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«MIINI MEINIG»

Marienkäfer
VON VIRGINIA STOLL

In der Insektenwelt 
gibt es viele echt 
«grüslige» Viecher, 
von denen man aber 
selten spricht. Der 
Gesellschaft präsen-
tieren die Medien 
vorwiegend die 

Schönen wie Marienkäfer und Bienen, 
da geht dem Betrachter das Herz auf. 
Das ist übrigens bei vielem ande- 
rem auch der Fall. Das bunte Som-
merkleid wird von einer schlanken 
 Schönen getragen und nicht von einer 
fetten Hässlichen, die Antifalten-
creme trägt eine sympathisch reife 
Dame und keine «schrumpflige» Alte 
auf, und der Deo rollt über zellulitis-
freie Haut. Ferienwerbung zeigt 
schöne Strände und keine Buchten, 
wo sich Plastik und schäumendes 
Abwasser ansammeln. Ja, so sind die 
Menschen, vor allem die im Wohl-
stand badenden. Sie blenden alles 
Unschöne aus, sie wollen nur das 
Beste und Schönste. Doch zurück  
zu den Insekten, welchen ich beim 
 Kontrollgang durch die Samengras- 
und Kleefelder begegnet bin. Ich sage 
Ihnen, liebe Leser, mir ging das Herz 
auf, was da alles um mich herum 
 gesummt hat. Ganz besonders gefreut 
hat mich die Vielzahl an Marienkäfern 
und zwar die heimischen mit sieben 
Punkten und nicht die fremden 
 «Fötzel» (asiatischer Marienkäfer)  
mit neunzehn Punkten. Die fremden, 
aus Asien stammenden, wurden Ende 
des 20. Jahrhunderts für die biologi-
sche Schädlingsbekämpfung erst in die 
USA und vor rund 20 Jahren auch 
nach Europa eingeführt. Sie fressen 
bis zu fünfmal mehr Blattläuse pro 
Tag als die heimischen, und sie ver-
mehren sich prächtig, da sie in Mit-
teleuropa keine natürlichen Feinde 
haben. Da werden jetzt die vielen 
 linken und grünen Politiker in Bern 
erfreut sein, sie fordern ja eine bio-
logische Landwirtschaft, und sie 
 haben, wie man nach der Debatte zur 
Trinkwasser- und Pestizidinitiative 
feststellen kann, ein Naturfachwissen 
par excellence. Doch nun muss ich 
zum berühmten ABER wechseln, 
wussten Sie, dass mit dem Import des 
fremden  biologischen «Fötzels» auch 
fremde Parasiten eingeführt wurden, 
die unseren Marienkäfer stark ge-
fährden? Ja, und dann sind natürlich 
wieder wir Bauern schuld, wenns 
keine einheimischen Marienkäfer 
mehr gibt. Weitere Beispiele zu 
Bio(Logisch) gäbe es viele, dies nur 
als kleiner Denkanstoss für alle Bes-
serwisser und Schönlinge in Bern …
Oder noch besser, melden Sie sich  
bei diesem schönen Sommerwetter zu 
einem Arbeitseinsatz bei uns  Bauern 
an und erleben Sie NaturPuur.
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Zwar wurde bisher in unserem Kanton 
auch in diesem Jahr noch kein 
 Feuerbrand entdeckt. Doch noch ist 
es zu früh für Entwarnung. Krank
heitssymptome werden ab jetzt sicht
bar. Deshalb sind alle Besitzerinnen 
und Besitzer von Wirtspflanzen  
zu Kontrollen aufgerufen.

VON LENA HEINZER

Das aus Nordamerika stammende 
Feuer brandbakterium befällt nur 
Pflanzen und ist für den Menschen 
völlig ungefährlich. Es ist seit Ende der 
80er-Jahre in der Schweiz präsent und 
hat schon verschiedentlich grosse Schä-
den angerichtet. Ist das Bakterium ein-
mal in der Pflanze drin, kann es nicht 
mehr bekämpft werden.

Problematisch ist, dass die erkrank-
ten Pflanzen oft langsam absterben und 
in dieser Zeit andere Wirtspflanzen an-
stecken können. Deshalb wird durch 
rasches Entfernen des Befalls versucht, 
den Infektionsdruck so tief wie mög-
lich zu halten.

Mehr zum Feuerbrand erfahren Sie 
auf www.feuerbrand.ch.

Welche Pflanzen werden befallen

Das Feuerbrandbakterium befällt 
nur Äpfel-, Birnen- und Quittenbäume, 
alle Cotoneaster-Arten, Feuerdorn, 
Scheinquitte/Chaenomeles, Lorbeer-
mispel/Stranvaesia, Mispeln, Felsen-
birne, Weissdorn, Speierling, Mehl- 
und Vogelbeere. Steinobst hingegen 

wird nicht befallen. Meist wird das 
Bakterium während der Blütezeit 
durch Insekten übertragen, manchmal 
auch durch verunreinigtes Schnitt-
werkzeug.

So sehen die Symptome aus

Symptome werden in der Regel 
nach wenigen Wochen sichtbar. Befal-
lene Pflanzenteile welken und verfär-
ben sich braun bis schwarz.

Ziemlich charakteristisch ist das 
Schwarzwerden der Blattadern vom 
Blattstiel her, während die Blätter 
noch grün sind. Es kann ein einzelner 

Zweig oder die ganze Pflanze betroffen 
sein.

Jeden Verdacht melden

Da die meisten Pflanzenkrankhei-
ten zu braunen Blättern führen, kann 
Feuerbrand leicht verwechselt werden.

Jeder Verdacht ist deshalb dem 
Landwirtschaftsamt (Tel. 052 674 05 20) 
zu melden.

Dieses schickt einen ausgebildeten 
Kontrolleur vorbei. Der Besuch wird 
nicht verrechnet. Der Kontrolleur 
kann mit einem Schnelltest vor Ort die 
Krankheit sicher bestimmen oder aus-

schliessen. Die verdächtige Pflanze 
darf wegen Verschleppungsgefahr bis 
dahin nicht geschnitten werden. Am 
Schnittwerkzeug können die Bakterien 
nämlich mehrere Wochen überleben.

Bitte haben Sie Verständnis dafür, 
dass der Feuerbrandkontrolleur nur 
Auskunft zum Feuerbrand geben wird 
und nicht gleich noch eine Obstbau-
beratung auf Kosten des Steuerzahlers 
durchführen kann.

* Leiterin der Fachstelle Pflanzenbau, Pflanzen- 
und Ressourcenschutz, Landwirtschaftsamt 
 Schaffhausen.

Jetzt auf Feuerbrand kontrollieren!

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

Ein Pflanzverbot gilt für Stranvesien/Photinia davidiana/Funkenblatt (Busch 
links) und Cotoneaster (Bildmitte am Boden). Ebenfalls eine Feuerbrand
wirtspflanze ist der Feuerdorn (rechts mit orangen Beeren).

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

Dieser Cotoneaster dammeri ist ge
sund, aber eine Risikopflanze. Cotone
aster unterliegen einem Pflanzverbot.

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

Kein Feuerbrand, sondern Quitten
blattbräune (Pilzkrankheit). Sie tritt 
im Spätsommer häufig auf.

WEIZENSORTENVERSUCH

Neues zu Weizen und Dinkel plus Düngungsversuch
Am letzten Donnerstag lud die Fach
stelle Pflanzenbau zur Besichtigung 
des Weizensortenversuchs in Dörf
lingen ein. Auch für den aktuellen 
Versuch hatte Landwirt Hans Schlatter 
Ackerland zur Verfügung gestellt  
und die Pflegearbeiten durchgeführt. 
Neben Weizen waren erneut Dinkel 
im Intensivanbau sowie erstmals  
ein Düngungsversuch Thema.

Lena Heinzer vom Landwirtschaftsamt 
informierte zur neu angelaufenen Nach-
folgelösung des Schoggigesetzes und 
stellte zwölf Weizensorten im Exenso- 
sowie 24 im ÖLN-Anbau vor. Dabei 
besprach sie die Ernteergebnisse der 
letzten Jahre und ging insbesondere 
auf die Resistenzen und Qualitäts-
eigenschaften der Prüfsorten ein.  Neben 
bereits erhältlichen Sorten befanden 
sich im Versuch auch heuer potenzielle 
Anwärter für die zukünftige empfeh-
lende Sortenliste. Als besonderes High-

light wies Heinzer auf die neue Futter-
weizensorte Poncione hin, die im Ver-
such sowohl im Extenso wie auch im 
ÖLN die höchsten Erträge abgeworfen 

hat und ausser bei Ährenfusarien  
eine gute Krankheitsresistenz aufweist. 
Poncione ist die erste Schweizer Futter-
weizenzüchtung und nun für die Ernte 

2020 auf dem Markt. Lena Heinzer 
analysierte zudem die drei IP-Suisse-
Mischungen im Vergleich zu den in ih-
nen enthaltenen Einzelweizensorten. 
Dabei liess sich aus den Erträgen von 
2018 kein eindeutiger Mehrerlös der 
Mischungen gegenüber den Einzelsor-
ten feststellen.

Düngungsversuch mit Montalbano

Erstmals wurde zudem ein Dün-
gungsversuch mit der Weizensorte 
Montalbano durchgeführt. Daniel 
Widmer vom Strickhof untersucht zur-
zeit die Auswirkung unterschiedlicher 
Düngerstrategien. Bereits jetzt zeigte 
die Nullparzelle ohne Düngung einen 
deutlichen Leistungsabfall, während 
die anderen Strategien sich optisch 
nicht gross voneinander unterschie-
den. Abschliessende Schlüsse  bezüg-
lich Ertrag und Wirtschaftlichkeit … 

B I L D  Z VG 

Cotoneaster salicifolius mit Feuer
brandbefall.

B I L D  AG RO S C O P E

Feuerbrandbefall auf Apfel. Typisch ist der Beginn des Befalls vom Blattstiel und 
dem Blattnerv her.

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

Die verschiedenen Weizensorten heben sich voneinander deutlich ab. Fortsetzung auf Seite 2 
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Das Abenteuer lockte nach Cecil Lake
LANDFRAUEN-PORTRÄT
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Es war das Abenteuer, das sie weit  
in den Nordwesten von Kanada zog. 
Joan Thompson war 20 Jahre alt, als 
sie und ihre Freundin Doreen sich als 
Lehrerinnen bewarben für die Schule 
mit zwei Räumen, in Cecil Lake, 
 British Columbia.

Es war 1960, kaum 
50 Jahre nachdem 
sich die ersten Siedler 
niederliessen in Cecil 
Lake. Das einzige 
Telefon gehörte dem 
Ortsladen, der alles 
Nötige zum Leben 

anbot und zugleich als Post funktio
nierte. Der elektrische Strom kam drei 
Jahre später. Kaum jemand hatte flies
sendes Wasser im Haus. 

Joan und Doreen nahmen den Bus 
von Vancouver in das 1500 Kilometer 
nördlich gelegene Fort St. John. Der 
Schulpräsident fuhr sie die 30 Kilo
meter nach Cecil Lake auf der hol
prigen Kiesstrasse. Dort wartete das 
kleine Lehrerinnenhäuschen auf sie. 
Zuerst mussten sie die Inventarliste 
durchgehen. «Das eine, was fehlte,  
war der Waschzuber», lacht Joan, jetzt 
79 Jahre alt. Dieser diente zugleich als 
Badewanne und Waschmaschine. Joans 
Gepäck war noch nicht angekommen: 
«Ich begann den Schulunterricht in 
Doreens Kleidern, ihre Schuhe waren 
einiges grösser als meine!»

Ganz neue Herausforderungen

Ja, der erste Schultag! Die zwei Jahre 
Lehrerseminar hatten Joan wenig vor
bereitet für den Unterricht mit vier 
Klassen (fünftes bis achtes Schuljahr) 
in einem Zimmer. Doreen und Joan 
waren noch am Teetrinken, als sie 
merkten, dass schon eine Schar Kinder 
vor der Schule wartete. Der Unterricht 
fing erst um neun Uhr an, aber der 
Schulbus brachte zuerst die Kinder 
östlich der Schule, dann holte er noch 
die Kinder von der Westseite. «Eine 
Schülerin erzählte mir Jahre später, 
dass sie sehr nervös war wegen der 
neuen Lehrerin. Dann realisierte sie, 
ich war ja so nervös wie sie selbst!»  

«Einmal kam die Frau Abwart zu 
uns», erzählt Joan. «Im Plumpsklo der 
Jungen lag regelmässig Kot auf dem 
Sitz. Niemand sagt dir im College, wie 
du damit umgehen musst.» Die zwei 
Frauen riefen die Jungs der dritten bis 
fünften Klasse zu sich: «Wenn sich nie
mand zu der Tat bekennt, müsst ihr 

alle der Reihe nach das Klo putzen!» 
Da brachten die grösseren Jungs einen 
eingeschüchterten Buben. Von da an 
war der Sitz wieder sauber. «War es 
der richtige Weg, mit dem Problem 
umzugehen?» fragt sich Joan. Sie 
wusste es nicht, nur dass sie handeln 
mussten. 

Zu dieser Zeit lag noch ein Leder
riemen im Lehrerpult. «Ich habe ihn in 
den zwei Jahren zweimal benutzt», be
kennt Joan. Jedesmal ging es um Mob
bing. Vier grössere Jungs quälten regel
mässig einen kleineren. Ein anderes 
Mal war es der grosse Bruder, der 
handgreiflich wurde, um seinen jün
geren Bruder zu verteidigen. «Ich sagte 
dem Jungen: ‹Die Regeln sagen, dass 
ich dich strafen muss, und ich werde es 
tun. Ich habe aber grosses Verständnis 
für dich›.»

Bloss keine Hasenköttel im Eis!

Das Trinkwasser kam vom Eishaus 
– mitten im Winter schnitten die Män
ner grosse Eisblöcke aus dem See und 
packten sie in Sägemehl. So hielt das 
Eis auch durch den Sommer. Wenn das 
Trinkwasser im Tank ausging, wurde 
wieder so ein Eisblock freigemacht. Im 
Winter schmolzen die zwei Frauen 
Schnee. «Das erste Jahr gab es eine 
Hasenplage», erzählt Joan. «Wir muss
ten gut aufpassen beim Schneeholen, 
damit wir nicht schwarze ‹Böppeli› 
mitnahmen!»

Regelmässig wurden sie von Eltern 
zum Nachtessen eingeladen. Hinfah
ren durften sie mit dem Schulbus. 
Meistens wurden sie von den Familien 
zurück nach Hause gefahren. Einmal, 
nach dem Aussteigen vom Bus, mar
schierten sie mit den Kindern einen 
schmalen Pfad durch ein schneebe
decktes Feld. Diesmal wurde ihnen 
klar, sie würden die fünf Kilometer 
nach Hause zu Fuss antreten. «Das 
wäre nicht ein grosses Problem gewe
sen», meint Joan, «aber als wir im 
Dunkeln aus dem Haus kamen, fanden 
wir den Pfad nicht mehr!» Sie mussten 
sich durch den Schnee kämpfen bis zur 
Hauptstrasse. Zum Glück kam ein 
Auto, welches sie mitnahm. «Das war 
das einzige Auto, das in der nächsten 
Stunde vorbeifuhr!»

Wie so manche Lehrerin in diesen 
Pioniergegenden blieb sie hängen. Sie 
heiratete den Bauer Wayne Thompson 
und wurde zu einer bedeutenden und 
beliebten Person in Cecil Lake.

 Marianne Stamm

Am letzten Freitag präsentierte 
 Hoftheater.ch auf dem Osterfinger 
 Lindenhof die Komödie «Wo die 
Hirschlein seufzen» von Ulrich Frey 
unter der Regie von Hans Peter 
 Incondi. Der Schaffhauser Bauer  
hat sich auf der Schauspieler- und  
auf der Gastgeberseite umgehört.

«Man muss tournéetauglich sein», 
konstatiert Walter Stutz jr. Der Berner 
Schauspieler und Regisseur ist nicht 
zum ersten Mal mit dem Hoftheater.ch 
unterwegs. «Ständig neue Spielorte, 
 alles aufbauen, dann spielen, wieder 
abbauen, meist gleich weiterreisen, 
und das immer zusammen mit ande
ren, wie in einer engen Familie ‹zäme 
bügle› – das muss man aushalten kön
nen», meint er. Doch im Gegensatz zum 
Engagement in einem Theaterhaus 
macht das Ungewisse jedes neuen Auf
tritts neben aller Anstrengung mehr 
Spass. Kein Spielort sei wie der an
dere, sagt Stutz, und auch das Publi
kum sei von Ort zu Ort verschieden. In 
Osterfingen habe es sich eher verhal
ten gegeben, am vorherigen Spielort 
sei es abgegangen «wie d’Zäpfe». Für 
Stutz als freischaffenden Profi ist die sai
sonale Verpflichtung bei Hoftheater.ch 
eine gute Sache. Daneben gilt es aber 
auch andere Projekte mitzujonglieren, 
aktuelle und solche, die kommen wer
den. Das verlangt viel ab. Das Ensemble 
von Hoftheater.ch wechselt zudem von 
Jahr zu Jahr – man lernt sich im Früh
jahr kennen und mit einander arran
gieren. «Wir haben gut zusammenge
funden», sagt Stutz und schmunzelt, 
«beim Auf und Abbau sind wir sind 
schon etwas schneller.»

Aus einem mach drei

Diese Harmonie verspürten die 
Zuschauer in Osterfingen auch beim 
Spektakel rund um die «schuurig
schöne Bärggschicht» selber. Jedenfalls 
kam «Wo die Hirschlein seufzen» in 
einem Guss daher, stimmig, mit präzise 
gesetzten Pointen (Rezension: «Schaff
hauser Bauer» vom 25. Juni 2019). 
 Gespickt mit einer spritzigen Vielzahl 
an Gags liessen Stutz, Claudia Faes 
(Bäuerin Meta), Mirjam Wüthrich 
(Magd Rosi) und Melanie Schütz (phä
nomenal als Wildhüter Xaver) die 
sechs Charaktere des Stücks leben, lie
ben und auch etwas leiden. Sechs? Ja, 
sechs, denn Stutz ist gleich als Dril
linge in KaroHemd und Lederhose 
verpflichtet worden. «Die gleiche Klei
dung für alle drei, das ist eine Heraus
forderung», erklärt der Berner, «neben 
wenigen Accessoires kann ich sie nur 
mit Stimme und Körpersprache unter
schiedlich gestalten.» Der böse Titus 
und der schrullige Bruno seien über
zeichnete Charaktere, die echte Her
ausforderung liege hingegen bei Franz, 

einer tragikomischen Figur, die diffe
renzierter und daher schwieriger zu 
 geben sei. «Er ist etwas naiv, doch in
zwischen habe ich ihn richtig gern», so 
Stutz.

Es passt gut auf den Lindenhof

Auf der Bühne stand zudem eine 
Osterfingerin, wenn auch nur kurz, zur 
Begrüssung der Gäste: Annette Gall
mann ist die Verantwortliche für den 
Verkauf und die Gastronomie auf dem 
Lindenhof. Auch die Kultur auf dem 
Betrieb liegt in ihren Händen. Die Ver
pflichtung von Hoftheater.ch auf dem 
Osterfinger Weingut hat dabei Tradi
tion. Als wichtigen Höhepunkt im Be
triebsjahr verankert wurde dies bereits 
von Heidi Steiner Richli, der früheren 
Betriebsleiterin des Guts. Seit rund 
sechs Jahren ist der Lindenhof Mitglied 
des Vereins Hoftheater.ch und damit 
Spielort für das Bauerntheater. Zum 
Abend gehört jeweils auch, dass die 
Gäste vor und nach dem Stück Kulina
risches geniessen können – ein rustika

les Buffet und auf dem Lindenhof na
türlich hofeigene Weine des Önologen 
und Betriebsleiters Matthias Nigg.*

Edle Tropfen im Zentrum

«Der Wein steht bei uns im Mittel
punkt, ein Restaurant sein wollen wir 
nicht», sagt Annette Gallmann. Wine 
& DineAnlässe privat oder öffentlich, 
Feiern, Kellereibesichtigungen, die 
Tage der offenen Weinkeller im Mai, 
das Trottenfest sowie die Weinbar las
sen die Gäste betriebseigene Tropfen 
erleben.

«Ich möchte ihnen die Chance bie
ten, Neues zu entdecken. Wegkommen 
vom Gewohnten, sich öffnen und ein
fach mal probieren, das ist meine Bot
schaft», erklärt die gelernte Hotel und 
Servicefachfrau. In ihren zwei Jahren 
auf dem Lindenhof hat Annette Gall
mann zahlreiche Weiterbildungen rund 
um Wein und Gastronomie absolviert. 
Viel habe ihr aber Heidi Steiner mit
gegeben, ist sie dankbar, und Bea 
Nied rist vom Gächlinger «Chochstall» 
sei als gelernte Köchin so etwas wie 
eine Mentorin für sie.

Der Auftritt des Hoftheaters stellt 
hohe Anforderungen an sie und ihre 
Helfer. Die Vorbereitung ist intensiv, 
die Anspannung gross. «Doch nach 
dem Anlass wissen wir: Wir haben 
rund 100 Leute glücklich gemacht. Sie 
haben etwas Feines gegessen, im Thea
ter viel gelacht. Sie haben danach  
noch einen guten Wein genossen und 
sich mit Freunden gemütlich ausge
tauscht», ist Annette Gallmann zu
frieden. «Unsere Gäste konnten den 
Alltag hinter sich lassen und nehmen 
 etwas von uns ins ‹Hamsterrad des 
 Lebens› mit.» sbw

* Das ganze Lindenhof-Team finden Sie auf  
www.weingut-lindenhof.ch.

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

Der böse Titus (vorn, Walter Stutz jr.) hat bald ausgeseufzt. Wildhüter Xaver 
(Melanie Schütz) hat ihn erledigt und seine Rosi (Mirjam Wüthrich) gerettet.

HOFTHEATER.CH

Auszeit vom Hamsterrad des Lebens

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

Annette Gallmann betreut auf dem 
Lindenhof auch den Bereich Kultur.

… dieser Strategien können jedoch 
erst zu einem späteren Zeitpunkt gezo
gen werden. Im ersten Versuchsjahr 
liegen noch keine Resultate vor.

Neben Weizen waren wie letztes 
Jahr verschiedene Dinkelsorten ver
suchsweise intensiv angebaut worden. 
Sie zeigten sich in einem guten Zu
stand. Geprüft werden im Rahmen des 
Projekts auch die Backeigenschaften. 
Für den Absatz und damit eine künftige 
Vermarktung von Schweizer Intensiv
Dinkel sind diese massgeblich.

Infos von VOSS und GVS

Im Anschluss an die Versuchsbe
sichtigung lud die Vermehrungsorga
nisation Schaffhauser Saatgut VOSS 
zum Ausklang bei Wurst und Brot ein, 
dies traditionellerweise auf dem Be
trieb von Robert Gaus im Genners
brunn. Dabei informierte Cyril Tappo
let, VOSSGeschäftsführer Getreide, 
zur Saatgutproduktion 2019. Unter an
derem er innerte er daran, Mähdre
scher vor der Ernte des Saatgetreides 
gründlich zu säubern, um das gewon
nene Saatgut rein zu halten. 

Auch Elmar Caldart, Leiter Getrei
desammelstelle GVS, informierte zu 
Aktuellem und machte sich fürs Schaff
hauser Saatgut stark. «Solange wir im 
Kanton Schaffhausen Saatgutvermeh
rer haben, sollte man sie auch unter
stützten», hielt er fest. Zudem verwies 
er auf die hohe Einfuhr von Backwa
ren und anderen Zubereitungen auf 

Getreide oder Getreideproduktebasis 
(Pasta, Teiglinge, Müesli etc.) im Wert 
von jährlich rund 783 Mio. Franken. 
Von dieser Summe entfallen 66 Pro
zent auf Brotwaren und Teiglinge. 
Diese hohen Importe würden wirt
schaftlich wesentlich mehr ins Ge
wicht fallen als die jährlichen Weizen
importe von rund 70 000 Tonnen. «Das 
reisst ein grosses Loch in unseren 
Brotgetreideabsatz», so Caldart.

Detaillierte Zahlen sind beim BLW 
(Brot, Getreide) veröffentlicht. sbw

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

Läuse an den Ähren – doch der Marien-
käfer als Nützling ist bereits da.

STUDIE

TWI kontraproduktiv 
Eine Studie der eidgenössischen 
 Forschungsanstalt Agroscope zeigt, 
dass die Trinkwasserinitiative (TWI) 
die gewünschte Wirkung nicht erzielen 
würde.

Die eidgenössische Forschungsanstalt 
Agroscope hat sich in ihrer am 13. Juni 
2019 veröffentlichten Studie* mit den 
ökonomischen und agrarstrukturellen 
Folgen der Trinkwasserinitiative be
fasst. Um alle Eventualitäten mitein
zubeziehen, rechnete die Autoren
schaft mit 18 verschiedenen Szenarien.

Intensiver oder mit weniger Ertrag

Die Modellrechnungen bestätigen, 
dass mit der Trinkwasserinitiative eine 
grosse Zahl von Betrieben aus dem öko
logischen Leistungsnachweis (ÖLN), 
der die Grundanforderung für den Er
halt der Direktzahlungen darstellt, aus
steigen würden. Vor allem bereits heute 

eher intensiv wirtschaftende Betriebe 
stiegen aus und intensivierten ihre Pro
duktion weiter.

Eher extensive Betriebe verblieben 
hingegen im ÖLN. Sie würden auf
grund der neuen strengen Anforde
rungen ihre Produktion noch weiter 
zurückfahren.

Mehr Abhängigkeit vom Ausland

In allen Szenarien sinkt die Brutto
kalorienproduktion aus dem Pflanzen
bau massiv, im extremsten Fall um  
–38 Prozent, im Durchschnitt um  
–25 Prozent. Ebenso geht der Selbst
versorgungsgrad um bis zu 22 Prozent 
zurück. Die Produktion von Lebens
mitteln würde damit noch stärker ins 
Ausland verlagert. lid

* Ausführliche Zusammenfassung unter:  
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/
attachments/57305.pdf

DAS SCHWARZE BRETT

■ Rebbegehung Stein am Rhein 
Heute Do., 27. Juni 2019, Beginn 
um 19.00 Uhr, Treffpunkt:  
10 Min. früher, HOGA Halle,  
Klingenstrasse 5, Stein am Rhein. 
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

■ Sommerferien-Programm 
Swiss Future Farm 
Freie Besichtigung Ausstellung 
«Erneuerbare Energie, Elektro 
mobilität in der Landwirtschaft». 
Mo., 8. Juli – Fr., 12. Juli, jeweils 
13.30 – 17 Uhr. Offiz. Führungen: 
14 / 15.30 Uhr. Eintritt kostenlos, 
inkl. Besuch Landmaschinenmus. 
«Agrotechnorama». Swiss Future 
Farm, Tänikon 1, Ettenhausen. 
www.swissfuturefarm.ch
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