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«MIINI MEINIG»

Hier wie dort
VON SANNA BÜHRER WINIGER

Manchmal wünsche 
ich mir, ich hätte 
 etwas weniger ein 
Fuselhirn. Dann 
wüsste ich nämlich 
noch genau, was die 
damalige Schulleite-
rin Elisabeth Scholl 

in einer meiner ersten Lektionen an 
der Strickhof-Bäuerinnenschule ge-
sagt hat. Es gibt auf der ganzen Welt 
Frauen in der Landwirtschaft, auch 
das sind Bäuerinnen, hat sie in etwa 
konstatiert. Für Sie ist das vielleicht 
banal. Mir hat die Aussage jedoch 
grundlegend die Augen geöffnet.  
Etwa so wie damals, als mir als Kind 
plötzlich klar wurde, dass nicht nur 
wir Schweizer Schoggi fabrizieren.

Überall Bäuerinnen, egal auf 
 welchem Kontinent, egal welcher 
Hautfarbe, egal, ob mit Megatrekker 
oder simpler Hacke – das verbindet 
auch mich als landwirtschaftlich  
«zugewandten Ort» mit der ganzen 
Welt. Ich nehme Berichte über den  
1. Sektor im Ausland mit einer ande-
ren, menschlicheren Sichtweise wahr.

Auch dem Schweizerischen  
Bäuerinnen- und Landfrauenverband 
SBLV sind die Frauen der Landwirt-
schaft rund um den Globus nicht 
egal. Regelmässig werden von  
Brugg aus internationale Kontakte 
gepflegt. Und neuerdings hat sich der  
SBLV mit dem Hilfswerk Swissaid 
 zu sammengetan. Vereint wollen die 
zwei Institutionen in der Schweizer 
 Auslandpolitik erreichen, dass sich 
der Fokus im Rahmen der Interna-
tionalen Zusammenarbeit ab 2021 
verstärkt auf die Bäuerinnen richtet. 
Diese tragen laut Medienmitteilung 
des Landwirtschafltichen Informa-
tionsdienst LID für 70 Prozent der 
Welternährung die Verantwortung, 
doch oft unter schwierigsten Bedin-
gungen bezüglich sozialer Absiche-
rung, Ausbildung, Finanzierungsmög-
lichkeiten oder auch Bodenrecht. In 
unserem Land sind Bäuerinnen viel 
besser dran, was die politischen und 
gesellschaftlichen Rechte, die Gesun-
deheitsversorgung sowie auch die 
 fachliche Ausbildung angeht. Und 
doch sieht SBLV-Präsidentin Anne 
Challandes Gemeinsamkeiten: Auch 
in der Schweiz sei die soziale Absiche-
rung der Bäuerinnen alles andere  
als selbstverständlich. Nur 30 Prozent 
der Frauen in der Landwirtschaft 
seien bei der AHV als verdienend an-
gemeldet. Man kann davon ausgehen, 
dass die restlichen 70 Prozent oder 
rund 31 000 Frauen kein Einkommen 
erhalten und folglich von der AHV 
des Ehemannes abhängig sind, wird 
sie vom LID zitiert. Auch hier kämpft 
der SBLV, nämlich im Vorfeld der 
AP22+, für eine Verbesserung.

Ich hoffe, er kämpft erfolgreich 
und gerade auch von landwirtschaft-
licher Seite her nicht allein.

VERBANDSINFO

Jetzt im Newsletter
und auf www.schaffhauserbauer.ch

SGPV
• Raps dringend gesucht!  

Bis 27. Juni anmelden. www.sgpv.ch
Fachstelle Rebbau SH-TG-ZH
• Rebbau aktuell, Fach-Termine
BBZ Arenenberg
• Weiterbildung Eigenbestands-

besamung Rindvieh (Modularer 
Kurs LW12), 19. – 21. und  
25./26. August 2019. sbw

«Ein beeindruckendes Resultat»
Alle zwei Jahre veröffentlicht das 
Landwirtschaftsamt Schaffhausen 
Zahlen und Fakten zur Entwicklung 
der hiesigen Landwirtschaft. Amts-
leiter Markus Leumann zeigt im 
Interview die aktuellen Entwicklungen 
auf. Dabei stechen insbesondere  
ökologische Aspekte hervor.

INTERVIEW: SANNA BÜHRER WINIGER

Schaffhauser Bauer: Was ist auffällig 
an den Zahlen und Fakten zur  
Landwirtschaft 2019?

Markus Leumann, Lei-
ter Landwirtschaftsamt 
Schaffhausen: Noch 
immer ein grosses 
Thema ist der Struk-
turwandel. Nach wie 
vor nimmt die An-
zahl Landwirtschafts-

betriebe im Kanton Schaffhausen ab, 
wie in der ganzen Schweiz. Die ver-
bleibenden Betriebe legen an Grösse 
zu. Damit bleibt die landwirtschaftli-
che Produktionsleistung in etwa stabil.

Vom Strukturwandel besonders 
stark betroffen sind im Schaffhausi-
schen die Milchproduzenten: Die Be-
triebszahl hat sich seit 2007 um fast die 
Hälfte, nämlich 47,9 Prozent, reduziert.  
Die verbleibenden Milchwirtschaftsbe-
triebe setzen auf verstärkte Professio-
nalisierung.

Sie halten deutlich mehr Milch-
kühe. Diese wiederum geben im 
Schnitt mehr Milch. Grundsätzlich ist 
die Produktion von Nahrungsmitteln 
nach wie vor der Schwerpunkt der 
Schaffhauser Bauernbetriebe. Das 
zeigt sich auch am Wachstum der land-
wirtschaftlichen Nutzfläche – dieses ist 
allerdings nur noch im benachbarten 
Deutschland möglich. Grenzwirtschaft 
hat seit Jahrhunderten Tradition und 
nimmt nach wie vor zu.

Bereits im zweiten Jahr in Folge 
hat der Kanton Schaffhausen schweiz-
weit zudem am meisten offene Acker-
fläche, also Nutzfläche, die mit einjäh-
rigen Kulturen, zum Beispiel Getreide, 
Raps oder Mais, bebaut wird. Das ist 
optimal für eine gut funktionierende 
Fruchtfolge. Diese senkt den Krank-
heits- sowie Schädlingsdruck.

Sehr erfreulich sind die Zahlen  
bezüglich der Biodiversitätsförderung: 
Hier sind Schaffhauser Bauern und 
Bäuerinnen ganz vorn mit dabei.

Was zeigen die aktuellen Zahlen  
zur Biodiversität?
Landwirtschaftsbetriebe erhalten nur 
Direktzahlungen, wenn sie mindestens 
7 Prozent der landwirtschaftlichen 
Nutzfläche als Biodiversitätsförder-
flächen (BFF) ausscheiden. Ganze 
15,9 Prozent oder kantonsweit 2089 
Hektaren setzen hingegen die Schaff-
hauser Bauernbetriebe im Durch-
schnitt dafür ein.

Von diesen Flächen gehört mehr 
als die Hälfte zur Qualitätsstufe II, die 
botanisch noch hochwertiger ist. Das 
ist ein beeindruckendes Resultat – dies 
alles sind Landwirtschaftsflächen, die 
naturbelassen bleiben und auf denen 
keinerlei Pflanzenschutzmittel einge-
setzt werden.

Mehr BFF als der Durchschnitt – 
heisst das, dass Schaffhauser Bauern 
und Bäuerinnen engagierter sind  
als andere?
Sie leisten einen grossen Einsatz mit 
viel persönlichem Engagement, um die 
Artenvielfalt von Flora und Fauna zu 
unterstützen. Die geografischen und 
klimatischen Gegebenheiten erleich-
tern dies zudem, so etwa im Randenge-
biet. Nicht alle Fördermassnahmen 
sind überall in der Schweiz möglich. 

Daneben ist es schon seit Jahren ein 
erklärtes Ziel der nationalen Agrar-
politik, die Biodiversität zu fördern. 
Entsprechende Programme bieten 
 finanzielle Anreize. Doch wie gesagt, 
die persönliche Einstellung der Bauern 
und Bäuerinnen ist ein wichtiger 
 Faktor.

Die ökologischen Anstrengungen in 
der Landwirtschaft sind sehr vielfältig 
aufgezogen. Was gibt der Bund vor, 
wo setzen Kantone, Gemeinden oder 
auch private Trägerschaften an?
Basis ist der Ökologische Leistungs-
nachweis (ÖLN). Diesen erbringen im 
Kanton alle professionellen Landwirt-
schaftsbetriebe. Der ÖLN ist die 
Grundlage für Direktzahlungen.

Darauf aufbauend bietet der Bund 
Förderprogramme an (s. Kästchen) wie 
zum Beispiel Beiträge für BFF. Auch 

auf kantonaler und kommunaler 
Ebene wird nachhaltige Landwirt-
schaft gefördert. 

Ein gutes Beispiel, das ebenfalls in 
den aktuellen Zahlen ausgewiesen 
wird, sind die 17 Vernetzungsprojekte, 
die seit 2017 den ganzen Kanton abde-
cken. Sie fördern die Platzierung und 
Bewirtschaftung der BFF solcherart, 
dass sich Pflanzen und Tiere besser 
entwickeln und in der Region verbrei-
ten können. Die Kosten trägt der Bund 
zu 90 Prozent, den Rest übernehmen 
die involvierten Trägerschaften, d. h. 
Gemeinden, Vereine oder im Fall des 
Randen und Klettgaus der Kanton.

Im Kanton Schaffhausen laufen 
noch weitere agrar-ökologische Pro-
jekte, so das Klettgauer Nitratprojekt 
zur Senkung des Nitratgehalts im 
Grundwasser Gächlingen-Neunkirch. 
Finanziert wird dieses von Bund, Kan-

ton und dem betroffenen Wasserver-
bund.

Der Schaffhauser Bauernverband 
betreut zudem das Projekt Land-
schaftsqualität, das unter anderem 
Landschaftspflege und Nützlingsförde-
rung mit gezielten Zahlungen stützt. 
Am Landschaftsqualitätsprojekt haben 
sich 2018 426 Betriebe beteiligt. Das 
sind 88,4 Prozent der direktzahlungs-
berechtigten Höfe. Auch das ist eine 
sehr beeindruckende Zahl.

Bauern pflegen übrigens auch 
 Naturschutzgebiete, dies im Auftrag 
des Planungs- und Naturschutzamts 
Schaffhausen und Pro Natura.

Profitiert auch die Tierhaltung im 
Schaffhausischen von der Entwicklung 
hin zu mehr Nachhaltigkeit?
Die Bundesprogramme BTS und 
RAUS werden im Kanton gut umge-
setzt: Gegen 71 Prozent der Nutztiere 
wurden 2018 in besonders tierfreundli-
cher Stallhaltung (BTS) gehalten und/
oder profitierten von regelmässigem 
Auslauf ins Freie (RAUS).

Bauern können sich punkto Nachhal-
tigkeit auch über ihre Produktions-
weise und dazugehörige Label bei den 
Konsumenten abheben. Zum Bio-
Landbau wurden ebenfalls Zahlen 
veröffentlicht. Wo stehen da die 
 Produzenten im Kanton?
Der Anteil der Bio-Produktion ist im 
Vergleich mit der übrigen Schweiz 
noch eher tief. Der Bio-Landbau hat 
im Kanton Schaffhausen in den letzten 
Jahren aber deutlich zugenommen.

 Seit 2007 ist der Anteil an biolo-
gisch bewirtschafteten Flächen um 
mehr als das Doppelte von 405 auf 903 
Hektaren gestiegen. Während 2007 
erst 18 direktzahlungsberechtigte Be-
triebe biologisch wirtschafteten, sind 
es 2018 bereits 33. Zu Bio gehören in 
diesem Zusammenhang alle Betriebe, 
die mindestens nach Bundesvorgaben 
biologisch produzieren, und somit na-
türlich auch Mehrleister wie Bio-
Suisse- und Demeter-Produzenten. 

Ihr Fazit insgesamt?
Schaffhauser Bauernbetriebe sind viel-
fältig ausgerichtet. Sie wissen, wo ihre 
Stärken liegen und konzentrieren sich 
darauf. Zudem produzieren sie nach-
haltig und zeitgemäss für den Markt.

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

Die Schaffhauser Bauernbetriebe setzen auf Ökologie. Dazu gehört zum Beispiel auch die nachhaltige Fleischproduktion 
durch Mutterkuhhaltung.

INFO

Ökologische Landwirtschaft
Ökologie in der Landwirtschaft ist 
vielfältig: Bund, Kantone und Ge-
meinden sowie Interessensgemein-
schaften, Vereine und Verbände sind 
aktiv. Hier einige artikelrelevante 
Definitionen und Abkürzungen:

• Ökologischer Leistungsnach-
weis (ÖLN), seit 1997 Basis  
für Direktzahlungen an Schwei-
zer Landwirtschaftsbetriebe. 
Die wichtigsten Anforderungen: 
hohe Standards bei der Haltung 
von Nutztieren, ausgeglichene 
Düngerbilanz, angemessener 
Anteil ökologischer Ausgleichs-
flächen, geregelte Fruchtfolge, 
standortangepasster Boden-
schutz, Vorgaben/gezielte An-
wendung

• Weiterführende staatliche För-
derprogramme bauen auf ÖLN 
auf: z.B. besonders tierfreund-
liche Stallhaltung  (BTS), re-
gelmässiger Auslauf ins Freie 
(RAUS), Ressourceneffizienz-
beiträge (REB), graslandbasierte 
Milch- und Fleischproduktion 
(GMF), Biodiversitätsförderflä-
chen (BFF)

• Biodiversitätsförderflächen 
(BFF) können geführt werden 
als BFF Qualitätsstufe I (QI, 
z.B. extensiv genutzte Wiesen, 
extensive Weiden, Hecken, 
Buntbrachen, Hochstamm-Feld-
obstbäume) oder darauf aufbau-
end als BFF Qualitätsstufe II (Q 
II: z.B. Q I mit definierten Zei-
gerpflanzen, Rebflächen mit na-
türlicher Artenvielfalt).

• Vernetzungsprojekte: Sie wer-
den durch lokale Trägerschaften 
organisiert und grösstenteils 
vom Bund finanziert. Sie dienen 
der besseren Entwicklung der 
zum Projekt gehörenden BFF 
und fördern die Verbreitung ver-
schiedener Tierarten über die 
einzelne BFF hinaus. Im Kanton 
Schaffhausen sind 17 Vernet-
zungsprojekte am Laufen, die 
den ganzen Kanton einbezie-
hen.

Alle Zahlen und Fakten sowie 
 Erläuterungen des Landwirtschafts-
amts Schaffhausen inkl. Rebbau 
 finden sich auf www.la.sh.ch > 
Downloads. sbw



SCHAFFHAUSER BAUER 2Offizielles Organ des  
Schaffhauser Bauernverbandes

und seiner Fachsektionen

Weniger arbeiten – mehr ernten!
LANDFRAUEN GARTEN
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Die Ernte kann beginnen! Mist sei 
Dank wachsen die Gemüse hervor
ragend. Und Schädlinge lassen Maria 
Schaad und Marianne Delafontaine 
schon gar nicht ans Gemüse ran.

«Immer weniger arbei-
ten und immer mehr 
ernten. So soll es sein», 
schmunzelt Marianne 
Delafontaine. Sie und 
ihre Mutter Maria 
Schaad werden die-
sem Motto voll ge-

recht. Die zwei Bäuerinnen haben im 
Alltag genug zu tun, als dass sie im 
 Garten unnötigen Aufwand betreiben 
würden. Und die Praxis gibt ihnen 
recht. Das Gemüse in den praktisch  
unkrautfreien Hochbeeten entwickelt  
sich mit Saft und Kraft. Die Zucchetti-  
und  Kürbispflanzen hingegen spriessen 
noch fast etwas schüchtern aus ihrem 
«Durchschlupf» in der schwarzen  
Abdeckfolie. Diese hält das Unkraut  
zuverlässig in Schach. Noch kann man 
sich kaum vorstellen, dass die zarten 
Setzlinge das Beet schon bald mit riesi-
gen Blättern überwuchern werden.

Grosse Kartoffelernte kann kommen

Sichtbar in wüchsiger Stimmung 
sind hingegen die Kartoffeln – auch 
wenn sie nicht im Erdreich liegen, son-
dern sie nur eine zünftige Schicht Heu 
bedeckt. Diese ist mittlerweile aller-
dings am Verrotten. Doch noch hält  
sie genügend Feuchtigkeit zusammen, 
dass die Knollen zügig wachsen. Es 
lockt, diese «Decke» etwas anzuheben 
und nachzuschauen, was sich darunter 
tut. Doch Mutter und Tochter halten 
sich zurück. Erst zur Erntezeit wird mit 
dem Heu auch das Geheimnis gelüftet, 
was es einzusammeln gibt. Die Stauden 
sehen schon einmal vielversprechend 
aus und das ist gut so. Zu viele Kartof-
feln kann es für die beiden Bäuerinnen 
aus Oberhallau eigentlich gar nicht ge-
ben. Als Meisterinnen im Haltbarma-
chen wissen sie auch mit einer grossen 
Ernte manches anzufangen. Die Rösti 
wird halb durchgebraten eingefroren 

und kriegt Monate später als schnelle 
Mahlzeit die letzte Kruste. «Kartoffel-
möckli» oder durch die Rüebliraffel ge-
riebenes «Härdöpfelheu» werden mit 
etwas Öl kurz angedämpft, bevor sie in 
der Kälte landen. Frühkartoffeln hat 
Marianne Delafontaine sogar schon 
sterilisiert. Im Tiefkühler ist schliesslich 
nicht beliebig Platz. «Doch auch beim 
Sterilisieren muss man die Kartoffeln 
unbedingt etwas vorkochen», ist ihre 
Erfahrung, «sonst klappt es nicht.» Auf-
tauen lässt Marianne Delafontaine die 
Kartoffelzubereitungen in einem Sieb. 
So verlieren sie Wasser, das sonst beim 
Anbraten in der Pfanne unangenehm 
spritzen würde.

So gibts keine Risse bei Kohlrabi

Doch noch ist das «Härdöpfle» Zu-
kunftsmusik. Eine erntefrische Kohl-
rabi liegt jedoch bereits auf dem Kü-
chentisch – sie ist makellos. Keine Fle-
cken, kein Schädlingsfrass, und auch 
Risse hat sie keine. «Kohlrabi springen 
auf, wenn sie immer wieder mal zu viel 
und mal zu wenig Wasser bekommen», 
erklärt Maria Schaad. «Seit ich das 
weiss, tränke ich sie regelmässig ganz 
sanft und habe damit Erfolg.»

Schädlinge bleiben draussen

Pflanzenschutzmittel setzen die 
Bäuerinnen übrigens kaum je ein. Sie 
haben auch heuer die meisten Beete 
frühzeitig mit einem Baldachin aus fei-
ner Nylongaze überspannt. Dies funk-
tioniert tipptopp: Für die Schädlinge ist 
so kaum ein Durchkommen möglich. 
Das sieht man auch den Salaten an: 
Keine Schnecke hat sie je von nahem ge-
sehen. Die Bauernfamilie im Haus zum 
Engel freut sich über die grossen «chä-
chen» Häupter. Schiesst ein Kopf auf 
oder bleiben Blätter nach dem Rüsten 
übrig, so freuen sich auch die Hühner. 
Oder die Schweine. Wobei auch die 
Schafe für die einen oder anderen Rüs-
treste durchaus zu haben sind. Beim 
Rüeblikraut, lacht Marianne Delafon-
taine, seien sich Heidi und Hanna aber 
gar nicht einig gewesen, ob man dieses 
Grün nun möge oder nicht. sbw

■ Weizensortenversuch 
Heute, 20. Juni, 19.30 Uhr bei  
Hans Schlatter, Schlatterhof, 
Dörflingen. Die VOSS lädt alle 
Interessierten ein. Gemütl. 
Ausklang auf Betrieb R. Gaus.

■ Hoftheater in Osterfingen:  
Wo die Hirschlein seufzen 
Fr., 21. Juni, Weingut Lindenhof, 
Osterfingen. Ab 18 Uhr 
Nachtessen Region. Bauernküche. 
20 Uhr Theater. Info, Anm.: www.
hof-theater.ch,  
info@weingut-lindenhof.ch,  
Tel. 052 681 21 25.

■ Rebbegehung Stein am Rhein 
Do., 27. Juni 2019, Beginn um 
19.00 Uhr, Treffpunkt: 10 Min. 
früher,  
HOGA-Halle, Klingenstrasse 5.  
Infos: www.la.sh.ch.

■ Ramser Weindegustation 
und Festwirtschaft 
So., 30. Juni 2019,  
ab 10 Uhr 
Auf Ihr Kommen freut sich  
Fam. Regula und Stefan Ryser, 
Hofenacker 61, Ramsen. 
www.ryserwein.ch

■ SommerferienProgramm Swiss 
Future Farm 
Einladung zur freien Besichtigung 
der Ausstellung «Erneuerbare 
Energie, Elektromobilität  
in der Landwirtschaft.  
Mo., 8. Juli, bis Freitag, 12. Juli 
2019, jeweils 13.30 bis 17 Uhr.  
14 und 15.30 Uhr jeweils offizielle 
Führung). Der Eintritt ist 
kostenlos. 
Swiss Future Farm, Tänikon 1, 
8356 Ettenhausen 
www.swissfuturefarm.ch

DAS SCHWARZE BRETT

Neben Weinen und regionalen 
 Spezialitäten standen an den 
 Räbhüüsli und Traubenblütenfesten 
vom vergangenen Wochenende  
auch die Wildbienen im Zentrum.   
An drei Standorten gaben Experten 
zu diesen wichtigen Bestäubern Aus
kunft. Der Schaff hauser Bauer hat 
verschiedene Fazits eingeholt.

«Das Publikum am Info-Stand war sehr 
gemischt», blickt Wildbienenspezialist 
André Rey zurück, der in den Hallauer 
Reben über die unverzichtbaren Be-
stäuber informierte. «Viele Interessierte 
haben schon selber im Garten Wildbie-
nen beobachtet und festgestellt, wie 
viele verschiedene Arten es gibt. Sie 
wollten wissen, wie diese Insekten ge-
fördert werden können, ob zum Bei-
spiel Bienenhotels Sinn machen.» Letz-
tere eigneten sich aber nur für einige 
wenige und häufige Arten zur Brutab-
lage, so Rey. Doch zum Beobachten 
seien sie gerade für Kinder ein Erlebnis.

Eine wichtige Hilfe für gefährdete 
Wildbienenarten sind hingegen Ab-
bruchkanten an Hängen und Borten. 
Rey informierte unter anderem auch 
mehrere Winzer dazu. Der Wildtier-
ökologe hatte zudem seine wissen-
schaftliche Vergleichssammlung mit 
verschiedenen Wildbienenexponaten 
mitgebracht. Die Grössenunterschiede 
zwischen den diversen Arten von weni-
gen Millimetern bis zu rund zwei Zenti-
metern brachten die Besucher zum 
Staunen.

«Fast jede Blume hat ihre spezielle 
Biene, die einen optimalen Körperbau 
für die Bestäubung der jeweiligen 
Pflanzenart aufweist und die synchro-
nisiert zu deren Blütezeit fliegt», so 
Rey weiter, «dieses geniale System er-
kennt man erst langsam in der For-
schung und es hat am Räbhüüslifest 
die Leute sehr beeindruckt.»

Ein ganz besonderes Cüpli

Bei den Räbhüüsli der Winzerin-
nen und Winzer liessen die Gäste dann 
einfach die Seele baumeln. «Uns be-
suchten vor allem am Sonntag auffällig 
viele auswärtige Leute, etwa aus dem 
Zürcher Weinland, dem Aargau und 
sogar aus dem Kanton Bern», konsta-
tiert die Osterfingerin Susan Richli. Sie 
bewirtschaftet mit ihrem Mann Hans-
Georg nicht nur Reben, sondern pro-
duziert auch Freiland-Schnittrosen.

Passend wurde darum heuer am 
Verpflegungsstand von «rosartig» erst-
mals ein Rosen-Cüpli ausgeschenkt. 
Die Mischung aus Osterfinger Schaum-
wein und Rosensirup sei gut ange-
kommen – vor allem bei den Frauen, 
schmunzelt Susan Richli. Das Trauben-
blütenfest sei auch dieses Jahr ein An-
lass für entspannte Geniesser gewesen.

Fröhliche Gesellschaft in der Höhle
Das Winzerehepaar Markus und Sil-

via Gysel aus Wilchingen ist jeweils nur 
am Sonntag mit dabei. Gysels laden in 
einer ganz besonderen Lokalität zu 
Wein und Feinem aus der eigenen Küche 
ein: Direkt ob den Reben gen Osterfin-
gen im Wald liegt ihre Höhle «Winterlis-
löchli». Deren kühles Ambiente schätz-
ten die Gäste bei der nachmittäglichen 
Hitze sehr. Gysels freuten sich über die 
vielen bekannten Gesichter aus der Um-
gebung. «Wir finden es sehr schön, dass 
so viele Einheimische zu uns kommen», 
erklärt Markus Gysel das Fazit.

Positiv ist die Rückmeldung ebenfalls 
aus Hallau: Rebbauer Christian Roth ist 
gleichfalls zufrieden, einerseits als OK-
Chef des Hallauer Anlasses, andererseits 
als Präsident des Schaffhauser Blaubur-
gunderlands. «Auch dieses Jahr zeigte 
sich in Hallau, dass wir viele Stammgäste 
haben, die jedes Jahr an unser Räbhüüsli-
fest kommen», hält er fest. Die Räbhü-
üsli- und Traubenblütenfeste seien ein 
wichtiger Beitrag, um die Weinregion 

Schaffhausen zu bewerben. «Wir bieten 
den Konsumentinnen und Konsumenten 
ein Erlebnis, bei dem sie sich wohlfühlen 
können», so Roth. «Wir zeigen, dass wir 
eine aktive Weinregion sind und Quali-
tätsweine keltern. Die Weissweine 2018 
sind sehr gut angekommen – die Roten 
vom letzten Jahr sind noch nicht so 
weit.» Roth würde sich darum wünschen, 
dass neben den bereits Engagierten vor 
allem im Klettgau auch Winzer weiterer 
Rebbaugemeinden zur Traubenblüte ak-
tiv werden. «Man muss etwas bieten, 
sonst kommen die auswärtigen Gäste 
nicht», ist er überzeugt. sbw

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

Das Gemüse strotzt vor Gesundheit unter der schützenden Gaze. Die Bäuerinnen 
Maria Schaad (l.) und Marianne Delafontaine kontrollieren es regelmässig.

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

Grillmeister Kilian Gehring briet  
die feinen Lammburger von «rosartig».

WEITERBILDUNG

Feldtag zur Kulturpflege in Buch
In Buch fand Ende Mai ein gross 
angelegter Feldtag rund um die 
Kulturenpflege statt.

BASF Schweiz hatte den Feldtag auf 
dem Betrieb von Felix und Claudia 
Ruh organisiert, um Neuentwicklun-
gen aufzuzeigen und insbesondere 
einen neuen Wirkstoff vorzustellen.

Dieser war als wichtiger Baustein 
beim Resistenzmanagement während 
der letzten acht Jahre entwickelt wor-
den. «Mit seinem Profil hat er das 
Potenzial, für die Landwirte eine nach-
haltige Lösung für die Zukunft zu stel-
len», erklärt Uwe Kasten, Leiter Pflan-
zenschutz BASF Schweiz, gegenüber 
dem Schaffhauser Bauer. 

BASF arbeite intensiv an neuen 
Wirkstoffen und neuen Wirkstoffkom-
binationen, die das Nachhaltigkeitsma-
nagement der Bauern unterstützten, so 
Kasten. Am Ackerbautag in Buch 
schätzte er die sehr guten fachlichen 

Diskussionen mit den Landwirten. «Es 
ist zudem ganz ausserordentlich, wie 
Ruhs den Anlass ausgerichtet haben», 
zeigte er sich erfreut, «die Teilnehmer 
haben die Gastlichkeit sehr geschätzt.»

Vielseitige Feldbesichtigung

Geschätzt wurde auch die grosse 
Anzahl Versuchsstreifen mit verschie-
denen Behandlungen und Bearbei-
tungsmethoden. Deren unterschiedli-
che Resultate wurden direkt im Feld 
besichtigt, von Fachleuten analysiert 
und bewertet. Der Fokus lag dabei auf 
Weizen, Raps und Sonnenblumen.

Ein weiterer Posten war optimaler 
Spritztechnik gewidmet, um Abdrift so 
gering wie möglich zu halten. Dabei 
wurden verschiedene Düsen und ihre 
Einsatzbereiche vorgestellt.

Humus im Fokus

Betriebsleiter Felix Ruh informierte 
die Anwesenden zudem zu seinem Be-

trieb, insbesondere zum Humusauf-
bau, auf den er seit Jahrzehnten gros-
sen Wert legt.

Diesen fördert er nach einer 
 Humusbilanz im Jahr 2016 noch in-
tensiver. Seit Jahren wird das Stroh 
gehäkselt und auf dem Feld einge-
arbeitet. Hofdünger eines Geflügel-
betriebs wird ausgebracht und es 
wird konsequent mit Gründüngung 
gearbeitet.

Ruh produziert zudem auch Rot-
kleesamen. Dabei bleiben die Klee-
pflanzen zwei bis drei Jahre auf dem 
Feld. «Das bietet dem Boden eine Er-
holungsphase analog zur Kunstwiese», 
erklärte der Buchemer Landwirt.

Zusätzlich setzt er auf Mulchsaa-
ten, bekämpft das Unkraut nach Mög-
lichkeit mechanisch und verwendet 
den Pflug sparsam.

Diesen setzt er vor allem noch für 
die Feldhygiene, speziell nach Zucker-
rüben, ein. sbw

RÄBHÜÜSLI- UND TRAUBENBLÜTENFESTE

Ein Wochenende für Geniesser

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

Wildtierökologe André Rey (h.r.) informierte zu den vielen Wildbienenarten, 
ihren Lebensräumen, Futterpflanzen und zur richtigen Förderung.

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

In der Höhle «Winterlislöchli» schätzten 
die Gäste die angenehme Kühle.
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