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«MIINI MEINIG»

Hurra?
VON SANNA BÜHRER WINIGER

Wenn sich die  
Diskussion um den 
Druck auf die Land-
wirtschaft dreht, 
dann landen wir 
nichtbäuerlichen 
Leute gerne mal beim 
Thema Nische. Wer 

sie zu entdecken vermag, kann doch 
sicher beim Konsumenten Preise ver-
langen, die etwas hergeben, oder 
nicht? Seit einiger Zeit habe ich Ein-
blick in eine landwirtschaftliche Spe-
zialitätenproduktion aus hofeigener 
Milch. Ich sehe, wie die Bauernfamilie 
tagtäglich schuftet. Ich kriege die Sorge 
um die umhegten Tiere mit und den 
nimmermüden Einsatz, den Alltag mit 
all seinen Hürden zu stemmen. Ich 
staune ob des Engagements, immer 
neue Absatzkanäle für die Hofspeziali-
täten zu erschliessen. Und Letzteres ge-
lingt, die Nachfrage steigt. Man könnte, 
dachte ich neulich so für mich, doch 
fast ans Vergrössern denken. Mehr 
Tiere. Ein grösserer Stall. Doch wie? 
Der Hof steht im Dorf, der Umschwung 
lässt einen Ausbau nicht wirklich zu. 
Und woher das Geld für die Investitio-
nen nehmen? Ein Angestellter müsste 
dann zudem wohl her, so richtig, dass 
es einschenkt, und nicht nur ein paar 
Stunden in der Woche. Doch schenken 
denn die Preise, welche die Kunden 
zahlen, so richtig ein? «Wenn ich alles 
rechnen würde...», setzte die Bäuerin 
neulich an, als es einen Produktepreis 
zu bestimmen gab – doch würden 
selbst nachhaltig einkaufende Konsu-
menten einen solchen Preis noch be-
zahlen? Und genügend von ihnen 
dazu? Ich zweifelte – die Bäuerin übri-
gens auch, und sie setzt den Preis tiefer 
an. Nein, das Leben in der Nische ist 
nicht einfach. Liest man Stellungnah-
men aus dem Umfeld von Bundesrat 
Schneider-Ammann, könnte sich das 
jedoch ändern. Mercosur ist nur eines 
der Zauberworte, die durch Freihan-
delsabkommen Schweizer Nischenpro-
dukte in die Welt hinaustragen sollen. 
Als eine echte Chance sieht dies bei-
spielsweise Economie Suisse. Ich 
zweifle auch hier, lasse mich aber gern 
eines Besseren belehren – und freue 
mich schon auf all die gut betuchten 
Konsumenten aus Schwellenländern, 
welche die feinen Produkte meiner Be-
kannten kaufen. Hurra?
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Christoph Hafner ist anlässlich der 
Delegiertenversammlung im April 
2018 aus dem Vorstand des Schaff-
hauser Bauernverbands (SHBV) zu-
rückgetreten. Er blickt gern auf die 
Zeit zurück. «Die Beine hochlegen» 
kann der Seniorbauer vom Schleithei-
mer Bergwaldhof aber trotzdem nicht. 
Auf dem Betrieb gibt es zurzeit viel zu 
tun, wie er im Interview erzählt.

INTERVIEW: SANNA BÜHRER WINIGER

Schaffhauser Bauer: Christoph Hafner, 
was motivierte Sie vor neun Jahren, 
im Vorstand des SHBV mitzuarbei-
ten? Damals hiess er ja noch Kantona-
ler Landwirtschaftlicher Verein (KLV).
Christoph Hafner, ehem. Vorstands-
mitglied SHBV, Schleitheim: Der 
Landwirtschaftliche Genossenschafts-
verband Schaffhausen (GVS) und der 
Schaffhauser Bauernverband legen 
traditionellerweise Wert auf eine ge-
meinsame Verbindungsperson. Werner 
Schüpbach, der 2009 im KLV-Vorstand 
Einsitz hatte, trat aus dem Vorstand 
des GVS zurück. Ich wurde an seiner 
Stelle gewählt und stellte mich auch 
für den Vorstand des Bauernverbands 
zur Verfügung. Ich war froh, dass ich 
die Kasse übernehmen konnte. Die 
Aufgaben des Kassiers sind planbar, 
und man kann sie zu Hause erledi-
gen. Ich war politisch aktiv und hatte 
schon viele auswärtige Termine. Ich 
habe gern im Vorstand des Schaffhau-
ser Bauernverbands mitgearbeitet. Das 
Klima empfand ich als sehr gut. Wir 
alle zogen am gleichen Strang – und 
sogar in die gleiche Richtung. Das er-
leichterte die Vorstandsarbeit.

Wie haben Sie die verbindende Funk-
tion zwischen GVS und Bauernver-
band erlebt?
Viele Überschneidungen gab es bei 
der Vorstandsarbeit nicht. Bei Ver-
nehmlassungen, die der Schaffhauser 
Bauernverband behandelte, konnte ich 
zum Beispiel die Sicht des GVS ein-
fliessen lassen.

Hat sich Ihre Vorstandsarbeit im Lauf 
der Jahre verändert?
Wir haben uns im Schaffhauser Bau-
ernverband in letzter Zeit vermehrt 
mit Vernehmlassungen auseinander-
gesetzt. Zu Beginn meiner Amtszeit 
mussten wir uns nicht so häufig da-
mit befassen. Ein Schritt, der bei der 
Rechnungsführung aktuell wurde, war 
die Einführung des E-Bankings. Es 
brachte bei den vielen Zahlungsauf-
trägen pro Jahr eine wirkliche Erleich-
terung. Der «Papierkrieg» hat sich da-
durch verringert.

Was wünschen Sie dem Schaffhau-
ser Bauernverband und der Landwirt-
schaft für die Zukunft?
Ich unterstütze den Weg, den der 
SHBV punkto Öffentlichkeitsarbeit 
eingeschlagen hat. Das müssen wir 
Bauern und Bäuerinnen vermehrt an 
die Hand nehmen. Die Landwirtschaft 
ist in der Minderheit. Es ist wich-
tig, dass wir der Bevölkerung zei-
gen, was wir machen und was dahin-

tersteht. Dann sind die Konsumen-
ten eher bereit, einen höheren Preis 
für unsere Produkte zu zahlen als für 
ausländische Erzeugnisse, von denen 
man nicht genau weiss, wie sie produ-
ziert werden. Dem Schaffhauser Bau-
ernverband wünsche ich einen «guten 
Schnauf», Durchhaltevermögen und 
zündende Ideen. Und der Landwirt-
schaft allgemein wünsche ich, dass sie 
wieder von den Produktepreisen le-
ben kann und nicht nur dank Direkt-
zahlungen. Für die Bauern wäre das 
ein Aufsteller. Sie würden sehen, dass 
ihre Arbeit etwas wert ist. Aktuell wird 
bezahlt, wenn möglichst wenig produ-
ziert und verstärkt extensiviert wird.

Wie werden Sie die freien Stunden 
 nutzen – falls nach Ihrem Rücktritt 
aus dem Vorstand überhaupt welche 
übrig bleiben?
Zurzeit bin ich mit Umbauarbeiten auf 
dem Betrieb voll eingedeckt. Ich bin 
froh um die Entlastung, das könnte ich 
sonst nicht bewältigen. Mein Sohn und 

ich werden noch bis im Sommer mit 
Bauarbeiten beschäftigt sein.

Was wird neu auf dem Bergwaldhof?
Wir betreiben Milchwirtschaft. Bald 
werden wir von einem Betrieb, der 
mit Melken aufhört, Kühe überneh-
men können. Für sie schaffen wir ak-
tuell neue Liegeplätze und vergrössern 
den Laufstall. Auch einen Melkrobo-
ter  haben wir vor Kurzem angeschafft. 
Dieser läuft bereits.

Sie investieren trotz des schlech-
ten Markts in die Milchwirtschaft – 
 warum wagen Sie dies?
Zurzeit können Milchbauern nur ab 
einer gewissen Betriebsgrösse überle-
ben. Wir werden mit den «Neuzuzüge-
rinnen» rund 60 Kühe im Stall haben. 
Bei 60 bis 65 Kühen ist auch der Robo-
ter ideal ausgelastet.

Setzt Ihr Betrieb auch sonst auf Auto-
matisierung?
Seit zwei Jahren fährt «James» im 
Stall hin und her – so nennen wir un-
seren Fütterungsroboter. Er bewährt 
sich gut. Mit dem Melkroboter gemol-
ken haben wir vor einigen Tagen das 
erste Mal. Die Kühe haben sich schnell 
an ihn gewöhnt. Je nach Milchleis-
tung können sie sich drei- bis viermal 
melken lassen. Dazu tragen sie einen 
Transponder. Sie erhalten beim Melk-
vorgang jeweils etwas Kraftfutter. Die 
Menge ist ebenfalls an ihre Milchleis-
tung angepasst. Wenn ein Tier den 
 Roboter betritt, obwohl nicht Melkzeit 
ist, öffnet die Anlage vorn gleich die 
Absperrung wieder, und die Kuh kehrt 
in den Laufstall zurück. Man sieht on-
line, welche Kühe die Berechtigung ha-
ben, gemolken zu werden. Das ist vor 
allem jetzt am Anfang beim Angewöh-
nen wichtig. Wenn ein Tier den Robo-
ter zu lange nicht betritt, führen wir es 
hinein. Die Kühe haben das neue Sys-
tem jedoch schnell begriffen. Nur den 
älteren mussten wir das Betreten des 
Roboters mehrere Male zeigen. Sie 
möchten noch etwas umsorgt sein.

«Wir alle zogen am gleichen Strang»

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

Christoph Hafner arbeitet zurzeit viel auf der Baustelle beim Kuhstall. Den  
Kontakt zu seinen Kühen und den weiten Blick ins Tal schätzt er sehr.

Neuste Technologien, praktische Er-
kenntnisse aus dem Zuckerrüben-
anbau bei Reduktion von Pflanzen-
schutzmitteln sowie Informationen 
zum entsprechenden Bundespro-
gramm: Dies alles präsentierte eine 
Flurbegehung auf dem Gelände der 
Swiss Future Farm in Tänikon TG.

Ab diesem Jahr können Flächen mit Zu-
ckerrübenanbau für einen neuen Mass-
nahmenplan des Bundes zur Reduktion 
von Pflanzenschutzmitteln (REB) ange-
meldet werden. Einen Einblick, wie das 
in der Praxis aussehen kann, zeigte das 
BBZ Arenenberg in Zusammenarbeit 
mit der Schweizerischen Fachstelle für 
Zuckerrübenbau und der Swiss Future 
Farm Anfang Mai in Tänikon auf. 

Ein Entscheid für alle Flächen

Fachstellenleiter Andreas Bert-
schi stellte die verschiedenen Ver-
suchsstreifen mit den Listensorten so-
wie der neuen, ALS-toleranten Convi-
so-Smart-Zuckerrübe vor. Er erläuterte 

die angewendeten Anbau- und Pflan-
zenschutzverfahren sowie den jeweils 
aktuellen Stand der Pflanzen aufgrund 
der diesjährigen Frühlingswitterung.

Einen theoretischen Überblick 
über Möglichkeiten, die das REB-Pro-
gramm des Bundes bietet, gab Vik-
tor Dubsky, Ackerbauleiter des BBZ 
Arenenberg. Neben grundsätzlichen 
Reglementierungen des Programms be-
züglich Pflanzenschutz zeigte er detail-
liert die Massnahmenvarianten auf. *

Die Anmeldung zum REB-Pro-
gramm erfolgt jährlich. Die Massnah-
men seien einzeln oder in Kombina-
tion einsetzbar, müssten jedoch auf al-
len angemeldeten Flächen unbedingt 
gleich zur Anwendung kommen. Flä-
chen, welche nicht angemeldet wur-
den, könnten neben angemeldeten 
Flächen konventionell bewirtschaftet 
werden, betonte Dubsky.

Prototyp made in Tänikon

Mit einem Primeur wartete die 
junge Crew der Swiss Future Farm 

auf. Seit letztem September bewirt-
schaften das BBZ Arenenberg, der 
US-Agrartechnikkonzern AGCO so-
wie die Schaffhauser Landtechnik-
firma GVS Agrar AG gemeinsam den 
ehemaligen Bundes-Versuchsbetrieb 
in Tänikon. Die drei Partner wollen 
im Pionierprojekt Swiss Future Farm 
(SFF) bezüglich digitaler Landwirt-
schaft forschen, Innovationen in der 
Praxis erproben und die Möglichkei-
ten von Smart Farming für die Land-
wirte direkt im Einsatz erlebbar ma-
chen. Das gewonnene Wissen wird 
zudem in die Bildung getragen. An der 
Flurbegehung präsentierten die SFF-
Co-Leiter Nils Zehner, Florian Abt 
und Marco Landis einen für west-
europäische Verhältnisse konzipier-
ten Prototyp einer Sämaschine mit 
Precision Planting. Auf mehreren Ver-
suchsstreifen war mit verschiedenen 
Maschineneinstellungen (Saatdichte 
und Auflagedruck) angesät worden, 
um die passenden Werte zu eruieren. 
«Wir testen intensiv, damit der Bauer 

später kein Lehrgeld zahlen muss», so 
Zehner. Die GVS Agrar AG präsen-
tierte zudem live ein kameragesteuer-
tes Hightech-Hackgerät, das unter an-
derem mit GPS und Section Control 
arbeitet.

Noch mehr Wissen zum Rübenanbau

Die an der Flurbegehung vorge-
stellten Anbaustreifen sind beschrif-
tet und können vor Ort frei besichtigt 
werden. Am 8. Juni vormittags findet 
zudem auf dem Gutsbetrieb Brunnegg, 
Kreuzlingen, der Arenenberger Acker-
bautreff, ein Flurgang zum Thema bo-
denschonende Anbauverfahren mit 
Hacktechnik, statt. Am Abend wird 
die 6.  Internationale Strohballenarena 
an der Brunnegg durchgeführt. Das 
Thema lautet «Heimische Zuckerzu-
kunft: bitter oder süss?» (www.stroh-
ballenarena.ch). sbw

* Ganzer Artikel mit Massnahmentabelle: 
siehe nächster SHBV-Newsletter und  
www.schaffhauserbauer.ch

ZUCKERRÜBEN

So geht Zuckerrübenanbau mit REB-Programmen
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Zopf, Ureinwohner und Auffahrtstag
Ausfahren zu Ausfahrt, das wollte 
mein Vater unbedingt.

Ich bin wieder mal 
in Kanada. «Heute 
gibt’s Zopf und But-
ter zum Zmittag!», 
befahl mein Vater. 
Als Kind im Emmen-
tal hatte er sich sehr 
auf den Auffahrtstag 

gefreut: Nach dem feierlichen Got-
tesdienst gab es Zopf und Butter, was 
mein Vater liebte. Das wollte er nun 
unbedingt mit mir, seinem Bruder und 
dessen Frau – meinem Götti und mei-
ner Gotte – geniessen.

In Kanada weiss niemand Bescheid 
über den Auffahrtstag. Mein Vater fuhr 
an diesem Feiertag aber oft mit uns 
über Land. Das wollte er letzte Woche 
auch auf jeden Fall machen. Er würde 
dann einen guten Imbiss bezahlen. 
Mein Götti wollte unbedingt mit unse-
rem roten Dodge Hemi Pick-up gehen. 
So half ich meinem grossen, «gstabi-
gen» 85-jährigen Vater vorn in den ho-
hen Pick-up, derweil die Gotte mei-
nem Götti, der von Parkinson schon 
recht mitgenommen ist, hinten half.

So schön, das Frühlingsgrün!

So fuhr ich mit den Senioren nach 
Norden zu. Kaum zu glauben, dass der 
Schnee, der dieses Jahr sechs Monate 
lang die Erde bedeckte, erst vor zwei 
Wochen geschmolzen ist. Schon leuch-
ten grosse Teile des Waldes in einem 
feinen Grün. Wie wird dieses Grün 
nach dem langen Winter bejubelt!

Der erste Teil der Strasse bestand 
aus Kies. Da es schon länger nicht 
mehr geregnet hatte, flog der Staub 
hoch – es gibt so kaum ein Überholen 
von hinten, da keine Sicht nach vorn 
ist. Zum Glück herrschte kaum Ver-
kehr. An vielen Orten war die Stra-
sse von der enormen Kraft des Was-
sers bei der Schneeschmelze teilweise 
ausgewaschen. Ab und zu kamen wir 
bei einer Farm vorbei. Die Maschi-
nen stehen meistens unter freiem Him-
mel. Für diese Grösse von Maschinen 
würde es enorme Hallen brauchen! Es 
ist die Zeit der Getreideansaat.

Wir sahen aber erst einen Far-
mer auf dem Feld – viele Felder wa-
ren noch nicht ganz abgetrocknet nach 
der Schneeschmelze. (Mein Bruder 
hatte gerade das erste Feld von seinen 
ca 1000 Hektaren mit Flachs besät.) 
Dafür freuten wir uns an den Mut-

terkuh-Herden. Die kleinen schwar-
zen oder braunen Kälbchen sprangen 
unter dem ausladenden blauen Him-
mel umher, weit und breit nur Busch 
und noch dürre Weide. Je nach Ran-
cher fängt das Abkalben schon im Ja-
nuar an – es braucht dann gute Auf-
sicht und Möglichkeiten, eine Kuh in 
den Stall zu nehmen. 

Kein leichtes Leben

Kurz vor dem Fluss Doig kamen 
wir zum Doig Indianer-Reservat. In-
dianer heissen sie zwar schon länger 
nicht mehr, sondern «First Nations 
people». Das Zentrum des 1360 Hekt-
are grossen Reservats ist ein kleines, 
etwas zerstreutes Dorf. Hier wohnt 
etwa die Hälfte der 300 Menschen, die 
zu diesem Reservat gehören. Ganz 
normale Häuser stehen mitten in klei-
nen Waldstücken auf beiden Seiten des 
Flusses. Diese Gruppe Menschen ge-
hört zu den Dane-Zaa, die in Nord-
west-Britisch Columbia und Alberta 
wohnen.

Bis Mitte der 1950er-Jahre gingen 
sie ihrem halbnomadischen Lebensstil 
nach, mit Jagen und Sammeln. Nach 
dem Zweiten Weltkrieg kamen die ers-
ten Siedler. Das änderte ihr Leben 
nachhaltig, nicht gerade zum Guten. 
Die Reservate sind viel geplagt von Al-
kohol- und Drogenmissbrauch. First-
Nations-Kinder leisten den Schulab-
schluss weniger oft als andere Kinder. 
Frauen werden früher schwanger und 
öfter missbraucht als der Durchschnitt 
der Frauen in diesem Land.

Es sah aber alles sehr friedlich aus, 
als wir vorbeifuhren. Das grosse Ro-
deo-Gelände zeugt von ihrer Liebe zu 
diesem Sport. Daneben steht ein impo-
santes neues Gebäude, das Dorfzen-
trum mit Turnhalle, Museum, adminis-
trativen Büros und Gemeinschaftsräu-
men. Vonseiten der Landesregierung 
und des First-Nations-Rat wird viel in-
vestiert, um das Leben der Einwohner 
zu verbessern.

Nach zwei Stunden Fahrt entlang 
der Wälder und Felder des hohen Nor-
dens kamen wir zurück in die Zivili-
sation und genossen den währschaf-
ten Hamburger mit Pommes frites in 
einem Pub am Charlie Lake. In die-
ser Zeit wären wir von Schleitheim bis 
weit ins Elsass gefahren, vorbei an un-
zähligen Dörfern und Städten. Meine 
lieben alten Leute waren dann glück-
lich, als sie wieder zu Hause waren.

 Marianne Stamm

Es ging heiss her und zu an der ver-
gangenen Biodiversitäts-Fachtagung 
vom 18. April 2018 zum Thema He-
cken und Hochstamm-Feldobstbäume 
der Qualitätsstufe II. Nicht nur das 
Thermometer schoss gegen den Mit-
tag hin in die Höhe, sondern verein-
zelt auch die Gemüter und Emoti-
onen der interessierten Teilnehmer 
und Referenten, was wiederum zu 
 interessanten Diskussionen rund um 
das Thema Qualität II anregte. Ne-
ben der Biodiversität wurde auch das 
Thema Neophyten angesprochen.

Rund 40 Personen fanden sich an je-
nem Morgen in einem Obstgarten in 
Ramsen ein. Unter den Referenten 
waren nebst Vertretern des kanto-
nalen Landwirtschaftsamtes auch Ju-
dith Ladner Callipari (Bundesamt für 
Landwirtschaft, BLW) und Martin Bol-
liger (Planungs- und Naturschutzamt, 
PNA) zu Gast, die zu den Hauptthe-
men Hochstämmer und Hecken refe-
rierten.

Die einleitenden Worte über-
nahm der Leiter des Landwirtschaft-
samts, Markus Leumann, der die Ge-
wichtung der Biodiversitätsförderflä-
chen (BFF) im Kanton Schaffhausen 
hervorhob. Ungefähr 2000 Hekta-
ren landwirtschaftliche Nutzfläche im 
Kanton erfüllen die hohen Anforde-
rungen und tragen somit aktiv zur För-
derung der Biodiversität und zur Er-
haltung wertvoller Naturgüter bei. Un-
gefähr 50 Prozent davon erreichen den 
Status Qualität II (QII), was den Ziel-
setzungen des Bundes schon weitestge-
hend entspricht.

Die Anforderungen an die BFF 
sind hoch, und die Gesetzgebung dies-
bezüglich ist sehr dynamisch. Sie kann 
sich von Jahr zu Jahr ändern. Somit 
ist es nicht verwunderlich, dass hie 
und da auf verschiedenen Ebenen ge-
wisse Unklarheiten auftreten können, 
sei es beim Landwirt, beim Kanton 
oder sogar auf Bundesebene. Aus die-
sem Grund veranstaltet das Landwirt-
schaftsamt Schaffhausen regelmässig 
Fachtagungen, an welchen Vertreter 
aller drei Ebenen am Ort des Gesche-
hens – nämlich in der Natur – zusam-
menkommen und aus erster Hand in-
formieren. 

Biodiversität und Produktion vereint

Der Bund ist mitten in der Umset-
zung der Umweltziele Landwirtschaft, 
welche gerade im Bereich Biodiversität 
durch gewisse Förderprogramme spür- 
und sichtbar gemacht werden. Bei den 
Hochstammbäumen sind die meisten 
BFF-Bestimmungen in der Direktzah-
lungsverordnung zu finden. Es gab in 
letzter Zeit auch verschiedene Anpas-
sungen, was die Anforderungen be-
trifft. Aus diesem Grund besuchte uns 
Judith Ladner Callipari vom BLW, um 
an der besagten Fachtagung Klarheit 
in diesem Bereich zu schaffen. Und 
es hat sich gelohnt. Gleich zu Beginn 
wurde die Bundesvertreterin mit Fra-
gen regelrecht gelöchert.

Das Interesse seitens der Landwirte 
schien gross zu sein, und vor allem bei 
einem Punkt kam es immer wieder zu 
Unklarheiten: Der fach gerechte Baum-
schnitt ist eine QII- Anforderung und 
sorgte bei einigen für einen gewis-
sen Unmut. Vor allem bei alten Obst-
bäumen, welche so übernommen wer-
den, sind die Baumschnitte umstrit-
ten. Bei Hochstämmern ist von Beginn 
an (Neupflanzung) zu beachten, dass 
in den ersten zehn Standjahren so-

wohl QI- als auch QII-Bäume fachge-
recht geschnitten und gepflegt werden 
müssen. Zur Baumpflege in den ers-
ten zehn Standjahren steht ein Merk-
blatt der Agridea kostenfrei auf der In-
ternetseite* zur Verfügung. Ausserdem 
stellt das BLW eine Checkliste zur Be-
urteilung der fachgerechten Baumpf-
lege für QI-Hochstamm-Feldobst-
bäume online zur freien Verfügung. 
Diese soll in erster Linie den Kont-
rolleuren als Hilfe dienen. Es ist je-
doch auch für die entsprechenden Be-
wirtschafter sicherlich nützlich, einen 
Blick darauf zu werfen.
Hier eine Übersicht über die wichtigs-
ten Punkte bezüglich Hochstamm-Fel-
dobstbäumen der Qualität II:

• Die QI-Bedingungen sind die 
Grundlage für QII-Bäume und 
müssen ebenfalls erfüllt sein.

• Bis zum 10. Standjahr muss eine 
fachgerechte Baumpflege gemäss 
Agridea-Merkblatt durchgeführt 
werden. Wo nötig, sind auch da-
nach Pflege und allenfalls Schnitte 
durchzuführen.

• Totholz (Ast oder ganzer Baum) 
ist auch beitragsberechtigt.

• Bäume näher als 10 Meter von 
Hecken, Waldrand, Feld- und 
Ufergehölzen sowie Gewässer 
dürfen nicht mit Pflanzenschutz-
mitteln behandelt werden.

• Sonst sind Pflanzenschutzmittel 
gemäss SAIO-Richtlinien zuge-
lassen (ausser Herbizide ab dem 
5. Standjahr).

• Quarantäneorganismen (Bsp.: 
Feuerbrand, Sharka) müssen um-
gehend dem Kanton gemeldet und 
gemäss Anweisungen bekämpft 
werden.

Reiches Leben in der Hecke

«Da ist das Leben konzentriert!», 
begrüsste Martin Bolliger (PNA) die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer zum 
Thema Hecken der Qualität II. In ei-
ner Hecke herrschen spezielle Bedin-
gungen. An diesem Ort treffen ver-
schiedene Lebensräume aufeinander, 
was eine enorme Vielfalt an Lebewe-
sen mit sich bringt und vor allem sehr 
spezifischen Tieren den nötigen Le-
bensraum bietet. Bolliger erzählte von 
Vögeln, welche ihre Beute gerne an ei-
nem Schwarzdorn aufspiessen, um sie 
später zu verspeisen, bis hin zu Rau-
pen, welche fliegen können und spä-
ter als Falter dazu nicht mehr in der 
Lage sind.

All diese vielfältigen Lebewesen 
benötigen genau den Lebensraum, 
welchen eine gepflegte Hecke mit ei-

nem intakten Krautsaum bietet. Der 
Krautsaum gehört zwingend zu ei-
ner Hecke dazu. Falls ein beidseiti-
ger Krautsaum nicht möglich ist, kann 
auch ein einseitiger angelegt werden.
Bei der Aufwertung einer QI- zu ei-
ner QII-Hecke sowie bei der Neuan-
pflanzung von QII-Hecken steht das 
PNA nicht nur als Berater zur Verfü-
gung, sondern organisiert und finan-
ziert auch die nötigen Pflanzen und 
den Transport zum Pflanzort. Ausser-
dem wird die Pflanzung zusammen mit 
dem Landwirt vorgenommen.

Für die anschliessende Hecken-
pflege ist der Bewirtschafter zuständig. 
Vor allem die richtige Pflege der He-
cke und speziell des Krautsaums ist für 
viele Bewirtschafter eine zeit- und kos-
tenintensive Arbeit. Bolliger gab wich-
tige Inputs zur Heckenpflege und be-
tonte die Möglichkeit, jederzeit seine 
persönliche Beratung und Unterstüt-
zung einholen zu können. Im Falle ei-
nes Herauswachsens der Hecke auf 
dem Krautsaum ist auch ein maschi-
neller Einsatz am Gehölz möglich. 
Wichtig dabei ist allerdings das Abfüh-
ren des Schnittgutes.

Die Neophyten zeigen sich wieder

Im Weiteren sensibilisierte Markus 
Leumann vom Landwirtschaftsamt alle 
Teilnehmenden für das bekannte Prob-
lem der Neophyten. Neben der Be-
gutachtung von Anschauungsmaterial 
aktueller Problempflanzen wurde das 
Augenmerk auch auf konkrete Fälle 
aus dem Kanton gelegt. Der Klapper-
topf ist zwar per Definition kein Neo-
phyt, da er eine einheimische Pflanze 
ist, aber er ist vielerorts ein Problem 
und lässt sich durch einen frühzeitigen 
Schnitt vor der Samenreife relativ gut 
bekämpfen. Dabei gilt es zu beachten, 
dass man den Klappertopf zur richti-
gen Zeit mäht, da man höchstens alle 
sechs Jahre eine Sonderbewilligung für 
einen frühzeitigen Schnitt auf Ökoflä-
chen erhält. Auch das Berufkraut spürt 
den Frühling und zeigt sich. Hier hilft 
ein Schnitt nicht beim Eindämmen, da 
dieser Neophyt entgegen seinem Na-
men «einjähriges» Berufkraut mindes-
tens zweijährig ist. Bei der Bekämp-
fung von Neophyten gibt es noch ei-
niges zu tun. Es gibt verschiedene 
Methoden, sie zu bekämpfen, und ei-
nige sind vielleicht noch in der Entste-
hung. Eines ist jedoch klar: Ausreissen 
ist immer noch die sicherste Variante.
 Eric Vogelsanger,
 Landwirtschaftsamt Schaffhausen
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FACHTAGUNG

Gewusst wie gilt auch bei Biodiversität

B I L D  E R I C  VO G E L S A N G E R

Hecken, Feld- und Ufergehölze: Martin Bolliger (r.) referierte am 18. April vor 
interessiertem Publikum dazu.

B I L D  M A R I A N N E  S TA M M

Die weite kanadische Landschaft zeigt endlich das ersehnte Frühlingsgrün.

LANDFRAUEN-SCHNAPPSCHUSS

Saluti aus der Sonnenstube

B I L D  R A H E L  B R Ü T S C H

Der Auftritt im Einheitslook machte den VSL-Vorstandsfrauen an der DV des 
Schweizerischen Bäuerinnen- und Landfrauenverbands im Tessin Spass.

DAS SCHWARZE BRETT

■ Rebbegehung Löhningen 
heute, 17. Mai 2018, 18 Uhr. 
Treffpkt.: Hohlweg / Rebweg, 
Löhningen. Mit gemütl. Ausklang. 

■ Puuremärkt im SHf: Das Ei 
Sa./So., 19./20. Mai, jeweils 18 
Uhr, alle 2 Std. Wiederholung der 
Sendung im Schaffh. Fernsehen.

■ Tag der offenen Weinkeller 
Benken, Weingut Wylandblick 
So., 20./Mo., 21. Mai, 11–18 Uhr 
Degust./Verkauf Wein, Spirituo-
sen, Festwirtschaft (Fische dir. aus 
dem Rauch). Auf Ihren Besuch 
freuen sich Roland und Esther 
Müller. Mehr Infos: www.weingut-
wylandblick.ch

■ Hoffest auf dem Hof Drei Eichen, 
Schaffhausen 
So., 3. Juni 2018, ab 10.30 Uhr, 
Festwirtschaft mit hofeigenen 
Galloway-Produkten vom Grill 
und Kuchenbuffet, Streichelzoo, 
Eröffnung neuer Hofladen, Glace 
vom Puurehof u.  v.  m. Lahnbuck 4, 
8200 SH. hofdreieichen.ch
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