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«MIINI MEINIG»

Ungeschminkt
VON VIRGINIA STOLL

Männer haben’s gut, 
sie sind von Natur 
aus ungeschminkte 
Schönheiten, bezie
hungsweise sie sind 
mit dem, was ihnen 
die Natur geschenkt 
hat, zufrieden (meis

tens). Sie blockieren das Badezimmer 
und vor allem den Spiegel für ihre 
Körperpflege relativ kurze Zeit (meis
tens) und leben ganz ungeniert mit 
Bierbauch, Glatze und Doppelkinn. 
Das weibliche Geschlecht hat es da 
schon schwerer (meistens). Da wird 
gezupft, gerupft, massiert, rasiert und 
mit Farbe kaschiert (meistens). Aus
nahmen gibt’s natürlich bei beiden 
Geschlechtern. Mir persönlich ist das 
Natürliche und Ungeschminkte sym
pathischer, und zwar in allen Belan
gen. Ungeschminkt über etwas reden, 
heisst die Wahrheit zu sagen. Zwar 
kommt das nicht immer gut an, und 
man wird als stur und undiploma
tisch abgekanzelt.

So ist es unserem Bauernpräsi
denten Markus Ritter in den letzten 
 Monaten ergangen. Ausschlaggebend 
dafür war seine letzten November ge
machte Aussage, dass die vom Bun
desrat vorgelegte Gesamtschau zur 
Weiterentwicklung der Agrarpolitik 
 geschreddert werden könne. Damit hat 
er ungeschminkt die Wahrheit gesagt 
und erst noch daran festgehalten. 
Schönreden hätte wirklich nichts 
 gebracht. Nur so hat letztlich in allen 
Räten eine intensive Diskussion statt
gefunden, und die grosse Kammer  
hat das Papier am Montag deutlich 
zurück an den Absender geschickt.

Da hat auch das wohl gut geplante 
(vor der Beratung im Nationalrat) 
Südamerikareisli nichts mehr genützt. 
Zwar berichtete Bundesrat Johann 
SchneiderAmmann nach der Rück
kehr öffentlichkeitswirksam von dem 
hohen Niveau der MercosourStaaten, 
aber nur wenige Tage danach erfuhr 
man ganz kleinlaut vom Bund, dass 
per dringlichen Beschluss mehrere 
Schlacht bzw. Fleischverarbeitungs
betriebe aus Brasilien von der Liefe
rung von Ware in die Schweiz wegen 
illegalen Verhaltens gesperrt wurden.

Ja, der geschminkte Reisebericht 
entpuppte sich ungeschminkt als 
hässliches Entlein.

Gut, gibt’s die 
Schaffhauser Bauern 

und Bäuerinnen!
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Hofübergabe, Generationenwechsel: 
ein grosser Moment im Leben einer 
Bauernfamilie. Esther und Hansueli 
Scheck haben ihren Betrieb an die 
«Jungen» abgetreten. Ihre Tochter 
Barbara Hermann-Scheck und deren 
Ehemann Marco Hermann führen 
nun den Hof «Dreieichen» ob der 
Schaffhauser Breite. Gefeiert haben 
sie das mit einem grossen Fest für  
die Bevölkerung.

VON SANNA BÜHRER WINIGER

Ein Tag und ein Bauernhof wie aus 
dem Bilderbuch: Das Hoffest auf dem 
Betrieb «Dreieichen» bot am letzten 
Sonntag eine unterhaltsame und infor-
mative Begegnung mit der Landwirt-
schaft. Flanieren, Grilladen schnabu-
lieren, von der Strohburg hüpfen oder 
eintägige Zicklein bestaunen: Grosse 
wie kleine Gäste konnten beim Aus-
flug auf den Bauernhof ob der Breite 
durchatmen und die Landwirtschaft 
gemächlich erkunden.

Die Felder auf den Hof geholt

Dass das Bauern selbst aber keine 
gemächliche Sache ist, sondern viel 
Arbeit und Know-how bedeutet, das 
zeigten Schecks und Hermanns mit 
verschiedenen illustrativen Posten auf. 
Sie holten den Istzustand der Kulturen 
auf Feldern und Wiesen mit ausgesto-
chenen «Blätzen» frisch auf den Hof, 
stellten verschiedene Traktoren und 
Landmaschinen vor, klärten mit Fotos 
und kurzen Texten über die landwirt-
schaftlichen Arbeiten auf.

Weisser «Gurt» als Markenzeichen

Die Galloway-Kühe Nutella und 
Caledonia mit dem auffälligen weis sen 
«Gurt» als Zeichnung vertraten mit 
ihren Kälbern die Mutterkuhhaltung. 
Schaf Brille und Kollegin plus Lämmer 
standen für die Schafzucht ein. Die 
Haltung der Tiere mit ganzjährigem 
Freilauf wurde auf Begleittexten the-
matisiert. Thema waren zudem die 
Schlachtung in einem nahen Klein-
schlachtbetrieb und die Direktver-
marktung der Fleischprodukte im Hof-
laden.

All die Informationen warfen bei 
den Gästen auch Fragen auf, dies etwa 
beim Ausfüllen des Wettbewerbs. Stel-
len konnten sie diese der Bauernfami-
lie und anderen Fachpersonen gleich 
vor Ort.

Getreidehähnchen ist kein Geflügel

Beim Posten «Getreide» zum Bei-
spiel stutzte der eine oder andere Be-
sucher, weil Weizen mit und ohne 
Grannen zu sehen war. Früher hätte 
dieser doch keine Grannen gehabt, 
sei verschiedentlich eine Reaktion ge-

wesen, schildert Postenchef Hansueli 
Scheck gegenüber dem «Schaffhauser 
Bauer». «Ich konnte den Gästen dann 
erklären, dass eine Zucht mit Gran-
nen Sinn macht, weil begrannter Wei-
zen von den Wildschweinen weniger 
gern gefressen wird», so der frischge-
backene Seniorbauer. «Ich hatte auch 
die Möglichkeit, das Label ‹IP Suisse› 
vorzustellen, nach dessen Vorschriften 
wir bei den Ackerkulturen arbeiten. IP 
Suisse verlangt zum Beispiel reduzier-
ten Pflanzenschutz. Was das bei einem 
Schädlingsbefall bedeutet, konnte ich 
am Weizen aufzeigen, den ich auf dem 
Feld ausgestochen hatte. Dieser hat 
heuer unter dem Getreidehähnchen, 
einer Käferart, ziemlich gelitten. Das 
sah man ihm auch an.»

Ein grosses Highlight war das 
«Körnerrad», das neben den Körnern 
verschiedener Getreidearten auch 
Rapssamen und Mehle enthielt. Be-
sonders die Kinder erforschten den In-
halt am liebsten nicht nur mit den Au-
gen. Aber auch Erwachsene liessen die 
winzigen Samen des Rapses gerne mal 
über die Handfläche kullern.

Esther Scheck, die den Posten «Di-
rektvermarktung» betreute, gab eben-
falls manche Auskunft. Die Chance, 
Rind- und Lammfleisch ab Hof zu 
kaufen und mehr darüber zu erfah-

ren, nutzten die Gäste rege. Organi-
siert wurde der Tag von der «jungen 
Generation». Barbara und Marco Her-
mann-Scheck hatten bereits im letzten 
November mit Planen begonnen. Dass 
der Anlass mit rund 1000 verkauf-
ten Würsten und damit etwa 1500 ge-
schätzten Besuchern reibungslos über 
die Bühne ging, freut sie ganz be-
sonders. Der Apéro mit Verwandten, 
Freunden und Bekannten vorgängig 
zum Fest war zudem für sie ein berei-
chernder Einstieg in den Tag.

Die Stadtnähe bringt viele Kontakte

Die ganze Familie ist mit dem Fest-
tag sehr zufrieden. Menschen aus der 
näheren und weiteren Umgebung hat-
ten die Chance genutzt, etwas über die 
Landwirtschaft und den Familienbe-
trieb zu erfahren. Dieser ist 1989/90 
erbaut worden und sieht sich mit der 
Stadtnähe vor besondere Herausforde-
rungen gestellt. «Wir nehmen bei den 
Arbeiten Rücksicht auf unsere Nach-
barn», sagt Hansueli Scheck, «und wir 
sind auch gern bereit, Interessierten 
spontan Auskunft zu geben. Wir haben 
immer wieder Besucher im Stall. Doch 
mit dem Hoffest konnten wir breiter 
aufzeigen, was wir auf unserem Betrieb 
machen. Die Betriebsübergabe war ein 
guter Aufhänger dazu.»

Schritt in die Zukunft wird gefeiert

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

So klein sind Rapssamen. So sieht Weizen aus, und so fein ist das Mehl, das dar-
aus entsteht! Kinder erforschten das «Körnerrad» am liebsten mit den Händen.

NACHGEFRAGT

«Hofübergabe 
 bedeutet  für mich ...»
Die einen geben die Verantwor-
tung ab, die anderen übernehmen 
sie – eine grosse Änderung oder 
mehr Formalität?

Hansueli Scheck: 
Ich bin froh, dass 
ich die Verantwor-
tung abgeben und 
den Betrieb in 
jüngere Hände le-
gen kann. Al-
lerdings ist man 

nach der Betriebsübergabe schon 
«jemand anders»: Man besitzt kein 
Land mehr, keine Tiere. Aber das 
macht nichts, und ich freue mich, 
dass meine Tochter den Hof wei-
terführt.

Ich finde es nicht fair, bis zum 
Pensionsalter als Betriebsleiter zu 
arbeiten, obwohl die Jungen voller 
Elan bereit sind, den Hof zu über-
nehmen. Die Zukunft der Land-
wirtschaft ist ungewiss. Wir wissen 
nicht, was auf uns zukommt. Wenn 
ein Kind trotzdem weiter bauern 
will, dann sollte man ihm die Ver-
antwortung übergeben, damit es 
den Betrieb weiterentwickeln kann. 
Ich habe trotzdem ein volles Pen-
sum: Ich arbeite weiter auf dem 
Hof mit, habe eine auswärtige Teil-
zeitstelle und bin zudem in ver-
schiedenen Verbänden tätig. 

Esther Scheck: 
Ich war sehr er-
leichtert, als der 
Vertrag zur Be-
triebsübergabe un- 
terzeichnet war. 
Die Abwicklung 
der Formalitäten 

brauchte Zeit, und ich hoffte, dass 
nichts passieren würde, bevor die 
Hofübergabe geregelt war. Das Le-
ben wird für mich dadurch aber 
nicht anders: Ich helfe weiterhin 
auf dem Hof, arbeite zudem aus-
wärts, das bleibt sich gleich.

Barbara Herr-
mann-Scheck:
Bereits vorher 
konnte ich viel 
entscheiden, vor 
allem was die 
Tiere betraf. Im 
Alltag ändert sich 

nun nach der Übernahme nicht 
viel. Sie bedeutet mehr Verantwor-
tung – doch mein Mann und ich 
haben gar keine Zeit, darüber gross 
zu studieren. Es läuft so viel mit 
dem Betrieb und der Familie und 
unseren Stellen auswärts. Ich 
möchte, dass unsere Kinder stolz 
sein können, dass ihre Eltern bau-
ern – und dass vielleicht auch eines 
von ihnen einmal Freude haben 
wird, weiterzumachen.

Marco Hermann:
Es ist eine grosse 
Chance, dass mei- 
ne Frau und ich 
den Hof Drei-
eichen weiterfüh-
ren können. Ich 
bin in einem bäu-

erlichen Umfeld aufgewachsen, 
habe auf verschiedenen Betrieben 
gearbeitet. Ich wollte immer bau-
ern, das begeistert mich genauso 
wie meine Frau. Interview: sbw

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

Der Acker «kam auf den Hof». Verschiedene Kulturen konnten «live»  
in dem Zustand erlebt werden, wie sie aktuell auf den Feldern stehen.

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

Nach dem Fest gibt’s von der neuen 
Betriebsleiterin einen Leckerbissen.
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n 2. Islandpferde-Turnier 
Osterfingen 
auf dem Islandpferdehof 
Klettgaublick in Osterfingen vom 
8. bis 10. Juni 2018, Start mit den 
Disziplinen jeweils um 9 Uhr. 
Die temperamentvollen Pferde aus 
dem Norden in ihren verschiede-
nen Gangarten im Wettkampf.  
Mit Festwirtschaft.

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

n Strohballenarena «Heimische 
Zucker-Zukunft: bitter o. süss?» 
Fr., 8. Juni 2018, 19 Uhr. Betrieb 
Brunnegg, Kreuzlingen. 
www.strohballenarena.info 
Ab 17.30 Uhr: Freie Besichtigung 
der Posten A und B des Ackerbau-
treffs. Für Fragen dazu sind zwei 
Fachpersonen anwesend.

n Räbhüüsli- / Traubenblütenfest 
im Blauburgunderland 
am 16./17. Juni, ab 11 Uhr, z. B.: 
Räbhüüslifest Hallau: 
verschiedene Räbhüüsli mit feinen 
Spezialitä-ten. Viele weitere 
Attraktionen. 
Räbhüüsli «Chläggiblick», 
Gächlingen: Geniessen Sie bei 
Maja und Hanspeter Kramer  
(079 353 56 86) ein feines Glas 
Wein – zusammen mit einer 
kleinen kulinarischen Köstlichkeit 
(maja.kramer@hotmail.com). 
6 offene Räbhüüsli in Oster-
fingen mit Köstlichkeiten der 
Genussregion. 
Traubenblütenfest «Höhle 
Winterlislöchli», Wilchingen  
(zw. Wilchingen und Osterfingen) 
So., 17. Juni 2018: Kleine, aber 
feine Festwirtschaft im besonderen 
Ambiente der Nagelfluh-Höhle 
«Winterlislöchli». Ab 11 Uhr 
begrüssen wir Sie gerne. 

Programm fürs ganze 
Schaffhauser Blauburgunderland 
und Lagepläne der Räbhüüsli auf 
www.blauburgunderland.ch

n Vergleichsparzellenversuch 
Winterweizen 
Di.,19. Juni 2018, 19.30 Uhr, 
Do., 21. Juni 2018, 19.30 Uhr, 
jeweils bei Hans Schlatter, 
Schlatterhof, Dörflingen. 
Am Do. lädt die Voss Interessierte 
zum Anlass ein, mit gemütlichem 
Ausklang auf dem Betrieb. 
R.  Gaus. Lena Heinzer, Fachstelle 
Pflanzenbau, führt jeweils durch 
die Versuchsanlage und wird die 
Unterschiede der verschiedenen 
Winterweizensorten erklären.

n Infoveranstaltung Rehkitzrettung 
mit Drohnen 
Sa., 23. Juni 2018, 10–16 Uhr, 
Hinterhomburg (TG). 
Themen: u. a. Technik Drohnen /
Wärmebildkameras, Vorgehen, 
Hintergründe, rechtliche Aspekte, 
Erfahrungsberichte. 
Anmeldung und weitere 
Informationen: wsb.pvfkitz.ch
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LANDFRAUEN LEBEN

Wie schön, ich habe heute frei!
Heute war mein 
freier Tag. Nun ja, 
eigentlich war es 
mein arbeitsfreier 
Tag. Und wie das so 
ist mit arbeitsfreien 
Tagen, startete ich 
mit diesem unglaub

lich guten Gefühl: Du musst nicht 
um eine bestimmte Zeit am Arbeitsort 
sein. Es stört dich nicht, noch im 
 Pyjama zu stecken, wenn die Familie 
das Haus verlässt. Das ist dir völlig 
egal. Bevor du überhaupt etwas tust, 
gönnst du dir eine Tasse Kaffee und 
die Zeitung. Danach wirst du dir alle 
Zeit der Welt nehmen, um eine neue 
Kolumne für die Landfrauenseite zu 
schreiben. Zwei Themen schwirren  
dir schon seit längerer Zeit im Kopf 
herum. Du wirst die Gedanken dre
hen und wenden bis sie passen, du 
wirst die perfekten Worte  suchen, 
Sätze verwerfen und neue formulie
ren. Du wirst dich voll und ganz der 
Schreibarbeit widmen, denn du hast 
ja heute frei und nichts anderes zu 
tun, als zu schreiben und für deine 
Familie da zu sein.

Das glaubst du zumindest. Bis du 
dich daran erinnerst, dass heute Mon
tag ist und du den Abfallsack an die 
Strasse stellen musst. Und dass du 
keine Gebührenmarken mehr im Haus 
hast. Ach und ja, der Kühlschrank ist 
auch leer. Na, dann musst du eben 
noch schnell einkaufen gehen, bevor 
dein freier Tag wirklich anfängt. Aber 
danach wirst du dich konzentriert 
dem Schreiben widmen. Als du auf 
dem Heimweg wegen einer Baustelle 
umgeleitet wirst, ärgert dich das über
haupt nicht. Du hast schliesslich freie 
Zeit ohne Ende. Also, was soll’s?

Auf dem Weg durch den Garten 
fällt dir wieder auf, dass du ja noch 
das von Raupen befallene Weide
bäumchen schneiden wolltest. Das 

muss sein, weil die vorgängig ge
machte Internetrecherche unverzüg
liches Handeln empfohlen hat. Also 
hast du das auch noch schnell erle
digt. Nach getaner Arbeit muss du un
bedingt duschen, weil du das Gefühl 
hast, ebenfalls von diesen Viechern 
befallen zu sein. Während du in Ge
danken versunken die Dusche rei
nigst, gerätst du geradezu in Trance. In 
dieser euphorischen Stimmung bringst 
du gleich das ganze Badezimmer auf 
Vordermann. Wieder sind Minuten 
verstrichen, die Kolumne wartet …

Der Postbote klingelt an der Tür. 
Du realisierst, dass bald Zeit für das 
Mittagessen ist. Du hast ja den ganzen 
Nachmittag noch Zeit für deine Ko
lumne. Wunderbar! Der Text beginnt 
schon in deinem Kopf herumzuschwir
ren. Er kann es nämlich kaum erwar
ten, der Enge deiner Gehirnwindungen 
entfliehen zu können.

Küche ist aufgeräumt, der Kaffee 
dampft noch in der Tasse. Jetzt aber 
ans Werk! Während du endlich den 
Computer startest, hörst du im Radio, 
dass eine üble Gewitterfront im An
marsch ist. Regen, viel Regen! Ob du 
noch schnell den Rasen mähst? Ge
sagt, getan! Nachdem das Grün sich 
frisch geschnitten präsentiert, stellst 
du nun doch leicht beunruhigt fest, 
dass du immer noch nicht zum Schrei
ben gekommen bist.

Es wird dir klar, dass heute wohl 
nichts mehr wird mit «Gedanken dre
hen und wenden bis sie passen, per
fekte Worte suchen, Sätze verwerfen 
und neue formulieren». Du wirst ein
fach nur noch über das schreiben kön
nen, was dich zurzeit am allermeisten 
beschäftigt und umtreibt: die Tatsache 
nämlich, dass ein arbeitsfreier Tag 
noch längst kein freier Tag sein muss. 
Zumindest nicht dann, wenn du 
LandBerufsHausFamilienfrau bist! 
 Bettina Laich

DAS SCHWARZE BRETT

In der Nutztierhaltung gibt es welt-
weit grosse Unterschiede. Wo es 
 Kühen, Schweinen, Hühnern und Co. 
am besten geht, zeigt der Länder-
vergleich.

Wenn man versucht, die Standards der 
Tierschutzgesetzgebung verschiede-
ner Länder zu vergleichen, steht man 
vor einem nahezu unüberschaubaren 
Wirrwarr unterschiedlicher Vorschrif-
ten. Ein schematischer Vergleich über 
alle Länder und Regionen hinweg ist 
schwierig bis unmöglich.

Grundsätzlich kann man jedoch 
sagen, dass die Schweizer Tierschutz-
vorschriften in vielen Bereichen stren-
ger und detaillierter sind als zum Bei-
spiel die Mindeststandards in den EU-
Richtlinien. Die EU-Richtlinien sind 
wiederum strenger als Richtlinien in 
Südamerika oder Asien.

Strenge Regeln in der Schweiz

In der Schweiz werden deutlich 
mehr Bereiche geregelt als in vie-
len umliegenden Ländern. Das Spek-
trum reicht in der Schweiz von Aus-
bildungsanforderungen für Tierhalter 
über Anforderungen an die Tierunter-
kunft (Platzbedarf, Einstreu, Lärm, Be-
leuchtung), die Haltung und Fütterung 
bis zur Schmerzausschaltung bei zoo-
technischen Eingriffen, dem Zutritts-
recht für Vollzug und Kontrolle und 
den Abmessungen von Unterständen 
bei der dauernden Haltung im Freien.

In anderen Ländern werden teil-
weise nur die Tiertransporte geregelt – 
was in erster Linie historisch begrün-
det und seuchenpolitisch motiviert ist.

Beispiel EU: Geringere Anforderungen

In der EU gibt es zwar Mindestvor-
schriften, die für alle Mitgliedsländer 
gelten, doch deren Anforderungen 
sind gering. Bei den Tierschutzbestim-
mungen der einzelnen Länder be-

stehen grosse Unterschiede. Das EU-
Parlament hat im Jahr 2012 eine Zu-
sammenführung aller Vorschriften in 
einer einheitlichen EU-Tierschutz-Ge-
setzgebung gefordert, deren Einhal-
tung zudem streng überwacht werden 
sollte. Damit sollten gleiche Wettbe-
werbsbedingungen für alle Nutztier-
halter in der EU geschaffen werden. 
Ausserdem sollten die neuen Gesetze 
endlich auch Milchkühe, streunende 
Hunde, Katzen und Haustiere einbe-
ziehen. Diese Tierarten fallen nämlich 
bislang noch nicht unter die EU-Ge-
setzgebung. Doch dieser Vorstoss 
stiess auf grossen Widerstand, und 
zwar aus zwei Gründen: Erstens ist es 
bis heute noch nicht einmal gelungen, 
die bisherigen Vorschriften in allen 
Ländern durchzusetzen. Und zweitens 
ist die Mentalität in den EU-Staaten 
offenbar zu unterschiedlich, um sich 
auf einen gemeinsamen Nenner eini-
gen zu können.

Lange Transportzeiten im Ausland

In der Schweiz dürfen Tiere ma-
ximal 6 Stunden transportiert wer-
den. In der EU dürfen Schweine bis 
zu 24 Stunden am Stück transpor-
tiert werden, solange sie Zugang zu 
Trinkwasser haben. Lange Fahrten 
sind ungesund, sie schwächen das Im-
munsystem. Das kann laut Schwei-
zer Tierschutz (STS) dazu führen, dass 
sich bei Hühnern Salmonellen stärker 
ausbreiten. Während in der Schweizer 
Hühnerhaltung Salmonellen dank ei-
nes ausgeklügelten Systems und tier-
freundlicher Haltungsformen kaum 
vorkommen, werden in 20 bis 40 Pro-
zent der EU-Geflügelhaltungen Salmo-
nellen nachgewiesen.

Viele sterben in der EU unterwegs

Fachleute gehen laut STS davon 
aus, dass in der EU bis zu 2 Millio-
nen Schweine jährlich beim Trans-

port verenden; das sind fast so viele, 
wie in derselben Zeit in der Schweiz 
geschlachtet werden. Beim Geflügel 
wird geschätzt, dass gegen 10 Mio. 
Tiere in der EU jährlich dem Transport 
zum Opfer fallen. Das entspricht prak-
tisch dem ganzen Geflügelbestand der 
Schweiz.

Gegenüberstellung Schweiz/EU

Die vier wichtigsten Unterschiede 
zur Tierschutzgesetzgebung zur EU 
lassen sich wie folgt zusammenfassen:
E Während die Schweizer Tierschutz-
gesetzgebung zu allen Nutztieren detail-
lierte Vorschriften und Mindestmasse 
vorgibt, fehlen EU-Richtlinien unter an-
derem zur Haltung von Kühen, Mast-
vieh, Truten, Straussen und anderen 
Geflügelarten (ausser Hühnern), Scha-
fen, Ziegen und Pferden. Damit sind 
Millionen von Nutztieren in der EU 
ohne gesetzlichen Schutz.
E Die EU schreibt keinen TÜV für se-
rienmässig hergestellte und verkaufte 
Haltungssysteme und Stalleinrichtun-
gen vor. In der Schweiz müssen diese 
auf Tierschutzkonformität und Praxis-
tauglichkeit geprüft und bewilligt wer-
den, was den Tieren (aber auch den 
Tierhaltern) zugutekommt.
E In der Schweiz sind die allermeis-
ten schmerzhaften Eingriffe verboten, 
in der EU hingegen dürfen beispiels-
weise junge männliche Kälber, Zick-
lein, Ferkel etc. ohne Schmerzaus-
schaltung kastriert werden. Das in der 
Schweiz verbotene Schnabel- und 
Schwanz-Coupieren oder das Heraus-
brechen von Zähnen bei Ferkeln ist in 
der EU zulässig.
E Während in der EU Tiertransporte 
nicht beschränkt sind (40- bis 60-stün-
dige Fahrten sind keine Seltenheit), 
dürfen in der Schweiz Tiere maximal  
6 Stunden lang transportiert werden.
 Eveline Dudda,
 Landw. Informationsdienst, LID

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

Die Qualität der Tierhaltung ist ein wichtiges Argument für Schweizer Konsumenten, um Eier, Milch und Fleisch aus 
dem Inland zu kaufen. Denn die Schweizer Gesetze sind streng.

Unterschiede im Tierschutz sind massiv

ANZEIGE
WETTBEWERB

Savoir-Faire-Innovation 18
Die Branchenorganisation Proviande 
sucht Nose-to-Tail-Gerichte mit 
Trendpotenzial.

Die Aufgabe: eine Nose-to-Tail-Inno-
vation für die Gastronomie entwickeln 
– von der Rezeptur bis zu einem krea-
tiven Namen.

Bis spätestens 5. August 2018 kön-
nen die Rezepte auf der Webseite 
 sf-innovationswettbewerb.ch hoch-
geladen werden. Wer am Final mitmi-
schen darf, gibt die Jury am 15. August 
bekannt. Am 3. September findet der 
Final im Livekochen in der «Welle 7» 
in Bern statt.

Am Wettbewerb teilnehmen kön-
nen nicht nur Profis, sondern auch 

 innovative «Foodies», heisst es in ei-
ner Mitteilung.

Die achtköpfige Jury wählt am Fi-
naltag das Gewinnerrezept. Dieses 
wird auf den Menüplan ausgewählter 
Eldora-Restaurants genommen und ist 
zusätzlich mit 3000 Franken Preisgeld 
dotiert. Für die Plätze zwei und drei 
gibt es 2000 respektive 1000 Franken 
Preisgeld. Die übrigen Finalisten erhal-
ten einen Gutschein der Hauptspon-
soren Saviva und Mérat in Höhe von 
500 Franken.

Der Wettbewerb ist Teil der Kam-
pagne «Savoir-Faire». Mit dieser strebt 
die Branchenorganisation Proviande 
die vollständige Verwertung (Nose to 
Tail) von Schlachttieren an. (r.)

Carreisen für  
Agrarinteressierte
Interforst München 
2 Tage Fr.–Sa., 20.–21. Juli Fr. 290.–
Agrarreise Mecklenburger Seenplatte 
6 Tage So.–Fr., 26.–31. Aug.  Fr. 1070.–
Salzkammergut mit Traktoria 
Wolfgangsee
4 Tage Do.–So., 20.–23. Sept. Fr. 570.–
Tagesfahrt – Agrama Bern
Freitag, 30. November 
inkl. Eintritt  auch AHV  Fr. 59.–
Weitere Reiseangebote unter  
www.agrikultura.ch
Diverse Einsteigeorte – auch in Ihrer Nähe!  
Haben Sie noch Fragen? Rufen Sie uns an:

Tel. 052 633 00 00 A1461731

Rattin AG, Zollstrasse 95, 8212 Neuhausen
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