Jetzt verstehe ich es: Alle brauchen 
wohl neue Vasen, Salatschleudern 
und Tischsets. Und es gibt dies alles in 
so schönen, neuen und frischen Far-
ben. Zudem wollen wir bei Gelegen-
heit noch in das nahe Shoppingcenter. 
Ich brauche doch noch eine neue 
Mütze, damit ich die Eisheiligen auch 
gut überstehe. Die alte Zipfelmütze ist 
irgendwie weg und im Themenschrank 
«Kopfbedeckungen» hat es ja noch 
Platz ... Bettina Laich

VERBANDSINFO

Jetzt im Newsletter
und auf www.schaffhauserbauer.ch:

Fachstelle Weinbau SH / TG
E Weinbau aktuell: Berufkraut – 
Neophyt des Jahres 2018, Bekämpfung 
von Problempflanzen.
E Agroscope: Empfehlungen KEF
E Einladung Rebbegehung Löhnin-
gen vom 17. Mai 2018

FiBL
E FiBL-Merkblatt «Wildbienen för-
dern – Erträge und Pflanzenvielfalt si-
chern» sbw

Impressum Schaffhauser Bauer

Offizielles Organ des Schaffhauser 
Bauernverbandes und seiner Fachsektionen.

Erscheint jeden Donnerstag

Redaktion: Sanna Bührer Winiger (sbw) 
Buchenstrasse 43, 8212 Neuhausen 
Tel. 052 670 09 91 
redaktion@schaffhauserbauer.ch 
www.schaffhauserbauer.ch

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

Ein sehr gut besuchter Anlass, eine 
noch bessere Stimmung: Die IG 
Fleisch vom Reiat hat ihre jährliche 
Genossenschafterversammlung (GV) 
Anfang April in Thayngen durchge-
führt. Sie kann, wie die vergangenen 
Jahre auch, auf einen gelungenen 
 Anlass zurückblicken. 

Anders als andere Jahre erhoben die 
Mitglieder und Gäste heuer jedoch 
zum ersten Mal gemeinsam die Stimme 
fürs «Fleisch vom Reiat»-Lied. «Es 
Fleisch vom Reiat isch en Hit, drum 
singed mir jetz alli mit» sowie weitere 
flotte Zeilen rund um «mol Süüli, mol 
Rindli, mol Wild für de Gluscht» hatte 
Markus «Hübi» Hübscher zur Melo-
die von «Es Buurebüebli» gedichtet. 
Die rund 200 Anwesenden nahmen die 
«Genossenschaftshymne» mit Begeis-
terung auf und sangen gerne mit. Dass 
das Fleisch vom Reiat ein Hit ist, da-
von hatten sie sich gleich selber beim 
gemeinsamen Abendessen überzeugen 
können.

Stimmiges Konzept und harte Arbeit

Die gute Laune der Genossen-
schafter gäbe es ohne den Einsatz des 
IG-Vorstands jedoch nicht. Denn des-
sen Mitglieder unter der Ägide des rüh-
rigen Präsidenten Kurt Müller sorgen 
dafür, dass das Kerngeschäft der IG 
reibungslos läuft, nämlich der Erhalt 
und Betrieb des kleinen Schlachthau-
ses in Bibern mit Kadaverstelle.

Schlachthausverwalter Heini Büh-
rer zeigte in seinem Rückblick auf, dass 
das Schlachthaus auch 2017 gut ge-
nutzt worden war. Rund 270 Schweine, 
gut 60 Rinder, knapp 50 Kälber, über 
110 Schafe, einige Kühe und Ziegen so-
wie auch Wild aus der Region wurden 
dort geschlachtet – damit blieb den 
Nutztieren eine längere Fahrt in ein 

ausserregionales grosses Schlachthaus 
erspart. Die Nutzung des «Schlach-
thüsli» Bibern war letztes Jahr aller-
dings leicht zurückgegangen: Der 
Thaynger Metzger Franz Bührer hat 
sich altershalber zur Ruhe gesetzt; ent-
sprechend wurde weniger geschlachtet. 
Der Umsatzrückgang belief sich im 
Vergleich zu 2016 jedoch lediglich auf 
fünf Prozent. Etwas angestiegen waren 
hingegen die Abgaben bei der Kadaver-
stelle. 2017 musste zudem die Kühlan-
lage ersetzt werden.

Trotz des leichten Nutzungsrück-
gangs der Lokalität und trotz des 
Kühlanlagenersatzes verzeichnete die 
Genossenschaft jedoch erneut einen 
leichten Gewinn, dies nicht zuletzt 
dank der 44 neuen Genossenschaf- 
ter, die letztes Jahr in die IG Fleisch 

vom Reiat aufgenommen werden 
konnten.

Zwei junge Metzger neu dabei

Die Genossenschafter ästimierten 
den grossen Einsatz des IG-Vorstands 
und hiessen alle Sachgeschäfte ein-
stimmig gut. Sie wählten ausserdem 
den Präsidenten sowie den restlichen 
Vorstand ohne Gegenstimme wieder. 
Ebenfalls mit Applaus wurden auch 
die zwei jungen aktiven Metzger 
 Sebastian Steinemann, Thayngen, und 
Lukas Fuchs, Altdorf, gewählt. Sie 
stossen ergänzend neu zum Führungs-
gremium.

Ob wohl Gastredner Werner Ibig 
bei soviel Engagement, Einsatz und 
Unterstützung fast etwas neidisch 
wurde? Der Direktor des Klosters Fi-
schingen besuchte die GV und zeigte 
sich vom Engagement beeindruckt. 
Zudem schilderte er bestehende Pläne, 
in der Region Fischingen ein kleines 
Schlachthaus zu etablieren. Denn ein 
solches hilft mit, die Wertschöpfung in 
der Region zu halten. Das belegte auch 
Lisa Landert, Projektleiterin Landwirt-
schaft und Regionalprodukte des Na-
turparks Schaffhausen. Denn bei Pro-
dukten, die für eine Auszeichnung mit 
dem Naturparklabel infrage kommen, 
müssen mindestens zwei Drittel der 
Wertschöpfung im Parkperimeter ge-
neriert werden.

Damit erhöht das «Schlachthüsli» 
in Bibern für hiesige Direktvermark-
ter und weitere Fleischverarbeiter die 
Chance, ihre Produkte unter dem La-
bel des Regionalen Naturparks Schaff-
hausen vertreiben zu dürfen. sbw

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

Das «Fleisch vom Reiat»-Lied begeisterte (vorn: Heini Bührer, h. v. r. Kurt Müller, 
Markus «Hübi» Hübscher, Andi Hübscher, Gottlieb Ruh mit Akkordeon).

IG FLEISCH VOM REIAT

«Es Fleisch vom Reiat isch en Hit …»

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

Die neuen Vorstandsmitglieder Sebastian Steinemann (l.) von der Metzgerei 
Steinemann in Thayngen und Lukas Fuchs, Störmetzger, Altdorf.

WEINBAUVEREIN THAYNGEN

Starker Nachwuchs und tolle Weine
Am 7. April 2018 hielt der Weinbau-
verein Thayngen seine Generalver-
sammlung ab.

Gleich drei junge, engagierte Winzer 
durften an der Generalversammlung 
(GV) vom 7. April einstimmig und mit 
grossem Applaus als Neumitglieder 
willkommen geheissen werden. Alle 
drei, Raphael Hübscher, Andreas Kel-
ler und Markus Stamm, sind in Thayn-
ger Rebbauernfamilien aufgewachsen. 

Herausforderungen gemeistert

Präsident Ernst Hübscher be-
grüsste die 18 anwesenden Mitglieder. 
Dabei blickte er auch kurz auf das ver-
gangene, bewegte Rebbaujahr zurück. 
Zwei Frosttage im April sowie Hagel-
schauer im August stellten die Rebbau-
ern vor besondere Herausforderungen. 
Diese meisterten sie mit grossem Ein-
satz und viel Herzblut, sodass letzt-
endlich doch noch ein feiner, aber ra-
rer Jahrgang 2017 resultierte. Die sta-
tutarischen Geschäfte konnten zügig 

behandelt werden. Ernst Hübscher, 
Thomas Hafner, Bernhard Müller und 
Thomas Stamm bilden weiterhin den 
Vorstand. 

Vereinsanlässe und Degustationen

Das Jahresprogramm sieht zwei 
Vereinsanlässe vor, einen Ausflug ins 
Weinbaumuseum Hallau am 12. Au-
gust und eine regionale Rebbegehung 
in Thayngen am 16. August 2018.

Zusätzlich hingewiesen wurde auch 
auf die «Tage der offenen Weinkeller» 
im Neubau von WeinStamm am 1., 5. 
und 6. Mai 2018 und im Rebgut «Zum 
Weingärtlihof» in Altdorf am 1. Mai 
2018 sowie auch auf den Degusta-
tionsstand von Elisabeth und Andi 
Hübscher an der Thaynger Chilbi vom 
3. und 4. November 2018.

Tolle Weine

Am Schluss der GV dankte Ernst 
Hübscher allen Mitgliedern für die 
tolle Qualität der Weine und die 
enorme Arbeit in den Rebbergen, die 

seit mehreren Jahrhunderten zur Kul-
tur und zum Ortsbild von Thayngen 
gehören. Richard Sommer

B I L D  R I C H A R D  S O M M E R

Reben nach der Winterruhe: geschnit-
ten, angebunden, vor dem Austreiben.

AUSFLUGSTIPP

Saisonstart  
bei der Stallvisite
Am Samstag, 21. April 2018, startet 
die neue Stallvisite-Saison. Über  
300 Bauernfamilien heissen Gäste  
auf ihrem Hof willkommen. Auch im 
Kanton Schaffhausen laden Betriebe 
zum Stallbesuch ein.

Bauernfamilien heissen Besucherin-
nen und Besucher schweizweit wäh-
rend des ganzen Jahres auf ihrem Hof 
willkommen, wie in einer Medienmit-
teilung des Schweizer Bauernverbands 
(SBV) publiziert wurde.

Stallvisite-Betriebe laden ein, das 
Zuhause von Kühen & Co. zu ent-
decken und hautnah zu erleben, wie 
 Lebensmittel produziert werden. Auf 
Bauernhöfen mit der Stallvisite-Fahne 
darf man reinschauen. Eine Begrüs-
sungstafel auf jedem Hof zeigt die in-
dividuellen Öffnungszeiten der Höfe 
an. Für die kommende Saison erwar-
tet die Stallvisite rund 100 000 Gäste. 
Die Stallvisite ist seit über zehn Jah-
ren ein Teilprojekt der Basiskampagne 
«Gut, gibt’s die Schweizer Bauern» un-
ter der Leitung des SBV. Alle Infos und 
die  beteiligten Schaffhauser Bauern-
höfe gibt’s unter www.stallvisite.ch. lid
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