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«MIINI MEINIG»

Jubilieren
VON VIRGINIA STOLL

Seit Januar 1919, 
also exakt seit  
100 Jahren, gibt’s 
den «Schaffhauser 
Bauer» (siehe SN 
vom 28. Dezember 
2018, die erste Probe-
ausgabe erschien  

am 31. Dezember 1918).
In den Gründungsjahren war  

der «Schaffhauser Bauer» eher das 
Sprachrohr der fast gleichzeitig ge-
gründeten BGB (Bauern-, Gewerbe- 
und Bürgerpartei, heute SVP), und 
heute nutzen wir die Wochenbeilage, 
um den Lesern alles rund um die 
Schaffhauser Landwirtschaft und die 
 Lebensmittelproduktion näherzubrin-
gen. Sicher ist das nicht so spannend, 
wie wenn Donald Trump einmal mehr 
ins Fettnäpfchen tritt (bei ihm sind’s 
zwar immer Fetttonnen) oder irgendwo 
irgendwer wieder eine Hand am Füdli 
(MeToo) spürt. Ich habe mir da schon 
überlegt, was wohl die Kühe und der 
Stier dazu sagen würden, wenn ich 
mit der Bürste ihr Hinterteil reibe 
(Füdlifellpflege).

Doch zurück zum «Schaffhauser 
Bauer»: 100 Jahre sind ein Grund 
zum Feiern, und zwar nicht an einem 
speziellen Tag, sondern gleich das 
ganze Jahr, habe ich spontan ent-
schieden. So dürfen Sie sich, liebe 
 Leserinnen und Leser, 2019 immer 
wieder auf etwas Schönes, Lustiges, 
Amüsantes und vor allem ECHTES 
aus der Schaffhauser Landwirtschaft 
freuen. Fake News gibt’s ja zur Ge-
nüge, aber was bei den Schaffhauser 
Bauern  abgeht, ist bodenständig  
und echt.

So haben wir auch beschlossen, 
am 6. und 7. April 2019 an der Herb-
linger Frühlingsshow mit einer eige-
nen und spannenden Ausstellung 
rund ums Thema Boden präsent zu 
sein. Wir nennen das Ganze «Boden-
Ständig – schaffhauserbauer.ch»  
und freuen uns auf Ihren Besuch auf 
dem GVS-Areal.

Weiter werden wir Sie immer 
 wieder mit witzig-herzlichen Mannen 
und Frauen überraschen, die da im 
Weinkeller liegen, bei denen jeder Tag 
gut anfängt mit Milch, die umgeben 
von Ku(h)scheltieren sind, denen die 
Herzen zu Füssen liegen, die Land-
eier-Teamarbeit betreiben, die auf 
 innere Werte setzen, die nicht nur 
Chabis ernten und die uns verraten, 
wie «Haamet» schmeckt. Das ist 
unsere Imagekampagne, gemacht von 
und mit Menschen von hier, echt und 
bodenständig, von Herzen – von hier.

In diesem Sinne wünsche ich 
 Ihnen im Namen aller Schaffhauser 
Bäuerinnen und Bauern einen guten 
Start ins neue Jahr, und wir freuen 
uns auf viele gute Begegnungen und 
Gespräche zwischen Chrut und 
Rüebli oder bei einem Glas Wein.

Bei ihnen gibt’s die Milch noch so, 
wie sie aus der Kuh kommt: roh und 
unverarbeitet. Steineggers aus Neun-
kirch bieten sie ihren Kunden immer 
frisch in Selbstbedienung an. Auch 
weitere Hofprodukte sind erhältlich 
und führen am Rand des Städtli  
zu  einem regen Austausch zwischen 
Bauernfamilie und Konsumenten.

VON SANNA BÜHRER WINIGER

Morgens um 5.45 Uhr: Steineggers 
Kühe sind schon munter, die Bauernfa
milie auch. Die Melkaggregate stamp
fen rhythmisch, die Milch fliesst durchs 
Rohrleitungssystem in den kühlenden 
Tank. Regelmässig wird sie vom gros
sen Laster des Verarbeiters abgeholt – 
aber nicht nur. Den einen oder ande
ren Liter des «weissen Goldes» bezie
hen Mütter mit ihren Kindern, Kunden 
aus der Nachbarschaft, Autofahrer auf 
dem Weg nach Hause – einfach alle, 
welche die Vorteile sahniger, unver
arbeiteter Rohmilch schätzen. «Wir 
haben festgestellt, dass das Bedürf
nis nach unbehandelter Milch in der 
Bevölkerung wieder wächst», erklärt 
Landwirt Hans Peter Steinegger. Sind 
er und Sohn Reto mit der Melkarbeit 
fertig, füllt Bäuerin Yvonne Steinegger 
die Flaschen auf. Jeden Morgen steht 
im Kühlschrank auf dem Vorplatz des 
Neunkircher Landhofs frische Milch 
bereit. Unkompliziert kann nach dem 
Bezahlen ins Kässeli selber mitgenom
men werden, was man braucht. Die 
ausgewaschenen Flaschen bringen die 
Kunden später zurück, und die Bäue
rin reinigt sie vor dem nächsten Ein
satz noch professionell.

Emmeranbauer der ersten Stunde

Eigene Kartoffeln bieten Stein
eggers neben der Milch im «Landhof
Hüsli» ebenfalls an, feste Charlotte 
und – gerade auch für Nostalgiker – 
weichkochende Bintje. Lange Jahre 
waren letztere Standard im Detail
handel gewesen. Inzwischen sind sie 
selten erhältlich. Steineggers bedienen 
damit eine eigentliche Nische. «Ge
rade ältere Menschen mögen diese 
Sorte sehr», weiss Yvonne Steinegger. 
Den Anbau der «Härdöpfel» hat die 
Bauernfamilie denn auch für ihre Kun
den aufrechterhalten. «Als Hauptkul
tur lohnen sie sich für uns nicht. Die 
Trockenheit nimmt zu, und wir kön
nen nicht bewässern», analysiert Hans 
Peter Steinegger. «Doch auf einigen 
Aren stecken wir nach wie vor Kartof
feln, damit wir sie unseren Hofkunden 
anbieten können.» Der Landwirt setzt 
sonst auf Zuckerrüben, Mais, Sonnen

blumen und verschiedene Getreidear
ten, unter anderem auf das Urgetreide 
Emmer. Steineggers sind Emmerpro
duzenten der ersten Stunde. Sie wa
ren auch von Anfang an bei der In
teressengemeinschaft (IG) Emmer & 
Einkorn mit dabei. Bauer wie Bäue
rin lieben die Natur. Darum haben sie 
sich schon 1994 an einem Pilotpro
jekt der Vogelwarte Sempach betei
ligt. Der Gedanke, alte Getreidesorten 
schonend anzubauen und dazwischen 
Brachen für bedrohte Tierarten ste
hen zu lassen, das hat sie beeindruckt. 
«Damals ging es vor allem ums Reb

huhn», erinnert sich Hans Peter Stein
egger und bedauert: «Dieses konnte 
leider nicht wieder angesiedelt wer
den.» 2017 habe die Branchenorga
nisation IPSuisse die Vermarktung 
der zwei Urgetreide von der IG über
nommen. Dank einer guten Partner
schaft mit der Migros seien die Absatz
märkte dafür da, ist der Neunkircher 
Bauer zufrieden. Im Sommer liefern 
Steineggers das Getreide in der Mühle 
im Nachbardorf ab. Von dort beziehen 
sie auch das Mehl, das die Bäuerin jede 
Woche verbäckt, am Mittwoch zu herr
lich duftenden Holzofenbroten und am 
Samstag zu Zöpfen, die sie auf Bestel
lung «über d Gass» liefert.

Backen mit Holz ist eine Kunst

Backen im Holzofen ist eine rich
tige Wissenschaft. Yvonne Steineg
ger hat es als junge Bäuerin von ih
rer Schwiegermutter gelernt. Diese 
brachte ihr das Kneten noch in einer 
alten Holzteigmulde bei. Nur mit Mus
kelkraft wurde der Teig aus manchem 
Kilo Mehl durchgewalkt – ein intensi
ves Handwerk! «Es war wirklich eine 
Erleichterung, als wir eine elektrische 
Knetmaschine anschafften», erinnert 
sich Yvonne Steinegger. Aus dem Teig 
formt sie Brote – Pfünder, Halbpfün
der, aber auch Kilolaibe, ganz nach 
Wunsch. 

Trotz Knowhow und Erfahrung 
spielt beim Backen immer eine Dosis 
Ungewissheit mit: Holz ist ein Natur
produkt und nicht genormt. Mal ist das 
Hackholz zum Anfeuern zu grob, mal 
sind die «Brügel» zu fein, welche den 
Ofen aufheizen und Glut bilden sol
len. Doch sie weiss sich jedes Mal zu 

helfen. Und ist der Boden des Ofens 
gut glutbedeckt, kommen die Brote 
dran. Die Bäuerin schürt die glühende 
Kohle im hinteren Teil des Ofens zu
sammen und schiesst die aufgegange
nen Teiglinge ein. «Die hintersten wer
den manchmal etwas dunkel, weil sie 
nahe an der Glut liegen», sagt sie und 
schmunzelt: «Manche Kunden haben 
diese Brote aber ganz besonders gern.» 
Weil die Bäuerin die frischen Laibe sel
ber ausliefert, weiss sie, wer gut durch
gebackene Rinde besonderes mag, und 
sie bedient ihr Kunden entsprechend. 
Sind die Brote einmal am Backen, 
lässt sich Yvonne Steinegger übrigens 
durch nichts ablenken. Dann brauchen 
die Laibe ihre ganze Aufmerksamkeit. 
«Man muss die Hitze genau überwa
chen und darf nichts anderes machen», 
erklärt die erfahrene Brotbäckerin. 

Die feinen Zöpfe backt sie im Elek
troofen – die Eier, die sie dafür ver
wendet, stammen von den eigenen 
Hühnern. Rund 20 Legehennen schar
ren und gackern im Hühnerhof. Ihre 
Eier gehen auch an Kunden. Diese be
ziehen sie direkt auf dem Hof.

Die Landwirtschaft erleben

Die Direktvermarktung bringt Stein
eggers viele Kontakte mit der nicht 
bäuerlichen Bevölkerung. Und diese 
nimmt stetig zu. Neunkirch ist in den 
vergangenen Jahren gewachsen. Frü
her hatten Steineggers freie Sicht übers 
Feld bis zum Nachbardorf Hallau und 
bis zu dessen Eisenbahnstation. Nun 
liegt der Betrieb im Siedlungsgebiet. 
Die Bauernfamilie hat jedoch genü
gend Land beim Hof, um die 20 Kühe 
unmittelbar beim Stall weiden zu las
sen – ein Bild, das Passanten immer 
wieder freut.

Auch im Stall gibt es hie und da 
Besuch. «Eltern zeigen ihren Kindern 
gern, woher die Milch kommt. Sie be
suchen unsere Kühe und auch die Käl
ber. Letztere bleiben bei uns, bis sie 
schlachtreif sind», berichtet Hans Pe
ter Steinegger. Die Erwachsenen er
fahren bei solchen Hofvisiten von der 
Bauernfamilie selber oft Neues über 
die Landwirtschaft.

Während der warmen Monate gibt 
Yvonne Steinegger manchmal auch 
über den Gartenzaun Auskunft über 
Hof und Stall. Sohn Reto hat ihr zwei 
grosse Hochbeete angelegt, die sie 
mit Leidenschaft und Erfolg betreut. 
Die Ernte geht jedoch nicht in die Di
rektvermarktung, sondern bereichert 
die Mahlzeiten der Esser am eigenen 
Tisch. Diese sind mit den Jahren weni
ger geworden, die Kinder sind erwach
sen und zum Teil ausgeflogen.

Während Bruder Fabio und 
Schwester Tanja beruflich andere 
Wege gehen, wird Reto den Betrieb 
weiterführen. Der Jungbauer hat 2017 
die Meisterprüfung abgeschlossen. Für 
die Hofübernahme ist er gut gerüstet 
und bereit.

Da kommt die Milch also her!

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

Juniorbauer Reto Steinegger ist seit 2017 Meisterlandwirt und wird den 
 «Landhof» später einmal übernehmen.

INFO

Das Gute liegt 
wirklich nah
Wo gibt’s feine Regiospezialitäten? 
Hiesige Direktvermarkter haben 
sich im Verein Schaffhauser Regio
produkte zusammengeschlossen.

Auch Steineggers gehören dazu. 
Wie die Neunkircher Bauernfami
lie sind auch die anderen Anbieter 
im Internet auf www.schaffhauser-
regioprodukte.ch zu finden. Ent
decken Sie ihr vielseitiges Angebot 
von B wie Birewegge bis Z wie 
Zopf. sbw

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

Frisch ab Kuh ist die Rohmilch, die Yvonne und Hans Peter Steinegger im «Land-
hof-Hüsli» auf dem Hofplatz neben betriebseigenen Kartoffeln anbieten.

VERBANDSINFO

Jetzt im Newsletter
und auf www.schaffhauserbauer.ch

AVSV St. Gallen
E Serie «Tiertransporte in der Land
wirtschaft: Worauf ist zu achten?»,  
Teil 3: Transportfähigkeit

FiBL
E Kurs BioImkerei

Hof-Theater:
E Das HofTheater sucht Gastgeber
höfe sbw
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Der Garten ruht, die Planung nicht
Der Garten liegt brach, nicht aber  
der Ideenreichtum der Gärtnerinnen. 
Maria Schaad und ihre Tochter 
 Marianne Delafontaine pflanzen mit 
Leidenschaft Gemüse, Obst sowie 
Beeren an und verwerten diese auch 
ganz vielseitig. 2019 erzählen sie der 
«Landfrauenecke» immer mal wieder, 
was bei ihnen gerade ansteht.

Das alte Jahr ist 
kaum passé, der Win
ter scheint noch lang. 
Doch Maria Schaad 
aus Oberhallau ist 
bereit. Die Beete 
haben ihre Ration 
Mist erhalten, und 

die Bäuerin weiss, was im Hausgar
ten, auf dem Pflanzblätz und in ihren 
sechs Hochbeeten wachsen soll. Einen 
schriftlichen Gartenplan macht die er
fahrene Selbstversorgerin schon lange 
nicht mehr. Doch achten sie und ihre 
Tochter Marianne Delafontaine dar
auf, die Beete punkto Nährstoffentzug 
im Turnus zu belegen: Starkzehrende 
Pflanzen mit hohem Nährstoffbedarf, 
etwas weniger anspruchsvolle Mittel
zehrer sowie Schwachzehrer wechseln 
sich Jahr für Jahr ab.* Gartenanfänger 
müssen sich noch zurechtlegen, dass 
zum Beispiel Kohlarten, Kürbis und 
Lauch zu den Starkzehrern gehören, 
Rüebli sowie Fenchel dem Boden et
was weniger Nährstoffe entziehen und 
etwa Buschbohnen zu den Schwach
zehrern gehören. Die zwei Bäuerinnen 
jedoch wissen das längst aus dem Eff
eff. Eine eigentliche Mischkultur be
treiben sie nicht. Doch hilft ihnen das 
Wissen um förderliche Nachbarschaf
ten von Nutzpflanzen beim Planen der 
Anbauflächen.

Die ganz besondere Tomate

Gedanken machen sich die bei
den Frauen aktuell ums Saatgut. Ab 
Anfang Februar steht – je nach Sorte 
– das Ziehen jener Gemüsesetzlinge 
an, welche die Bäuerinnen nicht kau
fen wollen oder können. Wenn immer 
möglich, werden die Samen aber im 
Frühling direkt ins Beet gestupft oder 
gesät. Doch bei Tomaten etwa geht das 
nicht, und zudem ist Maria Schaads 
Lieblingssorte «Löwenherz» kaum er
hältlich. Dass es die säurefreie Tomate 
überhaupt in der Schweiz bei Pro Spe
cie Rara zu kaufen gibt, ist der Ober
hallauerin zu verdanken. Sie hat die 
Tomate vor vielen Jahren durch ein 
Zufallsgespräch in den Ferien auf dem 
Hasliberg kennengelernt. Ein einhei
mischer Senior erzählte ihr, er habe 
LöwenherzSamen vor langer Zeit, als 
er Missionar war, in Neuguinea erhal
ten. Seither gewinne er jedes Jahr Saat
gut und verkaufe dieses zugunsten je
ner Mission. Maria Schaad erstand da
mals ein Päckchen Samen und bereitet 
jede Saison neue auf. Vor einigen Jah
ren vermittelte sie diese auch an Pro 
Specie Rara. Wichtig sei, dass Löwen
herzStauden nicht in der Nähe von 
säurehaltigen Sorten wüchsen, wegen 

der Bestäubung und damit der Kon
tamination des künftigen Saatguts, er
klärt ihre Tochter Marianne.

Für all jene Hobbygärtner/innen, 
deren Stecklinge auf dem Fensterbrett 
aus der Form laufen, weiss sie übrigens 
Rat: Sie stellt hinter den Saatschalen 
einen Karton mit Alufolienüberzug als 
Reflektor auf. So haben die Keimlinge 
rundum Licht. Sie wachsen gleichmäs
sig mit festem Stiel und drängen nicht 
schräg dem Licht entgegen.

Ab ins Heu, Härdöpfel!

Auch Kartoffeln gehören für Mut
ter und Tochter auf jeden Fall in den 
Garten. Noch sind keine Saatkartof
feln im Handel. Doch Maria Schaad 
freut sich schon jetzt darauf. Wäh
rend früher gegraben, gegossen, gehäu
felt und gejätet wurde, hat sie eine ein
fachere Variante entdeckt. «Im Tes
sin, habe ich gelesen, wird in Gärten 
eine andere Methode als das Stecken 
angewendet: Die Kartoffeln legt man 
Anfang April direkt auf die Erde und 
bedeckt sie mit Heu», berichtet die 
Seniorbäuerin. «Ist dieses zusammen
gefallen, ergänzt man mit neuem.» So 
hat sie es 2017 gemacht. 2018 schich
tete sie gleich zu Beginn eine fast 30 
Zentimeter dicke Lage auf die vorge
keimten Kartoffeln. Nachlegen musste 
sie nichts mehr. «Es dauerte zwar et
was länger, bis die Stauden durch
wuchsen», sagt sie, «aber das Resul
tat war das gleiche wie im Vorjahr: Ich 
konnte bei der Ernte das restliche Heu 
entfernen und die schönen, grossen 
Kartoffeln einfach zusammenlesen!» 
Trotz der extremen Trockenheit ha
ben die Bäuerinnen 2018 nur dreimal 
giessen müssen. «Man kann das Heu 
etwas anheben und spürt, ob es dar
unter noch feucht ist», schildert Ma
ria Schaad.

Im ersten Jahr hat sie einen Teil der 
Kartoffeln sogar direkt auf die grüne 
Wiese gelegt, wie das der Gartenarti
kel empfahl. Das würde sie aber nicht 
mehr machen. «Die Kartoffeln haben 
schon gern etwas Weiches, worauf sie 
liegen können», schmunzelt sie.

 Sanna Bührer Winiger

* Informationen zum Gartenplan sowie zu Stark-, 
Mittel- und Schwachzehrern zum Beispiel auf  
www.wurzelwerk.net.

LANDFRAUEN GARTEN

DAS SCHWARZE BRETT

■ GVS Pflanzen-/Ackerbautag 
Di., 8. Januar 2019, ab 8.30 Uhr 
bis ca. 14.30 Uhr in der GVS Agrar 
Ausstellungshalle, Majorenacker 
11, SH. Themen: Neues und 
Aktuelles. Maiskampagne 2019. 
Kurzreferate: GVS, BASF, Bayer, 
Syngenta, Stähler, Leu & Gygax, 
Omya. Einladung zum Mittag
essen. 13.30 Uhr: Referat 
«Kommunikation im Berufsall
tag», Urs Schneider, stv. Direktor 
SBV. Anmeldung fürs Mittagessen 
bis 6.  1.  2019 an r.joos@gvs.ch.

■ 7. Ostschweizer Food-Forum: 
Genuss im Wandel 
Di., 8. Jan. 2019, ab 9.30 Uhr, 
OlmaHalle 9.0, St.  Gallen. 
Workshops und Referate rund um 
Themen zu Genuss im Wandel – 
zwischen Generationen, Grenzen, 
Gesellschaften und Geschäfts

modellen. Jetzt anmelden auf 
www.foodforum.ch

■ Bauernkonferenz  
«Leben mit Vision» 
11.–13. Jan. 2019, Reithalle, 
Winterthur. Lobpreis, Vorträge, 
Gesprächs und Gebetsangebot. 
Konferenz kann ganz, tageweise 
oder in einzelnen Veranstaltungen 
besucht werden. Auch Spontanbe
sucher willkommen! Info, Anm.: 
www.bauernkonferenz.ch

■ DV Swiss Herdbook Ost 
Do., 17. Jan. 2019, 9.30 Uhr, 
Landgasthof Breiti, Seebnerstr. 21, 
8185 Winkel ZH

■ Überblick regionale Kurse, 
Weiterbildungen, Anlässe 2019 
Liste des Angebots auf www.sh.ch/
Landwirtschaftsamt.245.0.html

In der Landwirtschaft gehört die 
 Digitalisierung zu den grossen Her-
ausforderungen der nächsten Jahre. 
Im Rahmen des traditionellen 
 Kalenderapéros der GVS Agrar AG  
in Gächlingen zeigte Nico Helmstetter 
von der Swiss Future Farm (SFF) 
mögliche Wege auf.

Für viele ist heute der Begriff Digitali
sierung kein Fremdwort mehr. Über
all ermöglicht und eröffnet diese neue 
Technologie neue Perspektiven, die 
wir alle bereits im normalen Alltag als 
Selbstverständlichkeit nutzen. «Wenn 
wir am Morgen aus dem Haus ge
hen und merken, dass wir das Por
temonnaie vergessen haben, kehren 
wir nicht wieder um. Haben wir aber 
das Handy liegen gelassen, kehren 
wir um», hielt Nico Helmstetter am 
sehr gut besuchten Kalenderapéro der 
GVS Agrar AG in Gächlingen fest. 
Das Handy ist heute der bald uner
setzliche Begleiter geworden und er
öffnet dank der Digitalisierung un
zählige neue Perspektiven und Daten 
aller Art. Es ist heute auch ein wertvol
les Überwachungs instrument, mit wel
chem sich vieles aus der Ferne steuern 
lässt. Als Projektleiter der GVS Agrar 
AG setzt sich Helmstetter intensiv mit 
der Digitalisierung in der Landwirt
schaft auseinander.

Sparsam und exakt arbeiten

Auf dem ehemaligen Areal der For
schungsanstalt für Agrarwirtschaft 
und Landtechnik in Tänikon ist die 
von verschiedenen Partnern getra
gene Swiss Future Farm entstanden. 
«Aus gebündeltem Wissen entsteht In
novation», rief Helmstetter zu den 
gesteckten Zielsetzungen in Erinne
rung. So sollen SmartFarmingTech
nologien für die Landwirtschaft greif
bar und verständlich gemacht wer
den. Zugleich unterstützt die SFF mit 
den Forschungs und Entwicklungs
möglichkeiten die Umsetzung im prak
tischen Einsatz. «Sie soll aber auch als 
Wissenstransfer für Mitarbeiter, Land
wirte und weitere Ansprechgruppen 
dienen und sich zugleich als Treff
punkt für die Landwirtschaft etablie
ren», hielt Helmstetter weiter fest. In 
den letzten Jahren haben sich die di

gital gestützten Lenksysteme in der 
Praxis bewährt und durchgesetzt. Da
durch lassen sich in verschiedenen Be
reichen bereits Einsparungen erzielen, 
indem bei verschiedensten Arbeits
gängen, vom Mähwerk über das Gül
lenfass und den Düngersteuer bis hin 
zum Einsatz von Pflanzenschutzmit
teln, Überlappungen und mehrmalige 
Überfahrten auf ein Minimum redu
ziert werden. «Wir konnten so in ei
nem rund 4 Hektar grossen Maisfeld 
die doppelt überfahrene Fläche um 16 
Aren reduzieren, dabei 21 Liter Die
selöl, 36 kg Reinnährstoffe und 2,4 
Arbeitsstunden einsparen, was einer 
Kostenersparnis von 370  Franken ent
sprach», führte Helmstetter aus. 

Anhand verschiedener in der Pra
xis eingesetzter Verfahren und Ver
gleiche zeigte Helmstetter zahlreiche 
Vorteile auf. So kann die Bodenbear
beitung oder auch die Aussaat viel ex
akter und ohne Streifenbildung erfol
gen. Werden zusätzlich noch sehr de
taillierte Kartierungen von Parzellen 
und Böden vorgenommen, wobei zur 
Erfassung auch Drohnen eingesetzt 
werden können, eröffnet dies wei
tere Einsatzperspektiven. Diese Da
ten fliessen ins System ein oder werden 
auch über Sensoren erfasst. Entspre
chend der Bodenstruktur können bei

spielsweise exakte und vor allem varia
ble Düngergaben und unterschiedliche 
Saatgutmengen ausgebracht werden. 
Zugleich helfen diese Technologien 
mit Sensor und Rechner mit, den 
Schlepper zu steuern. Anhand von 
Feldversuchen beim Mais oder dem 
Ausbringen von Jauche zeigte Helm
stetter auf, wie erfolgreich die digitale 
Technologie über sensorische Datener
fassung und Steuerung schon heute in 
der Praxis eingesetzt werden kann.

Er kann vieles, aber nicht alles

«Der Roboter kann und wird nicht 
alles ersetzen. Auch beim autonomen 
Fahren wird es nach wie vor jeman
den in der Kabine des Traktors brau
chen, denn der Roboter denkt nicht», 
machte Helmstetter aber auch deut
lich. Bereits erfolgreich eingesetzte 
leichte Roboterfahrzeuge bringen bei
spielsweise für gewisse Arbeiten nicht 
das benötigte Gewicht mit, um etwa 
eine Maissaat auszuführen. Doch in 
anderen, leichteren Arbeitsbereichen 
wie der Unkrautbekämpfung oder bei 
spezifischen Pflanzenschutzmassnah
men können Roboter wertvolle Auf
gaben übernehmen. Unterstützt diese 
neue Technologie den Fahrer in der 
Kabine, so kann sich dieser mehr und 
vor allem noch besser etwa auf die an
gekoppelten Arbeitsgeräte und deren 
Arbeit konzentrieren.

Entwickler von E-Traktoren gefordert

Von noch grossen anstehenden 
Herausforderungen sprach Helmstet
ter bezüglich der Elektrotraktoren. 
«Es braucht noch seine Zeit, wobei 
die Akkuhersteller speziell gefordert 
sind», hielt er fest.

Wohl wurde der Fendt e100Vario 
an der diesjährigen Intervitis in Stutt
gart mit dem goldenen Innovations
preis 2018 ausgezeichnet. Doch im 
Gegensatz zum Elektroauto, welches 
einzig für die Beschleunigung und an
schliessend zum Halten der Geschwin
digkeit Energie aus der Batterie benö
tigt, ist beim Traktor für den eigenen 
Betrieb sowie für Anbaugeräte und Ar
beiten ständig ein hoher, aber unglei
cher Energiebedarf vorhanden. Die
ser stellt andere Anforderungen an den 
Akku. Roland Müller

B I L D  RO L A N D  M Ü L L E R

Digitalisierung eröffnet neue Perspek-
tiven, zeigte Nico Helmstetter auf.

GVS AGRAR AG

Digitale Entwicklung zeigt Chancen auf

BODEN

Bund will Kulturland 
besser schützen
Der Bund hat den Sachplan Frucht-
folgeflächen überarbeitet, um das 
Kulturland besser zu schützen.

Die Bundesämter für Raumentwick
lung (ARE) und Landwirtschaft (BLW) 
haben den Sachplan Fruchtfolgeflä
chen zusammen mit dem Bundesamt 
für Umwelt (Bafu) überarbeitet und 
in die Anhörung und Mitwirkung ge
schickt. Mit dem überarbeiteten Sach
planentwurf könnten die besten land
wirtschaftlichen Böden besser ge
schützt werden, insbesondere deren 
Umfang und Bodenqualität, heisst es 
in einer Mitteilung. 18 Grundsätze hal
ten fest, wie Fruchtfolgeflächen lang
fristig gesichert, Inventare geführt so
wie überbaute Fruchtfolgeflächen 
kompensiert werden sollten und wie 
das Monitoring erfolgen soll.

Sicherheit in Mangelsituationen

Der schweizweit zu sichernde Min
destumfang von 438 460 Hektaren an 
Fruchtfolgeflächen und dessen Auftei
lung auf die Kantone gelten wie bisher. 
Damit soll die Ernährung der Bevöl
kerung in schweren Mangellagen gesi
chert werden. Die Kantone haben die 
Aufgabe, in erster Linie via Richtpla
nung ihre Anteile an Fruchtfolgeflä
chen zu sichern.

Die Anhörung der kantonalen Be
hörden und die Mitwirkung der Bevöl
kerung dauern bis 26. April 2019. 

ZUM NEUEN JAHR

Viel Gutes in Haus, Hof und Stall

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

Gesundheit, Zufriedenheit und ein erfolgreiches Bauernjahr 2019 wünscht 
Ihnen Ihr Schaffhauser Bauernverband.

INFO

Fast ein Abschied
Die letzten Jahre hat Nora Winze
ler in der Landfrauenecke span
nende Gartentipps vermittelt. Nun 
setzt sie sich im Schreiberinnen
team zwar nicht ganz zur Ruhe, 
aber doch auf die Ersatzbank.

Herzlichen Dank, Nora, für 
deine vielfältigen und kompeten
ten Artikel! Wir freuen uns, dass 
du doch noch dabeibleibst und bei 
Bedarf einspringst.
 Sanna Bührer Winiger
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