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«MIINI MEINIG»

Ab auf den Mars
VON VIRGINIA STOLL

Den Frühling liebe 
ich ganz besonders, 
denn fast wöchent
lich kann ich meinen 
Speiseplan mit herr
lichem Schweizer 
Gemüse und Früch
ten erweitern. Ich 

neige dann regelmässig zur Übertrei
bung, vor allem bei den Salatportio
nen. Mein Liebster meint dazu nur: 
«Äs bitz weniger wär au guet, ich bi 
doch ka Chue.» Leer wird die Schüs
sel dann aber immer. Die Schweizer 
Lebensmittel sind für mich ein abso
lutes Muss, denn erstens bin ich  
ein Verfechter der saisonalen Küche, 
und zweitens will ich mich und 
meine  Familie gesund ernähren. Dass 
gesunde Ernährung die Grundvoraus
setzung für körperliches und seeli
sches Wohlbefinden ist und unsere 
Leistungsfähigkeit steigert, ist leider 
vielen nicht mehr bewusst. Von allen 
Alltagsbeschäftigungen hat das Essen  
vor allem in der hiesigen Wohlstands
gesellschaft einen ziemlich niedrigen 
Stellenwert. Für Essen will man  
heute möglichst wenig Zeit und Geld 
aufbringen. Man ist sich zwar be
wusst, dass der Körper mehrmals 
 täglich  Futter braucht und dieses 
 gesund sein sollte, aber das war’s 
dann auch schon. Ich wage zu be
haupten, dass die Konsumenten von 
Fertigsalat und Lasagne im Plastik
becher, Ein geklemmten mit saftigen 
Salatblättern und dickflüssiger Sauce 
oder  Smoothies, ebenfalls in Plastik, 
nicht darüber nachdenken, woher die 
Zutaten kommen, geschweige denn 
wissen, wie viel Verdickungsmittel, 
modifizierte Stärke, Glutamat, Säure
regulatoren, Aromen usw. sie in sich 
hineinstopfen. Man wundere sich 
dann nicht über Unverträglichkeiten, 
Intoleranzen, Übergewicht, Lebens
mittelallergien und unzählige «Luft
stösse», die der oberen und der unte
ren Körperöffnung entfliehen. Kürzlich 
war ich ein paar Tage im Allgäu und 
stellte fest, dass die Wertschätzung der 
regionalen Lebensmittel enorm gross 
und  Kochen und Essen ein bayrisches 
 Kulturgut ist. Ob im einfachen Gast
haus oder im Sternehotel, das Regio
nale hat  Vorrang und wird angeprie
sen. Mit Bauer Ludwig habe ich über 
die Landwirtschaft hüben und drüben 
philosophiert. Er meinte, «die Preise 
soan zwoar zum Toal am Oarsch» bei 
ihnen, aber so Ökofuzzis, die von der 
Landwirtschaft Bauernhofromantik 
des Freilichtmuseums per Initiativen 
forderten, hätten bei ihnen kein Brot. 
Nach dem herrlich ehrlichen Gespräch 
mit Ludwig ist mir eine Idee gekom
men, wie man den Initianten der «Was
serInitiative» und der kommenden 
«PestizidInitiative» zu ihrem geforder
ten besseren Leben verhelfen könnte. 
Vor zwei Jahren hat das BLW Visio 
nen der Schweizer Landwirtschaft in 
25 Jahren skizziert, und da war unter 
anderem die Rede vom «Rüeblianbau» 
auf dem Mars. Da die Forderungen der 
Initianten wirklich nicht von dieser 
Welt sind, ab auf den Mars. Alles klar?

DAS SCHWARZE BRETT

n Theater & Genuss, Lindenhof, 
Osterfingen 
Am Fr., 1. Juni 2018, gastiert 
das Hoftheater auf dem Weingut 
Lindenhof in Osterfingen  
mit «Oh Alpenglühn!»,  
einer musikalischen Komödie.  
Ab 18 Uhr Nachtessen: Fr. 25.–, 
Spielbeginn 20 Uhr. Eintritt: Erw. 

Fr. 32.–, Jugendl. 10–18 Jahre  
Fr. 15.–, Kinder unter 10 Jahren Fr. 
10.–. Res. auf www.hof-theater.ch 
oder Tel. 052 681 21 25.  
Ein Besuch würde uns freuen!

n Flurbegehung GVS 
Fr., 1. Juni 2018, Stetten, auf dem 
Betrieb von Thomas Brunner. 

Programm: 8.30–9 Uhr Begrüs-
sung. 9–12 Uhr Postenrundgang 
(Untersaaten, Zuckerrüben,  
Mais, Infos vom LW-Amt etc.).  
12–13.15 Uhr Verpflegung  
vor Ort. 13.15–15.30 Uhr 
Maschinendemo (Hacken, 
Striegeln, Spritzentechnik).  
Wir freuen uns auf viele Besucher.

n Grosses 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. 

n Arenenberger Tag 
BBZ Arenenberg, 
So., 3. Juni 2018, 10–17 Uhr. 
Attr. Progr. www.arenenberg.ch

n Ackerbautreff Brunnegg, 
Kreuzlingen 
Fr., 8. Juni 2018, 10–17 Uhr. 
www.arenenberg.ch

An der diesjährigen Generalversamm-
lung der Genussregion Wilchingen, 
Osterfingen, Trasadingen stand vor 
 allem ein Mann im Mittelpunkt: der 
scheidende Vereinspräsident Vino 
Stoll. Für seinen langjährigen, inten-
siven Einsatz wurde er umfassend ge-
würdigt. Einstimmig zum Nachfolger 
gewählt wurde Fritz Vögele, ebenfalls 
aus Osterfingen. Beide sind langjäh-
rige Weggefährten in der regionalen 
Tourismusentwicklung.

VON SANNA BÜHRER WINIGER

Schaffhauser Bauer: Vino Stoll, an 
der Generalversammlung vom 16. Mai 
2018 in der Bergtrotte Osterfingen wur
den Sie auf eine so wertschätzende Art 
geehrt, die zeigte, dass mit Ihnen ein 
wichtiger Mann Abschied nahm. Sie 
wurden unter anderem zum Ehren
mitglied gewählt, was im Vorfeld noch 
eine Statutenänderung nötig gemacht 
hatte. Wo liegen die Ursprünge Ihres 
Einsatzes für die regionale Tourismus
förderung?
Vino Stoll, Winzer, ehemaliger Prä-
sident Genussregion Wilchingen, Os-
terfingen, Trasadingen: Die eigentli-
chen Wurzeln der Genussregion lie-
gen in der Weinbranche. Man suchte 
Wege, um mehr Flaschenwein in der 
Region zu verkaufen und damit mehr 
Wertschöpfung zu generieren. Ich war 
2007 mit verschiedenen Vertretern 
der Branche an einer Weinmesse in 
Deutschland. Dort wurden Fördergel-
der für regionale Projekte vorgestellt. 
Mit uns unterwegs war auch Wende-
lin Hinder, Mitarbeiter des Landwirt-
schaftsamts Schaffhausen sowie dama-
liger Präsident von Wilchingen Oster-
fingen Tourismus (WOT). Er wusste, 
dass es über das Bundesamt für Land-
wirtschaft (BLW) neuerdings auch in 
der Schweiz Gelder für Projekte zur 
regionalen Entwicklung gab. Wende-
lin war dann die treibende Kraft bei 
der Aufgleisung des Projekts zur Ent-
wicklung der Region Wilchingen, Os-
terfingen, Trasadingen, kurz Prewo, 
das später in den Verein Genussregion 
Wilchingen, Osterfingen, Trasadingen 
(Genussregion) mündete. Er hat uns 
Interessierten die richtigen «Flöhe ins 
Ohr gesetzt». Hilfreich war auch der 
Schaffhauser Gusti Munz, der etwa zu 
dieser Zeit ein Mandat im BLW über-
nahm und uns gut beraten konnte. 
Um Bundes- und verlinkt damit auch 
Kantonsgelder beantragen zu können, 
mussten wir Businesspläne und Ideen 
einreichen. Dabei wurden wir von ei-
nem Coach unterstützt. Die Mittel für 
diesen haben wir buchstäblich zusam-
mengebettelt. Wendelin und ich ko-
ordinierten das, organisierten Work-
shops und manche Ideenschmiede. 
Wir suchten weitere Leute, die mitma-
chen wollten. Der Bund forderte einen 
Aufhänger bei der regionalen Entwick-
lung – das war für uns von Anfang an 
die Bergtrotte Osterfingen, die damals 
noch der Rebbaugenossenschaft Os-
terfingen gehörte. Sie wurde bereits für 
Anlässe genutzt, doch es bestand Sa-
nierungsbedarf. Das alles war für uns 
Neuland. Wir mussten erst abklären, 
ob ein solches Projekt überhaupt funk-

tionieren könnte, und dann die invol-
vierten Leute davon überzeugen.

Welches war Ihre Hauptaufgabe bei 
der Aufgleisung des Prewo?
Vino Stoll: Ich setzte mich dafür ein, 
Menschen ins Boot zu holen, die 
Leute zu motivieren, gemeinsam auf 
ein Ziel zuzusteuern und daran zu 
glauben, dass wir zusammen vieles 
schaffen könnten. Und wir haben auch 
viel geschafft. Doch es war ein arbeits-
reicher Weg. Wir hatten manches 
Brainstorming darüber, wer wir waren 
und wie wir von aussen wahrgenom-
men werden wollten. Daran haben wir 
intensiv gearbeitet. Slogans entstan-
den, und Leitsätze wurden aufgestellt. 
Dann suchten wir Angebote, mit 
denen wir Gäste für unsere Region 
würden begeistern können. Daraus 
gingen zum Beispiel die Landfrauen-
Apérogruppe und die Wöschwiiber-
Führungen hervor. Andere Attraktio-
nen bestanden bereits und stiessen zu 
uns, Kutschenfahrten etwa oder die 
erlebbaren Weinkeller sowie Agrotou-
rismus-Angebote. Nach einer gewissen 
Zeit wurde WOT ins Prewo integriert, 
um Doppelspurigkeiten zu vermeiden. 
Daraus wiederum entstand später die 
Genussregion. Trasadingen war in 
letzter Minute noch zum Projekt dazu-
gestossen. Inzwischen läuft das Prewo 
aus. Dessen letzte Projekte müssen bis 
Mitte Jahr abgeschlossen sein. Dann 
ist der Verein finanziell auf sich allein 
gestellt.

Fritz Vögele – wie sind Sie zur Genuss
region gestossen?
Fritz Vögele, neuer Präsident Ge-
nussregion Wilchingen, Osterfingen, 
Trasadingen: Ich war zunächst Kas-
sier der Rebbaugenossenschaft Oster-
fingen, als Vino Präsident war. Wir 
beide hatten dadurch bereits mit tou-

ristischen Anlässen in der Bergtrotte 
zu tun. Später war ich als Wilchinger 
Gemeinderat für das Kulturwesen und 
damit den Tourismus verantwortlich. 
Ich hatte als Gemeindevertreter im 
WOT-Vorstand Einsitz. Damit kehrte 
ich wieder in die regionale Touris-
musentwicklung zurück. Mittlerweile 
bin ich auch Vorstandsmitglied des 
Regionalen Naturparks Schaffhausen. 
Dieser ist ebenfalls ein wichtiger Part-
ner der Genussregion.

Vino Stoll – Ihre persönlichen Höhe
punkte als Präsident?
Vino Stoll: Ein ganz grosser Höhe-
punkt war sicher die Sanierung der 
Bergtrotte. Aber sehr gefreut hat mich 
auch jedes andere Projekt, das zum 
Abschluss kam und damit das Puzzle 
aus einzelnen Angeboten vergrösserte. 

Grossartig war auch immer die Zu-
sammenarbeit im Team. Ich hätte die 
Aufgaben, die sich mir stellten, niemals 
allein bewältigen können. Und ich er-
lebte vor allem in den verschiedenen 
Vorstandsvariationen und Kommissi-
onen, was man gemeinsam bewegen 
kann und wie man zusammen Höhen 
und Tiefen am besten «überlebt». Da-
für bin ich sehr dankbar.

Viele Leute, oft auch Konkurrenten, 
arbeiten in der Genussregion zusam
men. Wie erlebten Sie dies?
Vino Stoll: Es gab und gibt verschie-
dene Meinungen und Interessen. Das 
bringt manchmal eine starke Dyna-
mik mit sich. Es brauchte all die Jahre 
viel Aufklärungsarbeit. Dabei erlebte 
ich emotionale Situationen und harte 
Diskussionen. Wenn der Ton emoti-
onal wurde, tat das manchmal weh. 
Aber ich sah, dass der Einsatz für un-
sere Dörfer etwas brachte. Die regio-
nale Entwicklung war eine Herzens-
angelegenheit für mich. Ich hatte kei-

nen materiellen Nutzen davon; ich 
wollte in dem Team mitarbeiten, das 
sich für die Region einsetzt, etwas auf 
die Beine stellen, das die Gegend auch 
für unsere kommenden Generationen 
lebenswert macht.

Was wünschen Sie der Genussregion 
für die Zukunft?
Vino Stoll: Unsere Region ist reich-
haltig und eben lebenswert. Ich wün-
sche dem Verein, dass er sich weiterhin 
dafür einsetzen kann und die Genuss-
region ein gemeinschaftliches Werk 
bleibt. Durch Zusammenarbeit wer-
den alle stärker. Wir haben eine Rie-
senchance, in unserer wunderbaren 
Landschaft mit dem vielseitigen Ange-
bot auf die feine, persönliche Art Gäste 
zu betreuen zu können.

Der Verein hat viel erreicht. Fritz Vö
gele, kann sich die Genussregion auf 
ihren Erfolgen ausruhen?
Fritz Vögele: Nein, die Entwicklung 
wird weitergehen. Wir werden zwar 
manche Tätigkeiten herunterfahren 
können, weil das Prewo ausläuft und 
damit wegfällt. Aber bereits haben wir 
ein Controlling-Verfahren aufgebaut, 
um dem Bund Rechenschaft über die 
investierten Gelder abzulegen. Dazu 
sind wir für die nächsten 20 Jahre 
verpflichtet. Alle Leistungsträger müs-
sen jährlich ihre Zahlen offenlegen, 
und wir führen Interviews zum Ge-
schäftsverlauf mit ihnen durch. Diese 
Unterlagen gehen nach Bern. Zudem 
gibt es Leistungsvereinbarungen mit 
den Gemeinden, die eingehalten wer-
den müssen. Beim Controlling geht es 
aber nicht nur darum, Verpflichtun-
gen nachzukommen. Wir wollen auch 
frühzeitig erfassen, wenn es bei einem 
Leistungsträger nicht gut läuft, damit 
wir rechtzeitig helfen können.

Was ist nach Ablauf des Prewo an 
Entwicklung noch möglich?
Fritz Vögele: Ein wichtiger Grundge-
danke des Prewo war, in der Region 
Arbeitsplätze zu generieren und den 
Absatz eigener Produkte zu forcieren. 
Beides funktioniert bereits, und das 
werden wir auch ohne Bundesgelder 
weiter vorantreiben. Wir werden beste-
hende Möglichkeiten ausbauen. Wie es 
Beat Hedinger von Schaffhauserland 
Tourismus zudem an der GV angespro-
chen hat, werden die Genussregion so-
wie die Tourismusorganisationen von 
Neunkirch, Hallau und Schleitheim 
künftig enger zusammenarbeiten.

Mit welchen weiteren Zielen starten 
Sie als Präsident?
Fritz Vögele: Mir ist wichtig, die Zu-
sammenarbeit auf ein Niveau zu brin-
gen, auf dem sich die einzelnen Ak-
teure noch stärker von sich aus ein-
bringen. Und ich möchte die jüngere 
Generation ermutigen, in der Genuss-
region aktiver zu sein, vermehrt am 
gleichen Strick zu ziehen. Das gilt 
auch für das Präsidialamt. Ich bin  
für eine Amtsperiode von vier Jahren  
gewählt worden. Dann wäre es wün-
schenswert, dass ein Jüngerer überneh-
men würde. Auch dies ist eine Heraus-
forderung der kommenden Zeit.

«Wir haben eine Riesenchance»

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

Nomen est omen: Vino Stoll erhielt von den Winzern der Genussregion zum 
 Abschied je einen feinen Tropfen (Vino Stoll, Lisa Landert, Geschäftsführerin).
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Vom Grundschüler bis zur Senior
bäuerin – auf dem Betrieb von Chöbi 
Brütsch hat am 12. Mai die ganze 
Sippe mitgeholfen. Die Ölmühle auf 
dem Schaffhauser Griesbach öffnete 
einen Tag lang bei voller Produktion 
die Türen fürs Publikum. Dort werden 
seit letztem Jahr Kürbiskerne zu Öl 
oder Snacks verarbeitet. 

Wissen wollten die Gäste vieles: Wa-
rum werden die Kürbiskerne vor dem 
Schroten geröstet? Woher kommen 
sie überhaupt? Und was wird mit dem 
Rest der Maische, dem diskusförmi-
gen Presskuchen, gemacht, wenn das 
Öl aus der Masse gepresst worden ist? 
«Letzteres war die Frage des Tages. Je-
der, mit dem ich ins Gespräch kam, 
wollte wissen, wie wir die Pressku-
chen verwerten würden», schmunzelt 
Jungbauer Rafael Brütsch, der mit sei-
nen Eltern Chöbi und Lydia den Gries-
bachhof und damit auch die Ölmühle 
bewirtschaftet. «Das hat mich etwas 
überrascht. Für uns als Produzenten 
stehen die Kerne und das Öl im Mit-
telpunkt. Der Presskuchen ist ein Rest-
produkt. Aber natürlich werfen wir 
dieses nicht einfach weg.»

So erfuhren die Neugierigen am 
Tag der offenen Ölmühle, dass die 
noch nährstoffreichen, aber steinhar-
ten «Frisbees» in der Regel gemah-
len und an das Vieh verfüttert werden 
– doch auf dem Griesbach nicht nur. 
Brütschs, die auf Nachhaltigkeit set-
zen, suchen neue Wege, das Mehl ein-
zusetzen, etwa zum Backen oder im 
Müesli. «Es enthält viel Protein, ist  

gewissermassen eine natürliche Sport-
lernahrung», erklärt Rafael Brütsch. 
«Proteinsnacks haben einen ähnlichen 
Gehalt wie unser Presskuchenmehl.»

Ein Festtag für alle Sinne

Das aromatisch duftende Öl wurde 
gleich einem edeln Tropfen zur De-
gustation gereicht. Wie Kürbiskerne 
sonst noch schmecken, demonstrierte 
die Schwägerin des jungen Land-
wirts in der Festwirtschaft. Rahel 
Brütsch-Brügel hatte die Speisekarte 
vom Salat bis zum Dessert ganz in Be-
zug auf Kürbiskerne und Kürbiskernöl 
durchkomponiert.

Wer sich zur passenden Zeit etwa 
für eine Kürbiswurst oder ein Vanille-
eis mit Kürbiskernkrokant im Festzelt 

niederliess, kam zudem in den Genuss 
von Dieter-Wiesmann-Songs, vorge-
tragen von Rahel Brütschs Schwester 
Anna Brügel. Die Sängerin mit klassi-
scher Ausbildung zeigte all jenen, die 
nur die Kindersongs des Neuhauser 
Barden kennen, dass er manche seiner 
Lieder durchaus auch für die Grossen 
getextet hatte. So war die Stimmung 
lauschig, die Atmosphäre entspannt.

Entsprechend zufrieden hätten sich 
die Gäste geäussert, berichtet Rafael 
Brütsch und meint: «Das bestärkt uns 
in unserer Arbeit. Wir haben in den 
Bau der Ölmühle viel Geld investiert, 
ohne die Sicherheit, dass sie florie-
ren würde. Nun sehen wir, dass unsere 
Mühle und die Produkte ankommen. 
Das gute Echo freut uns sehr.» sbw

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

Sängerin Anna Brügel unterhielt stimmungsvoll mit Wiesmann-Liedern.

TAG DER OFFENEN ÖLMÜHLE

Ah, das wird also aus dem Rest gemacht!

An der Kantonsschule Schaffhausen 
standen Anfang Mai zwei Tage lang 
«Natur und Wissenschaft zum An
fassen» im Mittelpunkt. An der breit 
angelegten Veranstaltung war Land
energie Schaffhausen mit einer Mini
biogasanlage vertreten. Vereinspräsi
dent Hansueli Graf erinnert sich gern 
an den gelungenen Auftritt.

Schaffhauser Bauer: Mit der Biogas
anlage an die Kanti: Hansueli Graf, 
hat sich das gelohnt?

Hansueli Graf, Prä
sident Landener
gie Schaffhausen: 
Für uns war der An-
lass eine sehr gute 
PR-Plattform, um zu 
zeigen, was wir in 
der Landwirtschaft 

bezüglich erneuerbarer Energie ma-
chen. Wir erreichten damit ein ganz 
gemischtes Publikum: Schulklassen, 
Lehrpersonen, Eltern und ihre Kinder.

Wie wurde die Anlage in die Veranstal
tung eingebunden?
Wir waren auf dem Pausenplatz und 
hatten neben der Biogasanlage auch 
Infowände aufgestellt. Zudem grillten 
wir mit dem erzeugten Biogas Würst-
chen. Das hat gerade die Kinder und 
Jugendlichen sehr begeistert: zu sehen, 

wie aus einem Abfallstoff Energie wird, 
die man gleich brauchen kann.

Wir hatten Müllereiabfälle, Mist 
und Rasenschnitt vor Ort, um zu de-
monstrieren, wie die Grundmasse aus-
sieht, die man in den Fermenter gibt. 
Das war sehr wichtig, um zu zeigen, 
dass es sich wirklich um Abfallstoffe 
handelt.

Für die Besucher war das ein ech-
tes Aha-Erlebnis, denn im Ausland 
wird oft Mais vergärt. 

Was wollten die Kinder und Jugend
lichen wissen, was die Erwachsenen?
Die Schüler fanden es spannend zu se-
hen, wie die Anlage praktisch funkti-
oniert. Sie konnten etwa in der Gülle 
rühren und eben Würstchen degus-
tieren. Die Erwachsenen interessier-
ten sich für die technischen Prozesse 
im Detail. Die Leute waren offen und 
neugierig auf Technik. Wir konnten ih-
nen die Zusammenhänge in aller Ruhe 
erklären – ein ideales Publikum. sbw

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

Klein, aber oho: Die Minibiogasanlage funktioniert wie eine grosse. Konstruiert 
hat dieses Unikat der Thaynger Biogaspionier Hanspeter Neukomm (vorn M.).

BIOGAS

Vom Rasenschnitt zur Grillwurst

ANZEIGE

LANDFRAUEN-KÜCHE

Erdbeeren, Rhabarber und Co.
Saisonale Produkte werden reif ge
erntet und haben keine langen Trans
portwege hinter sich. Saisonal einzu
kaufen, ist immer von Vorteil. Jetzt im 
Mai haben viele Gemüse und Früchte 
Hochsaison, wir können aus dem  
Vollen schöpfen

Erdbeeren sind nicht 
nur kalorienarm, 
sondern stecken auch 
voller Vitamin C. Es 
gibt unzählige Mög-
lichkeiten, frische 
Erdbeeren zu genies-
sen: Ob im Erdbeer-

kuchen, als Konfitüre oder Erdbeer-
likör, Erdbeereis oder Erdbeerquark – 
die Vielfalt ist unendlich. Auch das 
Radieschen hat ab Mai Saison. Die 
leicht scharfen, rötlich-runden Knollen 
sind gut für Salate geeignet, können 
aber auch einfach so im Ganzen als 
Snack verzehrt werden. Für das 
scharfe Aroma des Radieschens ist üb-
rigens das darin enthaltene Senföl ver-
antwortlich. Um das Gemüse mehrere 
Tage lang frisch zu halten, empfiehlt es 
sich, die Radieschen in ein wenig Was-
ser zu legen oder in ein feuchtes Tuch 
einzuschlagen. Das Grün an der Knolle 
sollte vorher jedoch entfernt werden.

ErdbeerRhabarberCrumble

Für 6 Stück. Zutaten: 50 g Marzi-
pan-Rohmasse,½ Vanilleschote, 175 g 
Mehl, 125 g Rohzucker, 30 g grobe Ha-
fer- oder Dinkelflocken, Salz, 125 g 
weiche Butter in Flöckchen, 150 g 
Rhabarber, 400 g Erdbeeren (wer es 
nicht so süss mag, macht bei den 
Früchten halb-halb), Puderzucker zum 
Bestäuben, 6 Portionenauflaufförm-
chen oder weite Tassen. Zubereitung: 
Für die Streusel das Marzipan zerpflü-
cken. Vanilleschote der Länge nach 
aufschneiden und das Mark heraus-
schaben. Beides mit Mehl, 100 g Zu-
cker, Haferflocken und einer grossen 
Prise Salz in einer Schüssel vermen-
gen. Weiche Butter dazugeben und die 
Masse mit den Fingern zu Streuseln 
zerreiben. Kalt stellen. Den Backofen 
auf 200 Grad (Umluft 180 Grad) vor-
heizen. Formen gründlich ausbuttern. 
Rhabarber putzen, evtl. schälen und in 
ca. 1 cm grosse Stückchen schneiden. 
Erdbeeren putzen und je nach Grösse 
halbieren oder vierteln. Rhabarber und 
Erdbeeren in einer Schüssel mit dem 
übrigen Zucker vermischen und in die 

Formen füllen. Mit den Streuseln be-
decken. Im Ofen auf mittlerer Schiene 
ca. 25 Minuten backen, bis die Streu-
sel goldbraun und knusprig sind. 
 Crumbles mit Puderzucker bestäubt 
servieren. Schmeckt warm und kalt. 
Dazu passt Schlagrahm.

Rhabarbergugelhopf

Zutaten: 500 g Rhabarber, 200 g 
Butter, 50 g Rohzucker, 150 g Zucker, 
5 Eier, 350 g Mehl, 1 P. Backpulver, 
1  Pr. Salz, 75 ml Milch, etwas Zitro-
nenschale. Zubereitung: Rhabarber 
waschen, putzen (nicht abziehen) und 
in etwa 2 cm lange Stücke schneiden. 
Gugelhupfform sehr gut einfetten und 
bemehlen. Backofen bei Umluft etwa 
auf 160 Grad vorheizen, Butter in 
einer Rührschüssel mit dem Mixer ge-
schmeidig rühren. Nach und nach Zu-
cker, Zitronenschale und Salz unter 
Rühren hinzufügen, bis eine gebun-
dene Masse entsteht. Jedes Ei etwa 
½  Min. auf höchster Stufe unterrüh-
ren. Mehl mit Backpulver mischen und 
kurz auf mittlerer Stufe unterrühren. 
Rhabarber unterrühren und den Teig 
in einer Form glatt streichen. Form auf 
den Rost in den Backofen schieben. 
Backzeit: 60 Min. Kuchen 10 Min. in 
der Form stehen lassen, auf einen Ku-
chenrost stürzen und erkalten lassen. 

SpargelRadiesliSalat mit Rührei

Für 2 Personen. Zutaten: 1 TL 
Salz, 1 Prise Zucker, 2 Zitronenschei-
ben, 1 EL Butter, 500 g grüne oder 
weisse Spargeln, gerüstet, 4 Radies-
chen, gerüstet, in Scheiben geschnit-
ten. Sauce: 1–2 EL Zitronensaft, 2–3 
EL Rapsöl, Salz, Pfeffer aus der Mühle, 
1 EL fein geschnittener Schnittlauch. 
Rührei: 4 Eier, 2 EL Milch oder Rahm, 
¼ TL Salz, Pfeffer aus der Mühle, Brat-
butter oder Bratcreme. Zubereitung 
Spargeln: 2–3 Liter Wasser aufkochen. 
Salz, Zucker, Zitronenscheiben und 
Butter beifügen. Spargeln knapp weich 
kochen (grüne 10–15 Minuten, weisse 
15–20 Minuten). Zubereitung Sauce: 
Alle Zutaten verrühren. Rührei: Alle 
Zutaten bis und mit Pfeffer verrühren. 
Eimasse in der Bratbutter zu Rührei 
backen. Spargeln herausheben, gut ab-
tropfen lassen, auf Teller verteilen. Mit 
Radieschen bestreuen, Sauce darüber-
träufeln. Rührei darüber verteilen, so-
fort lauwarm servieren. Dazu passen 
Toasts oder gebratene Kartoffeln. En 
Guete! Claudia Gysel

AUSGEHTIPP

Alpenglühen heizt Lachmuskeln ein
Seit 2005 tourt hoftheater.ch mit 
professionellen Theaterproduktionen 
von Bauernhof zu Bauernhof, so auch 
zum Lindenhof Osterfingen. Dieses 
Jahr geht es musikalisch und humor
voll zu und her.

«Oh Alpenglühn!» gastiert am Freitag, 
1. Juni 2018, in Osterfingen und bringt 
viel Spass: Wenn die erfolgreiche Mu-
sicaldarstellerin Carolin die Nase voll 

hat und in der vermeintlich heilen 
Bergwelt bei einem jungen Bauern Zu-
flucht sucht, darf Liebe erwartet wer-
den. Diese stellt sich auch ein – doch 
dann rückt die Mutter des Bauern an, 
die dem Turteln der beiden ein Ende 
bereiten will.

Schmaus für Seele und Bauch

Ein musikalischer Schmaus für die 
Lachmuskeln erwartet die Gäste, wenn 

die zwei Darsteller «auf die Alp zie-
hen» und ihr Gesang durch die Berge 
hallt. Mit Popsongs, Arien und Hei-
matliedern werden sie ein lang anhal-
tendes Echo hinterlassen. Vor dem 
Theaterstück gibt’s in der Bauern küche 
zudem einen kulinarischen Schmaus.

Infos: S. Schwarzes Brett, Seite 1, 
www.hof-theater.ch, www.weingut-lin-
denhof.ch. Res.: www.hof-theater.ch, 
Tel. 052 681 21 25. mtg./sbw
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Jetzt im Newsletter
(und auf www.schaffhauserbauer.ch)

Fachstelle Pflanzenbau:
E Pflanzenbau aktuell: Endspurt 
im Weizen, erste Krautfäulebefälle 
(Rheintal) – Befall bitte melden, Ge-
treidehähnchen und Fusarien im Win-
terweizen. sbw

Einladung zur  
CONVISO SMART  
Feldpräsentation 
Die neue innovative Unkrautkontrolle im Zuckerrübenbau

Die KWS hat zusammen mit Bayer Crop Science ein inno-
vatives System zur Unkrautkontrolle in den Zuckerrüben ent-
wickelt. Das System basiert auf einem hochwirksamen Herbizid 
und neu gezüchteten herbizidtoleranten Zuckerrübensorten. 

An einer Feldpräsentation wird dieses neue System vorgestellt: 

Wann: 29. Mai 2018

Zeit: 19.00 Uhr

Wo:  Betrieb von Silvan Ziegler, Thurrain 1, 
1965 Rothenhausen

Im Anschluss an die Veranstaltung wird ein Imbiss offeriert.

Wir freuen uns auf Sie! A1460801
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