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«MIINI MEINIG»

Echt feines
VON SANNA BÜHRER WINIGER

Dass ich Fremdspra-
chen liebe, habe ich 
neulich hier schon 
ausgeführt. Trotzdem 
tue ich mich manch-
mal damit etwas 
schwer. So habe  
ich mich vor Jahren 

über eine Gaststätte gewundert, die 
Passanten auf einer handgeschriebe-
nen Tafel neu als Café Togo umwarb. 
Es hat etwas gedauert, bis ich merkte, 
dass damit nicht ein afrikanischer 
Staat, sondern Kaffee to go, zum 
 Mitnehmen, gemeint war. Lese ich 
ausserdem neudeutsch von Lifehacks, 
taucht vor meinem inneren Auge un-
weigerlich das Bild eines Axtmörders 
auf. Ich muss mich zwingen, an die 
gemeinten Alltagskniffe zu denken. 
So gings mir auch vor Kurzem, als  
ich unter diesem Stichwort in einem 
Öko-Artikel erfuhr, dass man sein 
 Essen in einem dichten Glas beim 
Abwasch in der Spülmaschine mitko-
chen könne. Spontan hat mich das 
abgestossen und auch der Selbstver-
such jener Autorin hat nicht wirklich 
überzeugt. Allerdings – ich kenne 
auch jemanden, der die Klobürste 
zwecks Reinigung mit dem Service  
in den Geschirrspüler tut. Da schlüge 
man ja dann gleich drei Fliegen auf 
einen Streich.

Nun, Ökologie ist für mich ein 
massgebender Leitfaden durch den 
Alltag. Trotzdem ziehe ich hier eine 
klare Grenze. Ich koche zu gern und 
vor allem esse ich zu gern. Das ist mit 
ein Grund, warum ich mich auf die 
kommenden Wochen freue: Am nächs-
ten Weekend an den Tagen der offenen 
Weinkeller, bei Gastroangeboten auf 
Bauernhöfen zum Muttertag, Mitte 
Juni an den Räbhüüsli- und Trauben-
blütenfesten: Es gibt so viele Lecke-
reien, gekocht, gebraten, gebacken, 
grilliert, so unterschiedliches lokales 
Besonderes aus frischen, saisonalen 
Zutaten der Region. Welch eine  
Freude und welch ein Genuss! Neulich 
hatte ich administrativ mit dem 
 1.-August-Brunch auf Bauernhöfen  
zu tun, und selbst da habe ich in Vor-
freude gespeichelt wie der Pawlow'
sche Hund.

Ich bin für vielerlei Gourmet-
genüsse zu haben. Doch diese sind 
mir die liebsten, diese währschaften, 
feinen, professionell produziert und 
doch bodenständig hausgemacht.  
Da blüht mein Wohlsein auf – ich 
hoffe, Ihres auch!
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Der Hallauer Landwirt und Winzer 
Christian Roth ist neuer Präsident 
des Schaffhauser Blauburgunder-
lands. Aus statutarischen Gründen 
hat er darum das Präsidium des 
 Kantonalen Weinbauverbands 
 Schaffhausen abgegeben – ein Rück- 
und Ausblick im Gespräch mit dem 
Schaffhauser Bauer.

INTERVIEW: SANNA BÜHRER WINIGER

Schaffhauser Bauer: Christian Roth, 
Sie haben den Kantonalen Weinbau-
verband Schaffhausen dreizehn Jahre 
lang präsidiert. Blicken Sie auf eine 
ruhige Zeit zurück?
Christian Roth, Präsident Schaffhau-
ser Blauburgunderland, Hallau: Nein, 
die Weinbranche war und ist sehr in 
Bewegung. Wir hatten schwere Frost
jahre zu verzeichnen, die Kirschessig
fliege stellt uns vor neue Probleme und 
der Weinmarkt ist sehr unruhig. Als 
Präsident der Produzenten war Letzte
res für mich manchmal eine Gratwan
derung.

Ich selber habe ziemlich viele Re
ben und kenne darum die Situation der 
Winzer aus eigener Erfahrung sehr gut. 
Auf der anderen Seite hatte ich Einsitz 
im Vorstand des Branchenverbands 
Schaffhauser Blauburgunderland und 
kannte darum auch die Seite der Kelle
reien. Das Verständnis für die Anliegen 
der Kellereien war und ist bei den Pro
duzenten nicht immer gleich gross.

Doch wir können von den Kelle
reien nur etwas fordern, wenn diese 
unsere Weine auch verkaufen können.

Wo liegen die Schwierigkeiten beim 
Absatz?
Im Kanton Schaffhausen sind die An
bauflächen, verglichen mit den hiesi
gen Absatzmöglichkeiten, gross. Die 
lange Landesgrenze ist eine massive 
Barriere.
Wir müssen uns also ausserkantonal 
vor allem Richtung Zürich orientieren. 
Doch eine solche Vermarktung kann 
nur mit einem gemeinsamen Auftreten 
der Traubenproduzenten und der 
Weinkellereien gelingen. Aus dieser 
Notlage heraus haben sich der Kanto
nale Weinbauverband und die Kelle
reien 2001 zum Schaffhauser Blau
burgunderland (BBL) zusammenge
schlossen.

Zunächst hat sich das BBL dafür 
eingesetzt, dass die Schaffhauser Gast
ronomie hiesige Weine anbietet. Das 
ist gut gelungen, wie auch das jährliche 
GourmetFestival zeigt, das gerade 
jetzt wieder bis Ende Mai stattfindet (s. 
Kästchen). Rund 5000 Menüs werden 
in dessen Rahmen serviert. Das bedeu
tet für die Schaffhauser Gastronomie 
eine Wertschöpfung von etwa einer 
halben Million Franken.

Die «Schafuuser Wiiprob» im 
Kreuzgang zu Allerheiligen bringt zu
dem die Schaffhauser Weine den regio
nalen Konsumentinnen und Konsu
menten näher. Diese und weitere An
strengungen haben mich motiviert, 
2006 das Präsidium des Weinbauver
bands zu übernehmen, in der Gestal
tung der Branche aktiv mitzuhelfen 
und meinen Beitrag zu leisten. Dazu 
gehört nun auch, dass ich das ver
waiste Präsidium des BBL übernom
men habe. Als Vizepräsident des BBL 
hatte ich dieses Amt ad interim seit gut 
einem Jahr bereits inne.

Doch der Verband ist auf Konstanz 
angewiesen. Darum stellte ich mich 
per April 2019 definitiv zur Verfügung. 
Als neuer Präsident des BBL musste 
ich allerdings das Präsidium des Wein
bauverbands abgeben, weil eine solche 
Doppelfunktion statutarisch ausge
schlossen ist. Ich bin froh, dass neu 

Andreas Rüedi aus Trasadingen den 
Produzentenverband leitet.

Als Präsident des BBL stehen Sie noch 
mehr an der Front und die Zukunft der 
Weinbranche wird nicht einfacher. 
Was gab Ihnen die Motivation, diese 
Herausforderung trotzdem anzugehen?
Wie gesagt, ist vieles in Bewegung. 
Nicht nur beim BBL, auch bei den 
grossen Kellereien im Kanton gab es 
Wechsel in der Führungsspitze. Der 
Klettgauer Betrieb Rimuss ist zudem in 
neue Hände übergegangen und wird 
nun als Rimuss & Strada AG geführt.

Auch ist der Weinmarkt vor allem 
aufgrund der ausländischen Konkur
renz stark unter Druck. Im letzten 
Herbst wurde eine qualitativ gross
artige Ernte eingefahren. Doch sie war 
sehr umfangreich, was zu Massnah
men der Grosskellereien und zu Un
mut bei den Produzenten führte.

In dieser Situation ist es enorm 
wichtig, dass Beat Hedinger, dem Ge
schäftsführer des BBL, der Rücken ge
stärkt wird. Darum habe ich das Präsi
dialamt definitiv übernommen – in der 
Hoffnung, dass junge Leute nachkom
men und jemand aus dieser neuen Ge
neration das Amt in einigen Jahren 
übernehmen wird. Wir alle in der 
Weinbranche müssen zusammenste

hen, wir können nur gemeinsam etwas 
erreichen.

Welche Bereiche sprechen Sie an?
Zum Beispiel die Werbung. Wenn wir 
ausserkantonal unsere Weine vermark
ten wollen, müssen wir diese gemein
sam bewerben. Ohne Werbung läuft zu 
wenig, auch wenn sich der Erfolg einer 
Kampagne nicht immer klar definieren 
lässt. Für einen gemeinsamen Auftritt 
braucht es starke Bande zwischen den 
Produzenten und Kellereien. 

Das BBL kann den Schaffhauser 
Wein nicht verkaufen. Aber der Bran
chenverband kann Plattformen und 
Rahmenbedingungen bieten und Mög
lichkeiten anstossen, damit die Be
triebe auch auf Märkten ausserhalb 
des Kantons Fuss zu fassen vermögen.

Wir haben dazu den Rahmen aus
geweitet – statt der «G3» GVS Wein
kellerei, Divino (Volg) sowie Rimuss & 
Strada werden nun die «G10» einbe
zogen, also die zehn Betriebe, die im 
Kanton am meisten Trauben aufkaufen 
und nicht nur eigene vermarkten.

Inwieweit arbeitet die Schaffhauser 
Weinbranche mit anderen Kantonen 
zusammen?
Das BBL steht in engem Kontakt ins
besondere mit anderen Deutsch

schweizer Kantonen. Ich bin Delegier
ter im Branchenverband Deutsch
schweizer Wein, der wiederum dem 
nationalen Dachverband Swiss Wine 
angegliedert ist.

Die Werbung in der Deutsch
schweiz wie im ganzen Land ist dabei 
ein wichtiger Punkt. Wie bei Käse, 
Milch und Fleisch unterstützt der 
Bund auch in unserer Branche Kam
pagnen, wenn sie national lanciert 
werden.

Sie sprachen von Überproduktion. Ist 
diese auch weltweit ein Thema?
Global wurde 2018 rund 135 Prozent 
mehr Wein gekeltert, als normaler
weise konsumiert wird. Der Konsum 
weltweit reicht jedoch auch in anderen 
Jahren nicht an die Produktion heran. 
Die grössten europäischen Produk
tionsländer Frankreich, Italien und 
Spanien sind unter Druck und verstär
ken ihre Absatzbemühungen dort, wo 
die Wertschöpfung am grössten ist, 
etwa in der Schweiz. Selbst bei Tief
preisen haben sie immer noch eine 
passable Marge.

Die Schweizer Winzer und Kelle
reien jedoch haben ganz andere Vor
aussetzungen: Wir arbeiten in einem 
viel teureren wirtschaftlichen Umfeld. 
Das setzt uns zu. Auch darum ist Wer
bung für unsere Weine wichtig, denn 
sie schafft Kundennähe.

Ungemach für die kleinstrukturierte 
Deutschschweizer Weinbranche droht 
im Entwurf der Agrarpolitik 22+ des 
Bundesrats, dies aufgrund einer An-
passung der geschützten Herkunfts-
bezeichnung AOC als AOP an die Ge-
gebenheiten der EU. Was unternimmt 
das BBL hier zurzeit?
Die Branche hat sich in der Vernehm
lassung klar geäussert. Nun gilt es, die 
weitere Umsetzung im Auge zu behal
ten und allenfalls politische Akteure in 
Bundesbern zu mobilisieren.

Die Weinbranche steht, wie die üb
rige Landwirtschaft, auch noch weite
ren Herausforderungen gegenüber, 
etwa was den Verzicht auf Pflanzen
schutz angeht und vor allem auch den 
Klimawandel.

Wetterextreme und die anhaltende 
Trockenheit betreffen uns direkt. Auch 
wenn es nun immer wieder geregnet 
hat: Die Grundwasserreserven haben 
sich nach dem Extremjahr 2018 noch 
nicht erholt.

Sie haben ein Schiff übernommen, 
dass es um manche Klippen zu steuern 
gilt; sich einfach treiben lassen geht 
gar nicht. Wie vereinbaren Sie das mit 
Ihrem Landwirtschaftsbetrieb? Neben 
Rebbau setzen Sie ja auch noch auf 
Ackerbau, Schweinezucht und Muni-
mast.
Unser Sohn Lukas wird in absehbarer 
Zeit den Hof übernehmen. Er hält mir 
den Rücken für die Verbandsarbeit 
frei. Sonst wäre dieses ehrenamtliche 
Engagement nicht möglich, der Betrieb 
geht ganz klar vor.

Ein Honorar erhalten Sie als Ver-
bandspräsident nicht – und doch lohnt 
sich der Aufwand?
Sicher. Wenn ich mich für die Branche 
einsetze, kommt das auch unserem Be
trieb zugute. Zudem verschafft die Ver
bandsarbeit manchmal einen Wissens
vorsprung, der hilfreich ist, etwa be
züglich neuer Vorschriften. Ich bin 
dank meiner Ämter immer auf dem 
Laufenden.

Auch bringt mir das Engagement 
neue Kontakte und eine persönliche 
Horizonterweiterung, die ich schätze. 
Die Arbeit ist nicht nur eine Last, es 
gibt viele gute Momente.

«Wir alle müssen zusammenstehen»

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

Die Schaffhauser Weinbranche soll vereint vorwärtskommen. Dies hat sich 
Christian Roth als neuer Präsident des Blauburgunderlands zum Ziel gesetzt.

AUSGEHTIPPS

Im Wonnemonat Wein geniessen
Schaffhauser Weine und Spezialitä
ten geniessen, dazu motiviert der 
Wonnemonat Mai.

Schaffhauser Gourmet-Festival

Im Rahmen des 17. Schaffhauser 
GourmetFestivals bieten Spitzen
restaurants ausgesuchte Mehrgang
Menüs mit regionalen Zutaten sowie 
hiesigen WeinSpezialitäten an.

21 Gastronomiebetriebe laden 
Sie in stilvoller Umgebung zum Ta
feln ein und kredenzen Ihnen zu je
dem Gang einen anderen edlen 
Tropfen aus dem Schaffhauser Blau

burgunderland. Welche Restaurants 
der Region Sie mit welchen kuli
narischen Höhepunkten und Wei
nen verwöhnen, ist unter www. 
blauburgunderland.ch zu erfahren.

Tage der offenen Weinkeller

Am kommenden Wochenende la
den zudem Weinkeller und Winzer 
im Rahmen der Deutschschweizer 
Tage der offenen Weinkeller zum De
gustieren und Schnabulieren ein.

Welche Betriebe daran teilneh
men, erfahren Sie online unter www.
offeneweinkeller.ch. sbw
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Ab in den Garten: Die Setzlinge  
sind vom Keller ins Beet gezügelt.  
Ob es ihnen dort gefällt?

Das Gartenjahr ist 
noch jung. Und doch 
zieht Maria Schaad 
eine frühe Zwischen-
bilanz. Alle Setzlinge 
hat sie  nämlich nach 
draussen verpflanzt, 
ein grosser Schritt für 

das kleine Grün. Doch die Winzlinge 
schlagen sich wacker – und sind gar 
nicht mehr klein. «Der Salat wächst, 
die Radiesli kommen schön und das 
‹Rüebli›-Kraut schaut schon forsch aus 
der Erde. Ich staune richtig, wie gross 
sie schon sind!» freut sich die Senior-
bäuerin aus Oberhallau.

Leben im Zelt

Der Blumenkohl streckt und reckt 
sich ebenfalls, und auch mit dem Wirz 
wird's wohl gut kommen. Bloss bei  
den Brokkolipflänzchen meldet Maria 
Schaad Zweifel an. «Die wissen nicht 
so recht, ob sie wollen», meint sie und 
schmunzelt doch ein wenig dabei.

Tatsächlich kümmert das Kohlge-
müse noch immer im Zweiblattsta-
dium lustlos vor sich hin, obwohl die 
Bäuerin und ihre Tochter Marianne 
Delafontaine auch dieses Hochbeet 
mit einem Vlieszelt überdacht haben. 
Es wird später Schädlinge wie die 
Kohlfliege draussen halten. Einstwei-
len muss jedoch jenes Getier ins Freie 
entlassen werden, das wohl noch im 
Eistadium mit dem Naturdünger ins 
Erdreich kam – Fliegen hautpsächlich, 
denen der Sinn zum Glück nicht nach 
Frischgemüse steht.

Gewusst wie!

Erfreulich sieht's wiederum bei den 
Tomaten aus. Die Jungpflanzen logie-
ren zurzeit im «Frühbeet spezial»: Da-
mit sich Maria Schaad nicht zu sehr 
bücken muss, hat ihr Mann Konrad 
aus Schalbrettern einen passgenauen 
Beetkasten gezimmert und das Früh-
beetgehäuse daraufgestellt. Die Senior-
bäuerin freut sich und ist auch ein biss-
chen stolz darüber – umso mehr, als 
das Mittelfenster des Gehäuses über 
etwas Hightech verfügt. Ein automati-
scher Fensterheber sorgt für die rich-
tige Belüftung des Gewächshauses. 
Das schätzen die Tomaten offensicht-
lich sehr. Ihr künftiger Platz ist dieweil 
bereits zurechtgemacht. Zwischen den 
Knoblauchtrieben werden sie schon 
bald endgültig eingepflanzt, geschützt 
von einem Tomatenhaus. Doch dieses 
steht zurzeit noch nicht. Der «Chno-

bli» ist hart im Nehmen. Er wird die 
zarten «Paradeiser» später gegen 
Schädlinge schützen. «Diese mögen 
den Geruch von Knoblauch nicht», 
weiss Marianne Delafontaine.

Vermehrung unter der Decke

Platziert sind auch die vorgekeim-
ten Kartoffeln – wie an dieser Stelle 
bereits früher verraten, nicht im Bo-
den, sondern darauf. Eine dicke Heu-
schicht deckt sie zu. Und auch wenn 
einmal eine Weile kein Regen fällt, hält 
diese die Knollen lange feucht. Schon 
bald werden sie ihr Grün durch die 
dürren Halme schieben und später an 
ihren Würzelchen viele kleine «Här-
döpfel» bilden.

Ein Bad für fitte Kerne

Wenn die Temperaturen wieder 
steigen, wird Maria Schaad im Garten 
auch noch Bohnen «stupfen», sie di-
rekt ins Erdreich drücken. Zuvor neh-
men die Kerne allerdings für etwa eine 
Stunde ein Bad, und zwar in ausge-
kühltem Kamillentee. Dies wehre Ma-
den ab und verhelfe den Bohnen zu 
schnellerem Keimen, hat die begeis-
terte Selbstversorgerin vor ein paar 
Jahren in einer Zeitschrift gelesen. 
Heute schwört sie darauf – der Tee 
bringt wirklich Erfolg.

Eistee – hausgemacht und gesund

Tee heisst auch Marianne Delafon-
taines Zauberwort. Sie ist wochenlang 
in den Reben zugange, mit Schneiden, 
Anbinden, Anlage richten, Erlesen, 
Einschlaufen, «Uuslöible», verschiede-
nen Maschinenarbeiten und schliess-
lich Herbsten. Die Arbeit macht durs-
tig, doch immer nur Wasser trinken 
schmeckt irgendwann fad.

Vor dem Haus zieht die Bäuerin 
darum verschiedene Kräuter in Töp-
fen: zum Beispiel Zitronenmelisse, ver-
schiedene Minzenarten und nicht zu-
letzt Thymian. Auf diesen als Teekraut 
schwört sie ganz besonders. Für sie 
macht er die Raffinesse der Kräutermi-
schung erst richtig aus. Kommt die 
Winzerin am Abend aus den Reben 
heim, nimmt sie alle paar Tage einen 
rechten Strauss mit ins Haus. Sie 
bringt Wasser zum Sieden, legt die 
Kräuter hinein, kocht die Flüssigkeit 
nochmals leicht auf und lässt sie dann 
mit dem Grünzeug auf der abgestellten 
warmen Platte ziehen. «Anschliessend 
entferne ich die Kräuter und fülle den 
noch heissen Sud in saubere Glasfla-
schen ab», erklärt sie. «So hält er im 
Kühlschrank problemlos eine Woche. 
Und ich habe immer feinen, erfrischen-
den Tee zur Hand.» sbw

DAS SCHWARZE BRETT

■ Pflanzenbautag Opfertshofen 
Fr., 3. Mai 2019, 8.30–15.30 Uhr. 
Themen Morgen: u.a. Zuckerrüben 
(Krankheiten und Schädlinge, 
Conviso Smart), Pflanzenschutz-
mittel (Anwenderschutz,   
Abschwemmung, Füll- und 
Waschplätze), herbizidfreier 
Anbau von Weizen und Verbes-

serung von Wiesen. Themen 
Nachm.: techn. Lösungen zu den 
Neuerungen im landwirtschaftl. 
Strassenverkehr (Bremsen, 
vorderer Überhang, Adhäsions-
gewicht), Rehkitzrettung mittels 
Drohne und Wärmebildkamera. 
Ort: Bolli's Määhfarm, Bützistr. 18, 
Opfertshofen

■ Tage der Offenen Weinkeller  
Sa., 4. Mai., So., 5. Mai., ab 11 Uhr. 
Teilnehmende Weinkeller und 
Winzer mit ihren Angebote finden 
Sie unter www.offeneweinkeller.ch

■ Spargelfest Reiat Spargeln 
Muttertag, 12. Mai, ab 11 Uhr. 
Feine Spargelgerichte, Festwirt-

schaft mit Unterhaltung, Spargel-
verkauf ab Hof, Kinderspielpark, 
Überraschung zum Muttertag. 
Fam. Bernhard, Braatihof 119, 
8236 Büttenhardt

■ Rebbegehung in Osterfingen 
Do., 16. Mai 2019, 18 Uhr, 
Treffpunkt: Schulhaus Osterfingen, 

Dauer ca. 75 Min. Themen:  
Stand der Kulturen, Austrieb und 
rebbauliche Arbeiten, Verwir-
rungstechnik – worauf kommt es 
an? Weinmarkt im Umbruch, 
Demonstration von Unterstock-
geräten und Maschinen. Anschl. 
gemütl. Ausklang mit Wein, Wurst, 
Brot (Weinkellerei z. Hirschen).

Gut besucht war die Mitglieder
versammlung der Landi Wilchingen. 
Der Anlass in der Trotte Osterfingen 
im April zeigte, dass der Genossen
schaftsgedanke im unteren Klettgau 
kein Auslaufmodell ist.

Einen positiven Geschäftsgang belegen 
die Umsatzzahlen der Genossenschaft, 
die Geschäftsführer Andreas Müller 
präsentierte: Insgesamt steigerte die 
Landi Wilchingen (Landi) ihren Um-
satz von rund 4,2 Mio. (2017) um 
knapp neun Prozent auf gegen 4,6 Mio. 
Franken (2018).

Diese stabile Geschäftsentwicklung 
soll weiter Bestand haben: Für die Zu-
kunft, so Müller, hat sich die Landi 
Verlässlichkeit, Konstanz und Innova-
tivität auf die Fahne geschrieben. Die 
Genossenschafter honorierten das 
 Engagement von Vorstand sowie Ge-
schäftsführung und erteilten ihnen  
in allen Belangen vollumfänglich Dé-
charge.

Neues zum Agrocenter Gächlingen

Genossenschaftspräsident Peter 
Gysel informierte zum Projekt Agro-
center Gächlingen des GVS, das sich 
seit rund zwei Jahren in Planung befin-

det. Klar sei, dass die Landi Wilchin-
gen sowie die Landi Hallau eigenstän-
dig weiterbestehen würden, erklärte er. 
Die Landwirtschaftliche Genossen-
schaft Gächlingen sei am Projekt inter-
essiert. Sie werde das Agrogeschäft an 
den GVS abtreten, sagte Gysel, der 
auch im Verwaltungsrat des GVS Ein-
sitz hat. Offen seien zurzeit die Aus-
wirkungen der Arealentwicklung in 
Herblingen auf das Projekt. Ebenfalls 
unklar ist der allfällige Einfluss ver-
schiedener, die Landwirtschaft betref-
fender Volksinitiativen auf das künf-
tige Sortiment, die Lagerung und Inf-
rastruktur.

Gut etablierte RötibergKellerei

Zum Geschäftsgang und dem Ge-
schäftsjahr 2018 der Rötiberg-Kellerei, 
an der die Landi beteiligt ist, infor-
mierte Stefan Keller im Überblick.

Details erfahren die Aktionäre 
heute Donnerstag, 2. Mai, an der Jah-
resversammlung der Kellerei.

Die Anwesenden konnten dem 
 Bericht jedoch bereits entnehmen, 
dass die Rötiberg-Kellerei gut eta- 
bliert ist.

Die Verknüpfung des Unterneh-
mens mit der Landi sowie die dazuge-

hörige, neu überarbeitete Kompetenz-
ordnung zeigte Peter Gysel auf.

Investitionen für die Mitglieder

Geschäftsführer Müller informierte 
im Weiteren zu einer Ergänzung des ge-
nossenschaftlichen Fuhrparks: Der Lan-
di-Vorstand hat einen modernen Vieh-
transportanhänger gekauft, dies auf 
Wunsch verschiedener Genossenschaf-
ter. 5000 Franken steuert die Landi Hal-
lau bei. Dank der Internet-Buchungs-
plattform Wy.By kann der neue Vieh-
wagen nicht nur von den Wilchingern 
und Hallauern gemietet werden, son-
dern ist von allen Interessierten in der 
Umgebung buchbar. Standort des Vieh-
transportanhängers ist Wilchingen.

Der Genossenschaftsvorstand un-
terbreitete der Versammlung ausser-
dem einen Kreditantrag zur Sanierung 
und Anpassung des über 50-jährigen 
Landikellers. Diese drängen sich in-
folge Alter und Teilumnutzung auf. Die 
Genossenschafter stimmten dem An-
trag einstimmig zu, und machten damit 
den Weg frei für den Umbau jenes Kel-
lerteils, der einst als Lager für 250 Ton-
nen Kartoffeln konzipiert worden war. 
Künftig wird er zur Weinbereitung ge-
nutzt werden. sbw

Innovation gehört zum Erfolgsrezept

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

Ausgeklügelte «Jugendstube» für Tomatenpflanzen. Maria Schaad (l). und 
Marianne Delafontaine gewöhnen die Setzlinge so an die Aussentemperaturen.

Swissopen, Brunegg (AG): An der 
 Eliteschau für Fleischrassen im April 
haben die Galloways vom Schaffhauser 
Betrieb Dreieichen Erfolge verbucht.

Die Freude ist riesig: Fiona (8) hat es 
geschafft. Sie hat nicht nur ein Chälbli 
an der Swissopen vorgeführt. Sie hat 
nicht nur die Fragen des Richters be-
antwortet – sie und Kalb Nina haben 
mit ihrer Präsentation sogar den drit-
ten Platz in der Nachwuchskategorie 1 
erreicht.

Dabei wurde im Ring nicht nur das 
Tier beurteilt, sondern auch der Um-
gang damit, und ob die junge Schaff-
hauserin Bescheid wusste über Nina, 
deren Abstammung und Rasse. Das al-
les hat die Zweitklässlerin mit Bravour 
gemeistert, und das macht sie stolz. 
Denn für diesen Auftritt hat sie viel ge-
übt. Sie hat mit ihrer Mutter die Fragen 
studiert und Nina führen gelernt. An 
der Eliteschau selbst kümmerte sie sich 
zudem eigenhändig um das Kalb und 
putzte es ganz sauber, bevor sie mit 
ihm den Ring betrat.

Die Leidenschaft weitergeben

Freude haben auch Fionas Eltern, 
Marco und Barbara Hermann-Scheck. 
«Es war schön, zu sehen, dass Fiona 
sich wie wir begeistern kann», meint 
die Landwirtin, die seit Jahren erfolg-

reich Gallowayrinder züchtet. «Wir 
versuchen, die Leidenschaft, auch für 
die ganze Landwirtschaft, an die Kin-
dern weiterzugeben. Dass sie diese 
übernehmen, ist nicht selbstverständ-
lich. Wenn sie mit dabei sind, ist es 
umso schöner.»

Dankbar ist sie zudem ihren Eltern 
Hansueli und Esther Scheck, die sie an 
der Eliteschau unterstützt haben.

Schöne und noch schönere Erfolge

Die Züchterin hat auch sonst 
Grund, zufrieden zu sein. Von den 
sechs Tieren, die sie und ihre Familie 
an die Swissopen mitnahmen, wurden 
neben Nina weitere prämiert: Rind 
Red Annika und Kuh Caledonia wur-
den Zweite in der jeweiligen Kategorie.

Ninas Mutter Nutella aber toppte 
alle: Unter den Kühen wurde sie als 
Beste prämiert und zusätzlich auch 
noch als Rassechampion ausgezeich-
net. Das war für die Züchterfamilie 
vom Hof Dreieichen eine grosse Ehre 
– umso mehr, als der beurteilende 
Richter ein Schotte und damit ein ein-
gefleischter Kenner der schottisch-
stämmigen Rasse war.

Entsprechend verspürte Marco 
Hermann durchaus etwas Gänsehaut, 
als er mit Nutella an der Siegerparade 
zur Championmusik mitlief. «Rasse-
champion ist wirklich ein Höhepunkt, 

das erreicht man nicht jedes Mal», sagt 
seine Frau.

Diese Auszeichnungen schätzt die 
Züchterin als wertvolle Bestätigung 
ihrer Arbeit. Doch im Alltag sind die 
Kühe und Rinder alle gleich. «Nach 
der Schau kamen die Tiere direkt auf 
die Weide», lacht Barbara Hermann. 
«Da sieht man keinen Unterschied 
mehr, wer einen Titel hat.» sbw

ZUCHT

Rassechampion an der Swissopen

B I L D  Z VG

Fiona Hermann und Nina wurden 
Dritte in der Nachwuchskategorie 1.

B I L D  Z VG

Moderner Transport: Ein Anhänger dieses Typs kann über Wy.By oder im Büro der Landi Wilchingen gemietet werden.
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