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«MIINI MEINIG»

Es tut sich was
VON SANNA BÜHRER WINIGER

Herrlich, wie der 
Wind mir neulich 
beim Fahren durch 
die Haare zauste – 
das allerdings nicht, 
weil ich eine Cab-
rio-Fahrerin mimen  
und mich damit als 

kommunikative, extrovertierte Zeitge-
nossin outen wollte. Letztere Attri-
bute jedenfalls schreibt Focus online 
«Cabi»-Lenkern zu, wenn sie ihr 
Auto «offen bewegen». Basis dieser 
Behauptung sind Studien. Nein, um 
mein Naturell ging es nicht, ich habe 
lediglich ein gefühltes Matterhorn an 
Recycling-Abfall endlich  
zur passenden Firma gebracht – mit 
offenen Fenstern, das tat not. Meine 
Familie sammelt seit einiger Zeit so 
viel Verpackung wie möglich. Ent-
sprechend war mein Panda übervoll, 
und kein Duftbäumchen hätte die 
Geruchsemissionen unterdrücken 
können. Gestunken hat mir auch  
die Erkenntnis beim nachfolgenden 
Grosseinkauf, dass sich das olfaktori-
sche Drama in absehbarer Zeit würde 
wiederholen müssen. Müssen? Ich 
hab mich mal wieder an der Nase 
 genommen. Ohne Verpackung geht's 
bei vielem nicht. Aber bei meinem 
Einkaufen ist trotzdem noch Luft 
nach oben. Die Ernte der Neuhauser 
Gemüsekooperative «bioloca» wird 
mir zwar bereits in der Mehrweg-
tasche bereitgestellt. Aber die wieder-
verwendbaren Nylonsäckchen der 
Grossverteiler für Obst & Co. werde 
ich nicht mehr vergessen, dafür ma-
che ich einen Knoten ins Stoffnas-
tuch. Die Eier hole ich konsequent im 
Hofladen, wo ich sie in einen alten 
Karton packen kann. Zudem habe ich 
wieder regelmässig grosse Stoffbeutel 
mit dabei – zweiter Knoten ins Ta-
schentuch. Kommt dazu, dass ich 
auch gleich das Velo mal wieder auf-
pumpen könnte. Dass punkto Weg-
werfkunststoff bei den Grossverteilern 
ein Umdenken stattfindet, das finde 
ich spannend. Schälchen aus Graspa-
pier, kompostierbare Zellulosenetze, 
Biogurken ohne Plastikstrumpf – das 
und mehr soll bei Coop und Migros 
Zukunft sein, weiss 20min.ch*. Etwas 
ernüchternd war es allerdings, im Arti-
kel die Ökobilanz-Einschätzung zu 
den verschiedenen Novitäten zu lesen. 
Nicht in jedem Fall ist sie automatisch 
besser. Und doch, es tut sich was. Aber 
wie bei der ganzen Umweltproblematik 
reicht das Handeln der andern nicht. 
Etwas tun muss auch ich.

* Artikel «Das sind die Alternativen zur Plastik- 
Verpackung», 10. Juni 2018.
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Rosen sind in ihrer Schönheit und 
Vielfalt grossartig – oder «rosartig», 
wenn sie auf dem Betrieb von Susan 
Richli-Rüger wachsen. Seit zehn Jah-
ren betreibt die Osterfinger Bäue-
rin unter dem Namen «rosartig» den 
 Verkauf von Duftschnittrosen.  
Am 30. Juni luden sie und ihr Mann 
zum Rosenfest auf dem Blumenfeld 
bei Wilchingen ein, als Dank für  
treue Kunden und zur Freude der 
 Rosenfreunde der Region.

VON SANNA BÜHRER WINIGER

Ein dezent süsser Duft, ein Farbenrei-
gen und unzählige Blüten, von der ver-
heissungsvollen Knospe bis zur weit 
geöffneten Pracht: Susan Richlis Ro-
senfeld in Wilchingen brachte am Ju-
biläumsfest die Besucher zum Stau-
nen. 2500 Rosensträucher von gegen 
100 verschiedenen Sorten brachten die 
Gäste mit ihrer Vielfalt zum Schwär-
men. Daneben boten Frauen der Um-
gebung Handwerksarbeiten sowie Ro-
senprodukte an, für den Leib gab's 
Speis und Trank, fürs Gemüt Musik. 
Die Gäste liessen es sich wohl sein in-
mitten des Blütenreichtums. Dieser be-
geistert auch die Bäuerin nach all den 
Jahren immer noch. «Ich pflege die Ro-
sen nun bereits seit 2008», berichtet 
Susan Richli, «doch sie versetzen mich 
immer wieder ins Staunen. Meinen 
Helferinnen geht es ähnlich. Sie ar-
beiten schon lange mit mir zusammen, 
doch nach wie vor zeigen wir einander 
auf dem Feld besonders schöne Exem-
plare, als ob wir das erste Mal Rosen 
schneiden würden.»

Dabei war Susan Richli ursprüng-
lich gar kein Rosenfan – jedenfalls 
nicht, bis sie eine Rosenschau ennet 

der Grenze besuchte. Dort entdeckte 
sie die Vielseitigkeit dieser Königin der 
Blumen. Ins Herz schloss sie beson-
ders die englischen Rosen, die duften-
den Nostalgiesorten mit gefüllten Blü-
ten. Rund ums Haus in Osterfingen 
pflanzte sie jedoch auch manch an-
dere Schönheit ein. Üppig blühen dort 
die Damaszener-Rosen. Hoch hinaus 
über den Schopf klettern wiederum 
die Rambler-Rosen und verzaubern 
die Stimmung im Garten märchenhaft. 
«Der Duft ist herrlich und die Form je-
der einzelnen Blüte ein Kunstwerk», 
freut sich die Bäuerin ob ihrer flora-
len Schätze.

Der Traum wird zum Betriebszweig

Dass aus ihrer Leidenschaft ein 
Betriebszweig erwachsen könnte, da-
mit liebäugelte die Osterfingerin im-
mer wieder. Denn die besichtigte Ro-
senanlage im deutschen Ettenbühl war 
auf einem ehemaligen Bauernhof an-
gesiedelt. Warum nicht auf dem eige-
nen Betrieb etwas Ähnliches starten? 
Die Bemerkung, statt neuer Jungreben 
auf einem Gelände doch Rosen zu set-
zen, machte sie aber eher im Scherz. 
«Wenn wir es machen, dann richtig», 
meinte ihr Mann Hans-Georg jedoch. 
Und nach Bücherstudium, reichlich 
Planen sowie Kontakten mit Züchtern 
wagten Richlis den Schritt: 800 Sträu-
cher unterschiedlicher Rosensorten 
pflanzten sie im «Löchli» am Wilchin-
ger Dorfrand ein. Mittlerweile hat sich 
die Zahl der Rosensträucher gut ver-
dreifacht. Neue Sorten sind dazuge-
kommen, alte hat Susan Richli ersetzt. 
«Nicht alle Sorten, die ich anfangs aus-
suchte, bewährten sich als Schnittro-
sen», erklärt sie. «Diese tauschte ich 
aus. Die meisten davon habe ich zu un-

seren Reben verpflanzt. Einfach fort-
werfen mochte ich sie nicht.» Was eine 
gute Schnittrose ausmacht, weiss die 
Bäuerin dank Weiterbildungen schon 
lange, und punkto aktueller Floristik 
bleibt sie mit Kursen stetig am Ball.

Bei Bräuten ist Vintage Trumpf

Denn die Rosen verkauft sie ein-
zeln, in Sträussen oder Dekorationen. 
Aktuell im Trend sind Hochzeitsde-
kors im Vintage-Stil. Da passen rosa 
gefüllte Blüten besonders gut. Aus 
dem Fundus des Betriebs vermietet 
die Bäuerin auch mal eine blumenge-
schmückte alte Tür dazu oder Wein-
fässer, die sie mit Rosen verziert. 
Nicht immer lassen sich Dekorwün-
sche leicht umsetzen – braucht es be-
sondere Konstruktionen für den Blu-
menschmuck, so ist Ehemann Hans-
Georg zur Hand. Die Ideen seiner 
Frau setzt er mit Findigkeit und viel 
Geschick passend um. Im Lauf der 
zehn Jahre hat sich die Bäuerin für 
ihren Betriebszweig «rosartig» vielfäl-
tige Vertriebsmöglichkeiten aufge-
baut. Freitags und samstags sind ihre 
Rosen im Puuremärkt am Schaffhau-
ser Kirchhofplatz erhältlich. Aktuell 
dazu läuft im Schaffhauser Fernsehen 
zu Richlis Rosenproduktion sogar 
eine Reportage im Sendegefäss «Puu-
remärkt» (s.  Schwarzes Brett S. 2). In 
Osterfingen, Wilchingen und Neun-
kirch stehen den Kunden Selbstbedie-
nungskästen zur Verfügung. Eine 
Klettgauer Tankstelle und zwei Blu-
menläden beliefert die Rosenprodu-
zentin ebenfalls. Ihre Dekorationen 
schmücken zudem immer wieder ver-
schiedene Gastronomiebetriebe, etwa 
die Bergtrotte Osterfingen. Das Res-
taurant Bad Osterfingen durfte sie 

von Anfang an zweimal in der Woche 
beliefern. Einen Verkauf über die Re-
gion hinaus sucht Susan Richli jedoch 
nicht. Das wäre zu wenig nachhaltig, 
findet sie.

Die Blüten sind fragil

Damit «rosartig» als Geschäftsidee 
florieren kann, hilft die ganze Familie 
mit. Denn während der Saison kommt 
die Bäuerin kaum zur Ruhe. Frische 
Dekorationen liefert sie auch an Sonn-
tagen, und die Schönen auf dem Feld 
brauchen Pflege. Bei Trockenheit zum 
Beispiel müssen sie bewässert wer-
den. Gegen die Hitze hingegen lasse 
sich wenig machen, ausser die Blumen 
frühmorgens zu schneiden, sagt Susan 
Richli. Starkregen oder gar Hagel und 
Frost setzen den fragilen Blüten beson-
ders zu. Das kann durchaus einen Ver-
dienstausfall bedeuten. Die Sträucher 
selbst sind allerdings robust und trei-
ben nach witterungsbedingter Unbill 
zum Glück schnell wieder aus.

Sie tun der Seele gut

Doch auch wenn die Rosensaison 
der Bäuerin bisweilen das Äusserste 
abfordert: Die Leidenschaft für die 
edlen Blumen bleibt. «Es wird mich 
immer faszinieren, wie sich die Blü-
ten je nach Reifegrad farblich verän-
dern können. Der Knopf der Sorte ‹My 
Girl› zum Beispiel schimmert grünlich 
mit einem Hauch Rosa. Geht er auf, 
erstrahlen die Blätter in Gelb», freut 
sich Susan Richli. «Wenn die Nächte 
kälter werden und die Sonne die Blü-
ten weniger ausbleicht, werden die Ro-
sen zudem in der Farbe intensiver und 
leuchten mich richtig an, wenn ich 
am Morgen aufs Feld komme – das ist 
wunderschön.»

Jede ist ein einzigartiges Juwel

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

Susan Richli (r.) wusste am Jubiläumsfest viel über ihre Rosen zu erzählen.

UNWETTER

Hagel hat den Begginger Kulturen arg zugesetzt
Am letzten Mittwoch ging ein 
 Unwetter mit schwerem Hagelschlag 
über Beggingen nieder. Die land-
wirtschaftlichen Kulturen sind stark 
in Mitleidenschaft gezogen worden, 
auch jene des Landenhofs von Roland 
Vogelsanger.

Schaffhauser Bauer: Roland Vogel-
sanger, wie haben Sie das Unwetter 
 erlebt?
Roland Vogelsanger, Landwirt, Beg-
gingen: Das Gewitter zog den Ran-
den entlang von Norden her auf. Sol-
che Unwetter sind jeweils sehr heftig. 
Zwischen elf und zwölf Uhr mittags 
hat es flächendeckend gehagelt, im be-
nachbarten Deutschland zum Teil eine 

Schicht von bis zu 20 Zentimetern. 
Dort gab es Totalausfälle in den land-
wirtschaftlichen Kulturen. In Beggin-
gen war der Hagel ebenfalls flächen-
deckend. Das ist sehr ungewöhnlich.

Welche Schäden haben Sie festgestellt?
Die Schäden in der Region Beggingen 
waren unterschiedlich, die einen Kul-
turen sind sehr stark, andere weniger 
betroffen. Vor allem reife Kulturen ha-
ben vermehrt gelitten. Beim Getreide 
und beim Raps, die wir in Kürze ge-
erntet hätten, wurden die Körner von 
der Wucht der Hagelkörner zu Boden 
geschlagen. Wären die Pflanzen noch 
grüner gewesen, hätten die Körner bes-
ser an der Ähre bzw. in der Schote ge-

halten. So sind sie für die Ernte ver-
loren. Zuckerrüben und Mais sind 
noch weniger weit in der Entwick-
lung. Doch die Pflanzen müssen sich 
nun vom Schaden erholen. Damit ver-
längert sich die Vegetationszeit. Bei 
den Zuckerrüben bedeutet dies, dass 
sie weniger Zucker ausbilden können. 
Beim Mais wird die Masse fehlen. Bei-
des schlägt sich im Ertrag nieder und 
bedeutet ebenfalls eine finanzielle Ein-
busse.

Die Branchenversicherung Hagel 
Schweiz hat am Dienstag mit der 
Schadensschätzung auf den Feldern 
begonnen. Sind mit einer Versicherung 
die finanziellen Verluste gedeckt?

Wer eine Versicherung abgeschlossen 
hat, trägt zehn Prozent der Schadens-
summe selbst. Bei einem grossen Aus-
fall kann dieser Selbstbehalt einen Be-
trieb finanziell empfindlich treffen.

Wie geht es nun auf den Feldern wei-
ter? Welche Probleme stellen sich dort?
Der Durchwuchs in der Folgekultur 
ist ein grosses Problem: Die herun-
tergeschlagenen Körner können kei-
men und die nachfolgende Kultur 
durchwachsen. Das schmälert wiede-
rum den Ertrag der Folgekultur. Es ist 
deshalb wichtig, dass die Körner jetzt 
keimen können. Dann kann man sie 
durch Bodenbearbeitung am Weiter-
wachsen hindern. Interview: sbw

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

Jede Knospe entfaltet beim Öffnen 
ein Meisterwerk der Natur.

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

Gefüllte Rosenblüten mag Susan 
Richli am liebsten.

VERBANDSINFO

Jetzt im Newsletter
(und auf www.schaffhauserbauer.ch)

Fachstelle Pflanzenbau
E Erdmandelgras kennen, melden, 
bekämpfen. sbw
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LANDFRAUEN KRÄUTERWISSEN

Mit Homo touristicus unterwegs
Ferienzeit. Unser 
Haus ist bereit für 
fünf junge Leute  
aus dem Norden 
Deutschlands,  
die auf Einladung 
meiner Tochter bei 
uns übernachten – 

alles unkompliziert, inklusive 
Munot-Sightseeing und Rheinfalltour. 
Also auf zum grössten Wasserfall Eu-
ropas! Die vielen Cars auf dem Park-
platz verraten uns, dass wir hier nicht 
 allein sein werden.

Es tosen die Wogen des Rheinfalls – 
selbst für uns Einheimische immer wie-
der beeindruckend. Vom Asia- Imbiss 
beim Schlössli Wörth weht uns eine 
süss-saure Duftwolke entgegen und 
vermischt sich mit dem uns so vertrau-
ten Rheinwasserduft. Ach, und da ist 
sie auch schon: die leider weder seltene 
noch vom Aussterben bedrohte Gattung 
des Homo touristicus am Rheinfall.

Der Homo touristicus zeichnet 
sich durch verschiedene, sehr typische 
Merkmale und Verhaltensweisen aus. 
Zunächst tritt er immer rudelweise 
auf, wobei die Populationsgrösse der 
einzelnen Rudel zwischen 10 und  
20 Exemplaren liegt. Nicht selten hat 
das Rudel einen Leithammel, der 
durch Brüllen, in die Luft gehaltene 
Regenschirme oder «Fähnli», Winken 
oder andere akustische und optische 
Auffälligkeiten das Rudel zu führen 
und leiten versucht. Das Rudel fällt in 
der Regel zu jeder Tages- und Nacht-
zeit und bei jedem Wetter durch lautes 
Schwatzen, Gackern und Lärmen eher 
unangenehm auf. Insbesondere aber 
bewegt sich ein Rudel des Homo tou-
risticus immer pulkartig in ungeordne-
ter Haufenformation langsam voran. 
In extremen Fällen bleibt ein Duft aus 
Schweiss und anderen Ausdünstun-
gen in der Luft zurück.

Der Pulk beansprucht naturge-
mäss überaus viel Platz und Raum. 
Gerade unterwegs belegt die Gruppe 
neben dem Trottoir auch meist die 
halbe Strasse. Dies wiederum macht 
es für andere Fussgänger unmöglich, 
unbehelligt und ohne riesige Bögen 
um den Pulk machen zu müssen, zu 
passieren. Auch Autos, die auf der 
Strasse an der Reisegruppe vorbeifah-
ren wollen, werden schlicht ignoriert 
und zum Anhalten, Warten oder zu 
Ausweichmanövern gezwungen.  

Selbst wenn der Autolenker durch 
 Hupen um die Freigabe einer Durch-
fahrgasse bittet, erntet er nur unver-
ständliches Kopfschütteln. Oft wird 
das Vorhaben durch übersteigertes 
 Lachen und Spotten, ja gar mit 
 Drohgebärden und -lauten quittiert.  
Da nützt auch das charmanteste 
Landfrauenlächeln nichts! Bleibt die 
Gruppe endlich einmal stehen, um 
 irgendwelche Dinge zu begutachten, 
geschieht dies oft an ohnehin schon 
beengten Stellen. Auch dabei bleiben 
jegliche weitere Menschen, egal ob zu 
Fuss, auf dem Velo oder im Fahrzeug 
unterwegs, völlig unbeachtet und 
buchstäblich auf der Strecke.

Ich rede auf unseren Besuch ein, 
sich möglichst unauffällig zu beneh-
men und auf die Reisegruppen Rück-
sicht zu nehmen. Will heissen: Gassen 
für andere Pulkgruppen zu lassen, 
sich höflich und diskret hinten anzu-
stellen, meine blaue Jacke im Blick-
feld zu behalten sowie den Ton so an-
zupassen, dass das Tosen des Rhein-
falls nur knapp übertönt wird. Und,  
ja bitte, im Restaurant bloss keinen 
grossen Tisch in Beschlag nehmen 
und ungefragt Stühle von anderen 
 Tischen akquirieren, ja? Der zu mir 
gerichtete Blick meiner Tochter ist 
 vernichtend. «Mein Gott, Mama, wie 
bist du peinlich!»

Ich werde es überleben – wie schon 
so oft – und die «Touris» in unserer 
Region ebenso! Nichtsdestotrotz ist der 
Homo touristicus vielerorts eine sehr 
gern gesehene Gattung, wenn er sich 
zu benehmen weiss. Diese Spezies ist 
pekuniär meist recht gut gestellt und 
scheut sich auch nicht, grössere Men-
gen der mitgeführten Zahlungsmittel 
auf der Reise zu investieren. Daher 
nehmen viele Orte die negativen Be-
gleiterscheinungen des Homo touristi-
cus billigend in Kauf.

Zugegeben – auch ich werde  
dann und wann vom Reisefieber 
heimgesucht, packe die Koffer und bin 
gerne …? Raten Sie mal!

P. S. Unseren Gästen aus dem Nor-
den spendiere ich als Wiedergutma-
chung eine Glace an der Stehbar; da 
besteht das Risiko des Stühleklaus zu-
mindest schon mal nicht! Von der 
Glace und unserer Region sind sie 
 begeistert. Schöne Ferien!

 Bettina Laich

DAS SCHWARZE BRETT

■ Heu-/Strohpreise 2018 
Die Schaffhauser Heuhändler 
haben an ihrer GV folgende Preise 
beschlossen: 
Strohpreis 
Kleinballen gepresst, verladen  
Fr. 12.–, Grossballen gepresst, 
verladen Fr. 10.– 
Heupreis 
Kleinballen gepresst, verladen  
Fr. 20.–, Heu belüftet Fr. 25.– 
Stroh lose ab Feld Fr. 3.– 
Ökoheu Preis je nach Qualität

■ Rebbegehung Wilchingen 
Heute, 12. Juli, 19 Uhr, Treffpkt.: 
Haslach bei der Badi Wilchingen. 
Thema: Maschinen, Geräte, 
Technik

■ «Puuremärkt» im SHf: Alles, was 
die Natur hergibt / Rosen 
14. / 15. Juli, erste Ausstrahlung  
18 Uhr, Wiederholung alle 2 Std.

■ Rebbegehung Thayngen 
Do., 16. August 2018, 18 Uhr, 
Thema: Pflanzenschutz, 
Erntevorbereitung

■ Infoveranstaltung: Tierärztliche 
Bestandesbetreuung 
Di., 17. Juli 2018, 20 Uhr, in der 
Hirschbeiz Wein & Wild, Hallau. 
Kommen Sie und lernen Sie die 
tierärztliche Bestandesbetreuung 
näher kennen. Wer sind wir? Was 
bieten wir? Wir freuen uns auf Sie! 
Infos: www.tbb-rind.ch

123 Frauen haben im Herbst 2017  
oder Frühling 2018 die Prüfung zum 
eidg. Fachausweis Bäuerin bestanden. 
Anfang Juli wurden sie im Plantahof 
Landquart dafür geehrt. Aus dem Kan-
ton Schaffhausen war Belinda Stoll 
 erfolgreich. Der Schaffhauser Bauer 
hat sie an der Diplomfeier getroffen.

Schaffhauser Bauer: Belinda Stoll, der 
Fachausweis Bäuerin verlangt viel 
Einsatz – was hat Sie motiviert, die 
Prüfung anzugehen?
Belinda Stoll, Bäuerin mit eidg. Fach-
ausweis, Schaffhausen: Mir ging es 
darum, die Modulabschlüsse der Fach-
ausbildung Bäuerin nicht verfallen zu 
lassen. Sie gelten nur begrenzte Zeit. 
Ich wollte etwas erreichen, das ich 
dauerhaft vorweisen kann. Zudem hat 
mich auch mein Ehrgeiz motiviert.

Zur Prüfung gehört eine Facharbeit –
für welches Thema haben Sie sich ent-
schieden?
Der Titel meiner Facharbeit lautet 
«Den Garten im Teller». Darin geht es 
um die Gartenplanung und um die Le-
bensmittelverwertung in der Küche. Es 
war spannend, wie die Module inein-
anderliefen und sich ergänzten.

Was planen Sie beruflich; wird Ihnen 
der Fachausweis dabei nützen?
Ich bin gelernte Gärtnerin und arbeite 
zurzeit auf einem Landwirtschaftsbe-
trieb. Was die Zukunft bringt, ist noch 
offen. Interview: sbw

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

Belinda Stoll aus Schaffhausen ist 
nun Bäuerin mit Fachausweis.

BERUFSPRÜFUNG BÄUERIN

Ein Wert für die Zukunft

Ein weiterer Neophyt könnte der 
Landwirtschaft zu schaffen ma-
chen, wenn es nicht gelingt, ihn vom 
 Ansiedeln abzuhalten. Hierzu müssen 
alle mithelfen.

Das Erdmandelgras, auch Knöllchen-
zyperngras genannt, gehört zu den 
Sauergräsern (wie z. B. Seggen).

Mit Erdreich verschleppt

Noch ist kein Vorkommen im Kan-
ton Schaffhausen bekannt.

Die Gefahr des Einschleppens ist 
überall dort gross, wo Bodenbearbei-
tungsmaschinen aus Gebieten mit Erd-
mandelgras (u. a. Kanton Thurgau, 
Kanton Zürich) kommen, also etwa im 
Gemüsebau oder beim Anbau von Chi-
coréewurzeln. Aber auch das Zufüh-
ren von Humus oder von Pflanzen mit 
Erde daran birgt ein Risiko.

Ist es erst einmal da, wird man 
das Gras kaum mehr los. Die Knöll-
chen, Erdmandeln genannt, überdau-
ern im Boden und werden von Herbi-
ziden zu wenig abgetötet. Kleine Nes-
ter hebt man am besten tief mit einer 
Schaufel aus und entsorgt das Mate-
rial im Schwarzkehricht. Danach sind 
die Stellen jedes Jahr einige Male zu 
kon trollieren und allfällige Wieder-
austriebe zu entsorgen. Für grössere 
Herde kontaktiert man mit Vorteil die 
Beratung.

Fachstelle informieren

Die Fachstelle für Pflanzenschutz 
(lena.heinzer@ktsh.ch) ist froh um 
jede Meldung von Erdmandelgrasvor-
kommen, auch aus Privatgärten.
 Lena Heinzer

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

In diesem Zuckerrübenbestand hat sich das Erdmandelgras bereits verbreitet. 
Im Bild blüht es gerade.

NEOPHYTEN

Erdmandelgras melden und bekämpfen

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

Die gelbliche Blüte sitzt in den Blat-
tachseln. 

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

Die Knöllchen helfen beim Überdau-
ern im Winter und bei der Verbreitung.

INFO

So sieht das Erdmandelgras aus
Die Merkmale des Erdmandelgra-
ses sind:
E Dreikantiger Stängel ohne Kno-
ten
E Gelb-grüne Farbe
E Blätter mit V-förmiger Blatt-
spreite
E Pflanze unbehaart
E Knöllchen im Boden als Über-
winterungsorgan (sogenannte Erd-

mandeln). Diese sind zum Teil sehr 
klein.

Bitte Vorkommen melden

Haben Sie Erdmandelgras in Ih-
rem Garten oder Ihren Kulturen fest-
gestellt? Die Fachstelle für Pflanzen-
schutz bittet um Meldung, auch von 
privater Seite, an lena.heinzer@ktsh.
ch. Vielen Dank! Lena Heinzer

B I L D  M A R K U S  L E U M A N N

Der dreikantige Stängel ohne Halm-
knoten ist typisch.

FERIEN

Vorsicht bei Import 
von Pflanzen
Obschon die Einfuhr pflanzlicher 
Produkte aus dem Ausland strengen 
Pflanzenschutzbestimmungen unter-
liegt, werden immer mehr Verstösse 
registriert.

Um keine Pflanzenkrankheiten oder 
Schädlinge in die Schweiz einzu-
schleppen, gelten strenge Bestimmun-
gen, wie das Bundesamt für Landwirt-
schaft (BLV) in einer Medienmitteilung 
schreibt. Gerade, wenn es um das Ein-
führen von Pflanzen, Samen oder an-
deren Pflanzenteilen aus einem Dritt-
land ausserhalb Europas geht. Obst 
und Gemüse dürfen oft nicht über die 
Grenzen gebracht werden und werden 
konfisziert. Der Eidgenössische Pflan-
zenschutzdienst empfiehlt daher, ganz 
auf die Einfuhr zu verzichten.

Allein dieses Jahr wurden an den 
Flughäfen Zürich und Genf bereits 202 
Verstösse registriert. Dies noch bevor 
die Sommerferien begonnen haben. 
2017 wurden im gesamten Jahr 233 
Fälle registriert.

Was ist erlaubt, was nicht?

Unter www.pflanzenschutzdienst.
ch können Sie sich über die geltenden 
Vorschriften informieren. lid

RINDFLEISCH

Labelfleisch beliebt 
bei Konsumenten
Schweizer Label-Rindfleisch geniesst 
bei Schweizer Konsumenten grosse 
Glaubwürdigkeit und Vertrauen.

Schweizer Label-Rindfleisch ist ge-
fragt. Eine Studie der Hochschule für 
Agrar-, Forst- und Lebensmittelwis-
senschaften im Auftrag von Mutterkuh 
Schweiz zeigt, dass Rindfleisch von 
bestimmten Konsumsegmenten häu-
figer nachgefragt wird, wenn hohe 
Produktionsstandards wie Tierwohl, 
Ökologie, Weidehaltung sowie Fütte-
rung vorwiegend mit Gras eingehalten 
werden. Label-Rindfleisch aus solcher 
Produktion geniesse auf dem Markt 
höheres Vertrauen, und die Zahlungs-
bereitschaft sei dabei im Vergleich 
zu anderen Rindfleisch-Labels höher, 
heisst es in einer Mitteilung.

In Bezug auf die Label-Bekanntheit 
gibt es Unterschiede: «Natura-Beef» 
und «Natura-Beef Bio» sind in der 
Deutschschweiz bekannter als in der 
Romandie. Und die Befragung von 
über 750 Personen zeigt: Das Label 
«Baltic Grassland-Beef» ist bei Konsu-
menten wenig bekannt. Mit einem Be-
kanntheitsgrad von rund 16 bzw. 17 
Prozent sind die Marken «Natura-
Veal» und «SwissPrimGourmet» eben-
falls eher wenig bekannt. Einen deut-
lich höheren Bekanntheitsgrad errei-
chen «Natura-Beef» und «Natura-Beef 
Bio» mit rund 61 bzw. 55 Prozent. lid
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