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«MIINI MEINIG»

Trockenes 
Thema
VON SANNA BÜHRER WINIGER

Ich oute mich ein-
mal mehr zu einem 
persönlichen Fact: 
Ja, ich bin ein Globi-
Fan. Das neue Sach-
buch des blauen 
 Papageis rund um 
eingeschleppte Flora 

und Fauna (s. Interview nebenan), 
das hat mich sehr interessiert. Zudem 
machen Neophyten und Neozoen ja 
teilweise auch den Bauern das Leben 
schwer. Dass zeitgleich mit der jour-
nalistischen Aufbereitung des Sach-
buchthemas unser Sittich «Globi» 
 gestorben ist, gab den letzten Tagen 
emotional ein etwas schräges Gepräge.  
Ich habe den Vogel in eine Serviette 
gewickelt und, passend zur Thematik 
fremdstämmiger Pflanzen, bei unserem 
Thuja-Hag begraben – mit feuchten 
Augen, auch das gestehe ich. Trocken 
und entsprechend hart war hingegen 
das Erdreich (das Loch gebuddelt hat 
allerdings mein Mann). Dass unser 
Rasen aufgrund des ausbleibenden 
Regens langsam ausbräunt, habe ich 
dabei als Nebeneffekt festgestellt und 
mich gefragt, wie es wohl den land-
wirtschaftlichen Kulturen geht. «Wir 
hätten schon gern mal wieder einen 
rechten Landregen», erklärt mir Chris-
toph Graf, Präsident des Schaffhauser 
Bauernverbands, auf meine Anfrage. 
«Die Kulturen fangen langsam an  
zu leiden, vor allem auf den leichten 
Böden.» Betroffen seien insbesondere 
die Frühlingssaaten, die zum Teil 
schlecht oder gar nicht gekeimt hätten. 
«Die Zuckerrübensamen etwa, die 
noch nicht gekeimt haben, sind jedoch 
nicht zwingend abgestorben. Nach 
einem rechten Regen könnten sie noch 
treiben», meint mein Chef. «Das wird 
allerdings zu ungleichen Beständen 
führen.» Und dies macht die Pflege 
und die Ernte eher mühsam. Ob sich 
solche langen Trockenperioden denn 
häuften, will ich wissen und erhalte 
als Auskunft: «Vom Bauchgefühl her 
würde ich  sagen: Ja. Wir haben ver-
mehrt ‹Periodenwetter›, entweder 
lange trocken oder dann Starkregen 
und lange nass.» Ganz ohne Hinter-
gedanken  gefragt habe ich dies nicht. 
Denn die Frage, ob Trockenperioden 
beziehungsweise Dürreperioden zu-
nehmen, haben sich auch Forscher des 
Münchner Helmholtz-Zentrums für 
Umweltforschung gestellt (Samaniego, 
L., et al., Nature online, 23. April 
2018). Sie sind zu dem Resultat 
 gekommen, dass Dürreperioden in 
Europa zunehmen werden, wenn sich 
das Klima um drei Grad erwärmt. 
Letzteres entspricht laut Artikel der 
aktuell angenommenen Entwicklungs-
rate (rund 2 Grad bis 2100) – im Ge-
gensatz zu den an gestrebten 1,5 Grad 
des aktuellen Pariser Klimaschutzab-
kommens. Dürrezeiten wie die von 
2003 würden dann doppelt so häufig 
auftreten und damit nicht mehr als 
Extremereignis klassifiziert werden. 
Von Dürreperioden betroffene Gebiete 
könnten flächenmässig europaweit um 
40 Prozent ansteigen. Damit wären 
rund 42 Prozent mehr Menschen da-
von betroffen als bis anhin. Damit 
werde Europa einem noch nie da ge-
wesenen Anstieg von Dürreperioden 
ausgesetzt sein, der den Kontinent  
vor neue Herausforderungen der An-
passung stelle, schreiben die Forscher. 
Ob diese Zahlen mehr oder weniger 
realitätsnah  errechnet sind, wird das 
Klima der  Zukunft zeigen. Und ob das 
Pariser Klimaabkommen überhaupt 
noch eine Chance hat, erst recht.

Sie wurden absichtlich importiert 
oder kamen als «blinde Passagiere» 
mit eingeführten Waren ins Land: 
 Neobiota, neue Tier- und Pflanzen-
arten, können lästig sein, die Land-
wirtschaft schädigen oder gar ganze 
Ökosysteme bedrohen. In seinem 
neusten Wissensbuch klärt Kinder-
buch-Held Globi darüber auf. An 
dem Band* mitgearbeitet hat der 
Neuhauser Roman Fendt. Er ist Fach-
mann für Neobiota in der Region und 
zeigt im Gespräch mit dem «Schaff-
hauser Bauer» auch Zusammenhänge 
mit der Landwirtschaft auf.

INTERVIEW: SANNA BÜHRER WINIGER

Schaffhauser Bauer: Roman Fendt, 
Sie sind Fachmann für Neophyten und 
Neozoen in der Schweiz, also für neue 
Pflanzen- und Tierarten in unserem 
Land. Beim Interkantonalen Labor 
Schaffhausen sind Sie Fachbereichs-
leiter. Aktuell haben Sie zudem als 
wissenschaftlicher Berater beim Kin-
dersachbuch «Globi und die neuen 
 Arten» mitgearbeitet. Wie sind Sie 
dazu gekommen?
Roman Fendt, Fachbereichsleiter 
Lufthygiene, Biosicherheit, Klima, 
Interkantonales Labor, Schaffhau-
sen: Verschiedene Kantone, darunter 
auch Schaffhausen, haben sich zusam-
mengeschlossen, um die Problematik 
von Neobiota gemeinsam anzugehen. 
Neobiota sind Tiere und Pflanzen, die 
ursprünglich in einem Gebiet nicht 
heimisch waren, sich aber trotzdem 
dort verbreiten. Es gibt Arten darunter, 
die sich sehr stark vermehren und das 
Ökosystem unter Druck setzen. Das ist 
weltweit ein Problem. Der Verlag Orell 
Füssli, der hinter den Globi-Büchern 
steht, ist wegen eines Kinderbuchs 
zum Thema auf diese Kantonsgruppe 
zugegangen, und sie hat sich zur Zu-
sammenarbeit bereit erklärt. Denn das 
Thema ist hochaktuell, und die Infor-
mation der Bevölkerung zu den Zu-
sammenhängen sehr wichtig.

Als seitens der Kantone beratende 
Fachleute gesucht wurden, habe ich 
mich gemeldet – die Chance, bei einem 
solchen Projekt mitzumachen, be-
kommt man nur einmal im Leben. Zu-
nächst schickte der Autor erste Skiz-
zen, wie das Buch etwa werden könnte, 
und wir gaben ein Feedback. Je weiter 
das Projekt fortschritt, desto intensiver 
wurde die Zusammenarbeit. Insgesamt 
gab es, schätze ich, 40 Versionen des 
Texts mit Bildern. Zehn Versionen 
habe ich gesehen, vier davon ganz 
durchgelesen. Man musst dabei fachbe-
zogen sehr genau hinschauen, da es 
sich ja um ein Wissensbuch handelt.

Welches persönliche Verhältnis haben 
Sie zu Globi?
Globi begleitet mich schon seit 40 Jah-
ren. Ich bin mit seinen Büchern aufge-
wachsen. Und die neusten Abenteuer 
von Globi im Zoo erzähle ich gerade 
meinen eigenen Kindern. Auch darum 
hat mir die Mitarbeit am Buch Spass 
gemacht. Ich habe die Zeit gern inves-
tiert, oft auch am Wochenende, weil es 
mich begeisterte.

Ein Globi-Buch im klassischen Sinne 
mit «Versli» und lustigen Bilder-
geschichten ist es aber nicht?
«Globi und die neuen Arten» gehört 
zur Reihe «Globi Wissen» und ist da-
mit ein «Familienbuch» – es zeigt 
komplexe Zusammenhänge für Kin-
der auf gut zugängliche Art auf. Meines 
Wissens ist es im deutschen Sprach-
raum das erste Kindersachbuch zum 
Thema Neobiota.

Erwachsene können jedoch eben-
falls davon etwas lernen und es auch 

mit den Kindern zusammen an-
schauen. Auch ich selbst habe zu For-
schungsgebieten in anderen Ländern 
viel Neues erfahren. Globi reist ja um 
die ganze Welt und zeigt an verschie-
denen Orten die Zusammenhänge von 
Ökosystemen sowie fremden Tier- und 
Pflanzenarten auf.

Das Buch enthält daneben einen 
Fachteil mit Tipps zum Umgang mit 
Neobiota, der gerade auch für die 
 Erwachsenen wertvoll ist

Sie haben eingangs erwähnt, dass die 
Aufklärung der Bevölkerung wichtig 
ist. Warum?
Wenn die Menschen verstehen, wie 
Ökosysteme funktionieren, verstehen 
sie auch die Problematik der Neobiota 
besser. Viele Pflanzen, die heute Pro-
bleme machen, sind ursprünglich in 
Parks oder auch in Privatgärten ange-
pflanzt worden, etwa die Kanadische 
Goldrute, der Japanknöterich oder der 
Götterbaum. Diese verbreiten sich sehr 
schnell und machen dann zum Beispiel 
auch in der Landwirtschaft Probleme.

Auch Tiere können Ökosysteme 
schädigen. So wurden etwa auf den 
Galapagosinseln Ziegen als «Reisepro-
viant» für die Seefahrer ausgesetzt. Sie 
frassen Lebensräume ab, die Vogelar-

ten zum Brüten brauchten. Die Ziegen 
wurden nun durch Abschuss dezimiert. 
Auch das war eine Herausforderung 
des Buchs: nichts zu beschönigen und 
belastende Sachverhalte kindgerecht 
zu erzählen. Der Autor Atlant Bieri hat 
das meiner Meinung nach sehr gut um-
gesetzt.

Stichwort Landwirtschaft – welche 
Probleme machen Neobiota diesbe-
züglich bei uns? Können Sie einige 
Beispiele nennen?
Wenn etwa auf Bauland Neophyten 
wachsen und der ausgehobene Hu-
mus an Landwirte abgegeben wird, 
dann bringen Letztere die Problem-
pflanzen auf den Äckern aus, ohne 
dies zu wissen. Denn die Bauern sehen 
es dem Humus ja nicht an, was an Sa-
men oder Wurzeln drinsteckt. Die an-
schliessende Bekämpfung der einge-
schleppten Arten bedeutet für die 
Landwirte jedoch einen Mehraufwand. 
Biologisch belastete Erde darf darum 
nicht weitergegeben werden.

Eine besondere Herausforderung 
sind die Ökoflächen. Auf diesen soll 
sich die Natur ja eigentlich ohne gros-
ses Eingreifen des Menschen entwi-
ckeln können. Doch Neophyten las-
sen sich wegen der gesetzlichen Vor-
schriften schlecht bekämpfen. Für die 
Bekämpfung des Berufkrauts etwa ist 
der Zeitpunkt, zu dem eine extensive 
Wiese gemäht werden darf, zu spät. 
Man muss die Pflanzen möglichst kurz 
vor dem Aufblühen von Hand ausreis-
sen. Das ist eine enorme Arbeit.

Bezüglich Neophyten arbeiten wir 
darum mit dem Landwirtschaftsamt 
Schaffhausen zusammen. Gerade zum 
Berufkraut fand neulich ein «runder 
Tisch» statt.

Bei den Neozoen ist die Kirsch-
essigfliege (KEF) ein Riesenproblem. 
Sie wurde vor einigen Jahren aus Asien 
eingeschleppt und kann an den Trau-
ben grosse Schäden verursachen. Zur-
zeit läuft die Forschung auf Hochtou-
ren, weil man nicht genau weiss, wie 
man gegen sie vorgehen soll. Schaff-
hausen ist dabei ein Pilotgebiet.

Doch auch in der Landwirtschaft wer-
den Pflanzen angebaut, die einen 
fremdländischen Ursprung haben, bei-

spielsweise Mais, Kartoffeln, Toma-
ten, Sonnenblumen. Wo liegt der Un-
terschied?
Diese Kulturpflanzen verbreiten sich 
nicht von selbst. Sie brauchen Pflege, 
etwa Hilfe beim Überwintern. Prob-
lematisch werden hingegen Pflanzen, 
aber auch Tiere, die sich schnell ver-
breiten und sich meist auch aggressiver 
verhalten als einheimische Arten.

«Böse» sind diese Pflanzen und 
Tiere allerdings nicht. Sie finden in ih-
rer neuen Umgebung eine Nische, ha-
ben gewissermassen «Wettbewerbsvor-
teile» und vermehren sich darum bes-
ser: Neophyten wachsen zum Beispiel 
oft schneller als einheimische Arten. 
Oder sie schaffen, wie die Robinie, in 
ihrem Umfeld ein Bodenklima, in dem 
gewisse Pflanzen nicht mehr wachsen. 
Auch das wird im Globi-Buch vorge-
stellt.

Ein klassisches Beispiel der Ver-
drängung ist der Japanknöterich: Er 
verbreitet sich schnell und bildet ein 
derart dichtes Blätterdach, dass darun-
ter fast nichts mehr wächst. Der Japan-
knöterich ist zwar nicht immergrün, 
doch hat er im Frühling ein so rasan-
tes Wachstum, dass auch frühe Boden-
pflanzen keine Chance haben.

Trägt das neue Wissensbuch von Globi 
auch der Problematik für die Land-
wirtschaft Rechnung?
Die Landwirtschaft an sich wird nur 
am Rand gestreift. Doch die erwähn-
ten Tipps und Verhaltensregeln zum 
Umgang mit problematischen Pflan-
zen und Tieren können mithelfen, dass 
keine neuen Arten mehr eingeschleppt 
werden oder sich solche noch weiter 
verbreiten. Auch die richtige Bekämp-
fung wird angesprochen. Denn nicht 
jeder Neophyt kann gleich bekämpft 
werden. Man muss genau wissen, wie 
man richtig vorgeht. Diese Tipps im 
Globi-Buch kommen auch der Land-
wirtschaft zugute.

Wer sich noch ausführlicher mit 
dem Thema Neophyten befassen will, 
findet auf www.interkantlab.ch detail-
lierte Informationen dazu.

* «Globi und die neuen Arten»: Wenn Pflanzen und 
Tiere auf Weltreise gehen. Globi Verlag, 2018,  
ISBN 978-3-85703-108-3.

Globi auf der Spur der neuen Arten

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

Roman Fendt hat am Kinder-Sachbuch «Globi und die neuen Arten» als wissenschaftlicher Berater mitgearbeitet. Die  
Entstehung des Buchs hat er von den ersten Skizzen bis zum fertigen Band miterlebt.

B I L D  L E N A  H E I N Z E R

Das sich rasant vermehrende Beruf-
kraut stammt aus Nordamerika.
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LANDFRAUEN PORTRÄT

Faszinierend: Hildegard von Bingen
Im Mittelalter wurde sie als jüngstes 
Kind einer adeligen Familie geboren. 
Sie lebte für die Menschen und den 
Glauben. Heute würden wir sie ein 
Multitalent nennen.

Hildegard von Bin-
gen war ein Phäno-
men und gehört frag-
los zu den grossen 
Frauengestalten in 
der abendländischen 
Geschichte. Gebildet 
und schon zu Leb-

zeiten wie eine Heilige verehrt, war sie 
eine Frau mit Visionen. Mit Gott und 
der Welt vertraut, hat Hildegard mit 
ihrem reichen Werk Massstäbe gesetzt. 
Als Prophetin und mutige Frau gestal-
tete sie die Geschichte ihrer Zeit mit. 
In den letzten Jahrzehnten erlebte sie 
als Äbtissin von Rupertsberg (D) einen 
wahren Aufschwung. Als spirituelle 
Wegweiserin, aber auch als Dichterin 
und Komponistin oder Ärztin und Na-
turheilkundige schätzen die Menschen 
auch heute noch die Werke, die sie der 
Gesellschaft hinterliess. 

Mit Briefen die Welt verändern

Die Welt von Hildegard ist si-
cher nicht mehr unsere Welt. Wäh-
rend des 12.  Jahrhunderts in der Epo-
che, die als Aufbruchszeit beschrie-
ben wird, setzten sich die Unfreien in 
der bäuerlichen Bevölkerung gegen die 
Unterdrückung zur Wehr, gleichzei-
tig kam es zu einem Bröckeln der fest-
gefügten Glaubenshaltungen. Hilde-
gard setzte sich in dieser Zeit für «das 
Heil des ganzen Menschen» ein – eine 
Frau, die sich auch unter vielen Män-
nern nicht durch Macht und Gewalt 
einschüchtern liess. Sie war eine All-
rounderin und politisch sehr engagiert. 
In ihren umfangreichen Briefwechseln 
nahm sie zu verschiedensten Themen 
Stellung, die über das Kirchliche hin-
aus gingen. Sie überschritt mit ihren 
Werken und ihrem Leben viele Gren-
zen, in denen sie die Normen nicht be-
achtete. Hildegard konnte sich mit den 
berühmtesten Persönlichkeiten des 
12.  Jahrhunderts messen. 

Mit heilenden Kräutern helfen

Die vielseitig begabte Frau setzte 
sich für die Gesundheit der Menschen 
ein. Ihr ganzes Wissen schrieb sie in 
ihren beiden Werken «Physica» (die 
Naturlehre) und «Causae et Curae» 
(das Heilwissen) nieder. Damit hat 
Hildegard über Ursachen von Krank-
heiten und über Heilkräfte der Natur 
die Kloster- und Volksmedizin ganz 
entscheidend mitgeprägt. Die Vertraut-
heit mit dem Klostergarten und Hilde-
gards besondere Kenntnisse der Heil-
kräuter kommen in ihren beiden Wer-
ken zum Ausdruck. Zahlreiche Kriege 

und Seuchen im Mittelalter trugen 
dazu bei, dass die Klöster mehr und 
mehr zu Zentren der Heilung wurden. 
Ein Hindernis für das aufstrebende 
Heilkundewesen der Geistlichen in 
den Klöstern war allerdings die Krank-
heitstheorie. Die Kirche der damaligen 
Zeit vertrat nämlich den Standpunkt, 
dass Krankheiten allgemein als Strafe 
für Sünden zu verstehen waren.

Verbindung zum Himmlischen

Musizieren war für Hildegard die 
Zusammenführung von Geist und 
Stimme, von Himmel und Erde und im 
Ganzen gesehen «ein gutes Werk». Sie 
fand, dass nirgendwo der Einklang von 
Seele und Körper so zum Ausdruck 
komme wie beim Musizieren; gleich-
zeitig entstand für sie für kurze Zeit 
ein Einklang zwischen dem Himmli-
schen und dem Irdischen. Ihre Kom-
positionen wurden in den Gottesdienst 
aufgenommen, im Chor gesungen und 
öffentlich dargeboten, was bis zu die-
sem Zeitpunkt keine Frau hatte errei-
chen können. Im Rahmen ihres Klos-
terlebens und ihres Glaubens drückte 
ihre Musik einen Lobgesang auf Ge-
schöpfe aus. Die Loblieder auf die Ge-
stalten in der christlichen Glaubens-
welt richteten sich bei Hildegard meist 
auf weibliche Personen. Ihr musikali-
sches Talent verstand sie als göttliches 
Geschenk. 

Hildegard von Bingen verstarb im 
Alter von 81 Jahren. Ihre Heiligspre-
chung wurde 54 Jahre nach ihrem Tod 
von Rom abgelehnt, da die bis dahin 
aufgezeichneten Wunder den geistli-
chen Entscheidungsträgern nicht aus-
reichend waren. Erst im Jahr 2012 
sprach Papst Benedikt XVI. Hildegard 
von Bingen heilig, und ein paar Mo-
nate später wurde sie zur Kirchenleh-
rerin erhoben. Martina Boller Nonella
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DAS SCHWARZE BRETT

■ DV Schaffhauser Bauernverband 
Fr., 27. April 2018, 19.30 Uhr, GVS 
Agrar AG, Majorenacker, SH. 
Die Stimmrechtsausweise werden 
vor Beginn der Delegierten-
versammlung am Eingang 
abgegeben. 
Die Unterlagen (Jahresbericht, 
Jagdvereinbarungen) können  
auf www.schaffhauserbauer.ch 
heruntergeladen werden.

■ Tag der offenen Weinkeller bei 
Silvia und Markus Gysel, Wilch. 
So., 29. April, Mo. 30. April,  
Di., 1. Mai 2018, 11–18 Uhr. 
Hauptstr. 17, Wilchingen. 
Degustieren Sie unsere vorzüg-
lichen Weine, und geniessen Sie 
Feines aus Silvias Küche. 
www.gysel-haumesser.ch

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

■ Jubiläumsanlass 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. 
Festwirtschaft von 10 bis ca.  
17 Uhr, musikal. Ländler-Unterhal-
tung 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

■ Flurgang: REB in den 
Zuckerrüben – wie sieht das aus? 
Fr., 4. Mai 2018, 9–11.30 Uhr, 
Swiss Future Farm, Tänikon 1, 
8356 Ettenhausen 
Das BBZ Arenenberg zeigt am 
Standort der Swiss Future Farm  
in Tänikon auf, wie sich die 
einzelnen Ressourceneffizienz-
verfahren in den Zuckerrüben 
bewähren. Gezeigt wird: 
Maschinenvorführung (Hacken, 
Bandspritzen, Striegeln – je nach 
Witterung) in der Versuchsfläche, 
CONVISO® SMART (ALS-
tolerante Zuckerrüben) sowie alle 
auf der Sortenliste eingetragenen 
Zuckerrübensorten. Keine 
Kurskosten, keine Anmeldung.
Parkplatz in Tänikon benutzen.

■ 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. 
Spannende Livedemonstration!

■ 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.

AUSFLUGSTIPP

Landi gestern  
und heute
Grosses Jubiläumsfest der Landwirt-
schaftlichen Genossenschaft Buch-
berg-Rüdlingen (Landi) am 1. Mai: 
125 Jahre alt wird die bäuerliche 
Selbsthilfeorganisation im unteren 
Kantonsteil. Sie ist damit die älteste 
Landi im Schaffhausischen.

Am 30. April feiern die Mitglieder und 
geladene Gäste das Jubiläum. Am 
1.  Mai wird ein grosses Fest Unterhal-
tung und Gaumenfreuden bringen, 
dies in der und um die Mehrzweck-
halle Buchberg. Die Landfrauen ser-
vieren einen feinen Zmorge, und eine 
Festwirtschaft bietet Speis und Trank, 
musikalisch umrahmt mit Ländlermu-
sik. Zudem können lokale Weinspezia-
litäten degustiert werden.

«Traktörle» für Kleine – und Grosse

Viel Spass verspricht ein Modell-
spielland mit ferngesteuerten Trakto-
ren und Landmaschinen. «Ich habe ge-
hört, dass nicht nur Kinder gerne da-
mit spielen», schmunzelt Josef (Sepp) 
Müller, Geschäftsführer der Landi.

Dass die «Jubilarin» porträtiert 
wird, versteht sich von selbst: Ein ei-
gens für diesen Anlass geschaffener 
Film und eine Festschrift blicken auf 
die 125 Landi-Jahre zurück. Auch ganz 
praktisch wird sich die Landwirtschaft 
gestern und heute erleben lassen. Alte 
und neue Landmaschinen, etwa rund 
ums «Härdöpfle», führen vor Augen, 
wie sich das Bauern seit der Landi-
Gründung entwickelt hat. Das Mu-
seum «Gattersagi» gleich neben der 
Mehrzweckhalle stellt ebenfalls zum 
Jubiläum aus.

Gross ist die Landi Buchberg-Rüd-
lingen nicht. Aber stolz darauf ist Josef 
Müller trotzdem – oder gerade deswe-
gen. Denn in der heutigen Zeit ist es 
nicht selbstverständlich, dass eine 
kleine Genossenschaft erfolgreich 
selbständig geschäftet.

Dass die Landi als kleine Institu-
tion bestehen kann, verdankt sie den 
Mitgliedern, den Kunden sowie der 
Dorfbevölkerung. Das 125-Jahr-Jubi-
läum nutzt die Genossenschaft darum, 
ihnen allen mit dem grossen Fest zu 
danken.

Mehr Infos zum Fest vom 1. Mai: 
Rubrik «Schwarzes Brett» nebenan 
oder www.landibuchberg.ch sbw

Am 13. April 2018 fand in Wilchingen 
die Mitgliederversammlung der Landi 
Wilchingen statt.

Der Präsident Peter Gysel durfte 
am Samstagabend 69 Mitglieder an 
der Generalversammlung der Landi 
Wilchingen im Gasthaus Gemeinde-
haus in Wilchingen begrüssen.

Rückblick auf ein aktives Jahr

In seinem Jahresbericht liess der 
Präsident die Wetterkapriolen des Jah-
res 2017 Revue passieren. Frost und 
Hagel setzten einigen Kulturen arg zu. 
So halbierte sich der Ertrag der Ries-
lingtrauben, die Qualität hingegen war 
ausgezeichnet. Der Strukturwandel in 
der Landwirtschaft zieht weite Kreise, 
und so musste sich auch der Landi-Vor-
stand im vergangenen Jahr mit dieser 
Thematik befassen. Ebenfalls analysiert 
wurde die Zusammenarbeit mit der Rö-
tibergkellerei. Die aus dem Jahre 2001 
stammende Vereinbarung wurde über-
arbeitet und der Bereich Kellermobiliar 
neu geregelt. Die Zuckerrübenernte 
wurde 2017 zum letzten Mal per Bahn 
nach Frauenfeld transportiert.

Neue Regelungen in den Statuten

Die Statuten mussten nach 37 Jah-
ren dem heutigen Umfeld angepasst 
werden. So wurden die Kompetenzen 
der Verwaltung und auch die Krite-

rien der Mitgliedschaft neu geregelt. 
Die Versammlung hat den Anpassun-
gen ohne Gegenmehr zugestimmt. 
Der Gesamtumsatz der Landi Wil-
chingen fällt 2017 mit 3 998 354.90 
Franken knapp vier Prozent höher 
aus als im Vorjahr (Fr. 3 847 303.95) 
aus. Zum guten Ergebnis beigetragen 
haben das Umsatzplus in den Berei-
chen Landi Laden, Rebbau sowie 
Heizöl- und Dieselölverkauf. Auch 

2018 wird der Maschinenpark leicht 
aufgerüstet. So werden die in die 
Jahre gekommene Säkombination 
und der Miststreuer im Eintausch er-
setzt. Einmal mehr darf dem Team 
und dem Vorstand der Landi Wilchin-
gen ein Kränzchen gebunden werden. 
Mit Verstand, Vernunft und viel 
Freude an der Arbeit wurde das neue 
Jahr abgeschlossen und das neue ge-
startet. Virginia Stoll

B I L D  V I R G I N I A  S TO L L

Das engagierte Team der Landi Wilchingen: v. l. Christine Köppli, Doris Schudel, 
Clemens Maier, Heidi Tiefenauer, Andreas Müller.

LANDI WILCHINGEN

Sauber, gut und mit Bodenhaftung

B I L D  M A R T I N A  BO L L E R  N O N E L L A

Hildegards Andenken wird auch auf 
Kloster-Wein hochgehalten.

SCHAFFHAUSER BAUERNVERBAND

Neuer Auftritt im Web 
Seit letztem Sonntag kommt die Web-
site des Schaffhauser Bauernverbands 
(SHBV) im neuen Kleid daher.

«Der Vorstand des Schaffhauser Bauern-
verbands (SHBV) hat beschlossen, den 
Auftritt im Internet zu modernisieren», 
erklärt Rahel Brütsch, Vorstandsmit-
glied und Projektleiterin der neuen 
Homepage-Gestaltung. «Punkto Infor-
mationen ist sie gleich aufgebaut wie 
die frühere: Sie bietet Fakten zur 
Schaffhauser Landwirtschaft sowie 
zum SHBV selbst, zu dessen Angebot 
und Dienstleistungen und zur Kran-
kenkasse Agrisano.»

Etwas Besonderes erlebt?

Neu wird auf der Frontseite ver-
mehrt über Aktuelles bericht. «Dort 
haben nun auch die Bauern und Bäue-
rinnen selbst die Möglichkeit, Ein-
blicke in ihr Leben zu geben», schil-
dert Rahel Brütsch. «Wenn sie etwas 
Besonderes erleben, können sie uns 

ein Foto davon mit einem kurzen Be-
schrieb zukommen lassen unter der 
Mail-Adresse redaktion@schaffhauser-
bauer.ch, und wir werden dieses nach 
Möglichkeit veröffentlichen.» Als Bei-
spiel hat sie selbst eine Impression 
vom Kartoffelsetzen mit den Kindern 
auf der SHBV-Website ins Netz ge-
stellt. «Mit solchen Beiträgen bleibt die 
Webseite aktuell und lebendig», ist sie 
überzeugt. «Zudem ist dies Image-
Arbeit der Bauern gegenüber der Öf-
fentlichkeit.» Im gleichen visuellen 
«Kleid» erscheinen auch die Websei-
ten des Verbands Schaffhauser Land-
frauen sowie von Landenergie Schaff-
hausen. Das gebe einen Wiedererken-
nungseffekt, so Rahel Brütsch. Zudem 
sind diese sowie weitere landwirt-
schaftliche Organisationen gut sicht-
bar auf der Frontseite verlinkt.

Das Grundlayout des neuen Auf-
tritts stammt von Peter Schäublin und 
Team, Agentur 720 Grad, Thayngen. 
 sbw
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