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«MIINI MEINIG»

Schattenseiten
VON MARIANNE STAMM

Mitte Juli war ich  
an der Universität 
Wageningen, Hol-
land, an der Inter-
nationalen Agrar-
journalisten-Konfe-
renz. Zwei Schwer-
punkte zeichneten 

sich ab:  Erstens die Notwendigkeit 
eines nachhaltigen Anbaus (die 
 Niederlande haben sich zu einer 
CO2-Reduktion von 49 Prozent  
bis zum Jahr 2030 verpflichtet); 
zweitens sind bis 2050 9 Milliarden 
Menschen zu ernähren. Mehr Nah-
rung nachhaltiger zu produzieren  
für mehr Menschen, das scheint  
sich zu beissen. Die Holländer  
sind dran – sie konnten zum Bei-
spiel den Wasserverbrauch für die 
Produktion von einem Kilo Tomaten 
von 100 auf 4 Liter reduzieren. 
 Jungbauer Johan hat sich eine neue 
Spritze gekauft, mit der er gezielt 
 weniger spritzt und auch nachts 
 fahren kann – dann, wenn die 
 Insekten nicht aktiv sind. Gemüse-
bauern  verpacken ihre Produkte 
gleich am Hof, damit Rüstprodukte 
zurück auf ihren Boden kommen. 
Die Frage ist: Können da nur noch 
die Grossen  mithalten?

Die andere Frage ist, wie weit wir 
in die folgende Richtung gehen wol-
len. Eine Referentin sagte, wir hätten 
schon jetzt die Technologie und die 
Möglichkeit, 12 Milliarden Menschen 
zu ernähren; aber die Menschen woll-
ten nicht. Eine Neuerung in der Saat-
gutforschung hat mir sehr zu denken 
gegeben. Nicht zu vergleichen mit 
GMO, wird mit CRISPR ein spezifi-
sches Gen ausgetauscht, zum Beispiel 
gegen eines, das resistent ist gegen 
eine Krankheit. Ein anderer Wissen-
schaftler erklärte uns, die Natur ar-
beite auf gleiche Weise, nur sei diese 
Methode schnell, zuverlässig und 
 einfach. Er war total begeistert von 
den Möglichkeiten für verbesserte 
Pflanzensorten. Es sei nicht nur für 
die Pflanzenzucht vielversprechend, 
sondern auch für Erbkrankheiten  
der Menschheit. Ich stellte die Frage, 
ob CRISPR auch dazu verwendet wer-
den könne, Menschen nach Mass zu 
züchten. Es gebe diese Möglichkeit, 
aber damit wolle er nichts zu tun 
 haben, antwortete er. Das sei Sache 
der  Politiker, hier Grenzen zu schaf-
fen. Warum entsteht da bei mir ein 
Gefühl der Beklemmung? Warum 
muss so viel Gutes eine dunkle 
 Schattenseite haben? 
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E Diese Woche erscheint voraussicht-
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Der Schweizer Biolandbau wächst – 
doch in welchen Sektoren am meis-
ten? Wo geht der Branchenverband 
Bio Suisse aktuell Herausforderungen 
an? Und wo steht der Bioanbau im 
Schaffhausischen? Ruedi Vögele, Bio-
landwirt und Co-Präsident Bio ZH 
& SH beantwortet diese und weitere 
Fragen rund um die biologische 
 Landwirtschaft.

INTERVIEW: SANNA BÜHRER WINIGER

Schaffhauser Bauer: Ruedi Vögele, wie 
ist Bio Suisse aktuell unterwegs?

Ruedi Vögele, Bio-
landwirt und Co-
Präsident Bio ZH & 
SH: Die Nachfrage 
ist ungebremst, je 
nach Nahrungsmit-
telsektor zwischen 
vier und zehn Pro-

zent. Bio-Eier legen dabei am stärksten 
zu, gefolgt von verschiedenen Gemü-
sen. Insgesamt tragen jedoch alle Spar-
ten zum Wachstum bei.

Kann die Nachfrage nach Schweizer 
Bioprodukten befriedigt werden?
Das letzte Jahr war im Bioackerbau-
bereich ein gutes Jahr, mit hoher Ver-
fügbarkeit. Vorher konnte die Nach-
frage oft nicht gedeckt werden. Jetzt 
ist dies bei vielen Produkten möglich. 
Kartoffeln gab es letztes Jahr viele. Das 
merkte man beim Preis, trotz ausge-
handelter Richtpreise. Der biologische 
Anbau ist jedoch witterungsabhängig. 

Der Preisdruck spielt also auch bei 
Schweizer Bioprodukten gemäss dem 
freien Markt?
Wie bei den Kartoffeln bestand auch 
bei Karotten und Zwiebeln ein grosses 
Angebot. Da spielt der Markt mit dem 
entsprechenden Preisdruck. Bei den 
meisten Produkten vereinbaren Bio 
Suisse und Grossisten Richtpreise. Wir 
stellen auch eine gewisse Verteuerung 
der tierischen Produkte fest: Der In-
landanteil des Futtergetreides beträgt 
fast 80 Prozent. Da Schweizer Futter-
getreide teurer ist als Importgetreide, 
steigen bei hohem Inlandanteil die 
Mischfutterpreise. Dies preislich wei-
terzugeben, ist nicht immer einfach. 
Etwa bei der Schweinehaltung, bei 
der Milch und beim Weidebeef stösst 
man an Grenzen. Bei den Eiern hin-
gegen ist der Futterpreis ein Bestand-
teil des Endpreises. Auf der anderen 
Seite erwartet der Konsument, dass ein 
Schweizer Bioprodukt mit Schweizer 
Futter produziert wird. Swissness hat 
und darf seinen Preis haben.

Sie sprechen den Import an – kann  
das teurere Inlandfutter überhaupt 
 bestehen?
Im letzten Jahr betrug die Inlandver-
sorgung mit Gerste, Hafer und Triti-
cale fast 100 Prozent. Da kam eine 
 gewisse Unruhe bei den Futterpro-
duzenten und Verarbeitern auf. Doch 
Bio Suisse kann für einen gewissen 
Zeitraum Massnahmen erlassen, etwa 
eine Vermarktungssperre für Import-
ware oder für Umstellware, was bei 
Gerste, Triticale und Hafer im Mo-
ment der Fall ist. Bio Suisse kann dies, 
weil die Marke uns Produzenten ge-
hört. Wer sie haben will, muss sich an 
unsere Regeln halten. Solche Schritte 
sind jedoch die Ausnahme und dienen 
dazu, den Markt und die Preise im 
Gleichgewicht zu halten, wovon alle 
profitieren. Alle Beteiligten sind daran 
interessiert, dass der Markt funktio-
niert.

Gibt es auch Hürden, die zu nehmen 
sind?
Wir haben ganz verschiedene Her-
ausforderungen. Bio Suisse entwickelt 
sich stetig weiter. Wir wollen besser 
werden, die Qualität weiterentwickeln. 

Um einen Markt aufzubauen, insbe-
sondere die Verfügbarkeit, sind manch-
mal Kompromisse nötig. Bei einer gu-
ten Versorgung können wir uns auf die 
Qualitätsverbesserung konzentrieren. 
Im Bioackerbau kann immer noch zu 
viel konventionelle Gülle eingesetzt 
werden. Wir streben ausschliesslich 
Biogülle an, auch bei der Gärgasgülle. 
Daran arbeiten wir intensiv.

Bezüglich Kraftfutter für Wieder-
käuer wurde an der Delegiertenver-
sammlung vom 18. April 2018 ent-
schieden, dass bei den Wiederkäuern 
ab 2022 der Kraftfutteranteil von zehn 
auf fünf Prozent gesenkt wird. Ab dem 
gleichen Jahr soll nur noch Schwei-
zer Knospefutter zum Einsatz kom-
men. Bei Klee, Eiweisserbsen und Lu-
zerne müssen wir somit grosse An-
strengungen unternehmen, dass wir 
diese 100  Prozent Inlandanteil produ-
zieren können. Diese neue Regelung 
ist eine Marktchance. Der Mehrpreis, 
den der Konsument bezahlt, ist auch 
über diese Swissness gerechtfertigt.

Entwickelt sich der Bioanbau im 
 Kanton Schaffhausen im gleichen 
Mass wie im Rest der Schweiz?

Es gibt auch in der Region Schaffhau-
sen Betriebe, die auf Bio umstellen. 
Doch boomt der Bioanbau hier weni-
ger als in der übrigen Schweiz. Warum 
das so ist, ist schwierig zu erklären. 
Es gibt gewisse Hürden für Betriebe 
mit Reben, denn bei einer Umstellung 
auf Knospe müssen diese ebenfalls 
biologisch bewirtschaftet werden. Das 
würde eine Investition in neue Sor- 
ten und einen sehr anspruchsvollen 
Anbau bedeuten. Oft fehlt die Zeit,  
im richtigen Moment zu jäten und  
zu hacken. Kein Problem ist der An-
bau im Grenzland auf angestammten 
Flächen. 

Sie sind Co-Präsident des Regional-
vereins Bio ZH & SH. Wie ist diese 
 Organisation aktuell unterwegs?
Wie die Biolandschaft wächst, so 
wächst auch unser Verein. Der An-
teil an Zürcher Betrieben steigt jedoch 
stärker an. Wir haben uns zudem et-
was neu organisiert, mit einem Ver-
einssekretariat, das der Strickhof im 
Mandatsverhältnis führt. Das ist eine 
wichtige Entlastung. Für uns Bauern 
ist die Vorstandsarbeit ein Nebenamt, 
das stark fordert. 

Bio ZH & SH führt auch immer 
wieder Veranstaltungen durch. So fand 
die Sommertagung des Vereins bei 
Maja und Kai Tappolet in Wilchin-
gen statt (s. Beitrag S. 2). Letztes Jahr 
war Bio ZH & SH an der Zürcher 
Landwirtschaftsausstellung Züla ak-
tiv. Heuer wird am 8. und 9. September 
in Rheinau erneut die grosse Bioveran-
staltung «1001 Gemüse» mit Verkauf, 
Degustation und Vorträgen durchge-
führt. 2019 planen wir, den Bioland-
bau in die Stadt Zürich zu bringen.

Das Volk wird über verschiedene 
 Initiativen abstimmen, welche die 
Landwirtschaft betreffen. Nehmen wir 
als Beispiel die auch medial viel 
 diskutierte Trinkwasser-Initiative, die 
ja noch mehr betrifft als Wasser. Wie 
steht Bio Suisse dazu?
Die Trinkwasser-Initiative trifft auch 
die Biolandwirtschaft. Die Hilfsmit-
tel sind weniger das Problem, auch 
wenn Kupfer ebenfalls auf der Liste je-
ner Stoffe steht, die nicht mehr einge-
setzt werden dürften. Daran arbeiten 
wir aber ohnehin mit Hochdruck. Das 
grosse Hindernis aus Biosicht ist, dass 
für einen Direktzahlungsbezug nur so 
viele Tiere auf dem Hof gehalten wer-
den dürfen, wie man mit Futter des 
 eigenen Betriebs ernähren kann. Das 
ist für die Produktion von tierischen 
Produkten, auch für Biobetriebe, nicht 
umsetzbar.

Bio Suisse setzt sich hohe Ziele

B I L D  A R C H I V  S C H A F F H AU S E R  BAU E R N V E R BA N D

Zum siebten Mal findet am 8./9. September 2018 der grosse Biovielseitigkeitsmarkt 
«1001 Gemüse» in Rheinau statt (Bild: «1001 Gemüse» 2016).

PFLANZEN-SOUVENIRS

Pflanzen vom Ferienort bringen Gefahr für alle
An der Feriendestination im Aus-
land wachsen interessante Pflanzen. 
Manchmal werden sie ausgegraben 
und in die Schweiz heimgenommen. 
Jedoch können darauf unerkannt ge-
fährliche Krankheitserreger mitkom-
men, welche dann hier mit viel Auf-
wand und Steuergeld bekämpft wer-
den müssen. Das Bakterium Xylella 
fastidiosa ist eine solche Krankheit. 
Darum möge man dem Impuls wider-
stehen, wachsende Pflanzen als Sou-
venirs heimzunehmen.

Das Bakterium Xylella fastidiosa (auf 
Deutsch Feuerbakterium, nicht zu ver-
wechseln mit dem Feuerbrandbakte-
rium Erwinia amylovora!) stammt aus 
Amerika und ist als Pflanzenkrankheit 

für den Menschen ungefährlich. Es trat 
erstmals 2013 in Europa auf und de-
zimierte grosse Olivenbaumbestände, 
zuerst in Apulien, später auch in Kor-
sika und Spanien. Mittlerweile kommt 
es auch in Frankreich und Deutsch-
land im Freiland vor. 

In der Schweiz wurde bisher erst 
einmal eine befallene Zierpflanze ge-
funden, die noch vernichtet werden 
konnte, bevor sich der Erreger aus-
breitete. Die verschiedenen Ausprä-
gungen des Bakteriums können über 
360 Pflanzenarten befallen und durch 
Austrocknung zum Absterben bringen. 
Nebst Olivenbäumen werden zum Bei-
spiel auch Oleander, Reben, Zitrus-
pflanzen, Kaffeepflanzen, Steinobst, 
Lavendel und Rosen befallen. Die-

ses grosse Wirtspflanzenspektrum und 
die Tatsache, dass das Bakterium sehr 
leicht durch saugende Insekten weiter-
verbreitet wird, machen es so gefähr-
lich. Zudem gibt es kein chemisches 
oder biologisches Bekämpfungsmittel 
für befallene Pflanzen. Deswegen ist 
die Krankheit meldepflichtig und muss 
von Amtes wegen bekämpft werden.

Bekämpfung ist teuer 

Die Bekämpfung bestünde in der 
Vernichtung der befallenen Pflanze 
selbst, aber auch präventiv aller Wirts-
pflanzen in einem Umkreis von 100  m. 
Dazu müsste eine Pufferzone von 5  km 
rundherum mindestens ein Jahr lang 
überwacht werden. Somit dürfte klar 
sein, dass es sehr viel effizienter und 

billiger ist, die Einschleppung des Bak-
teriums zu verhindern. Während der 
kommerzielle Handel mit den Wirts-
pflanzen der Pflanzenpasspflicht (und 
somit einer Kontrolle) untersteht, 
könnten durch pflanzenbegeisterte Rei-
sende oder via obskure Onlinebestell-
portale durchaus befallene Wirtspflan-
zen ins Land kommen. Samen, Früchte 
und Blumensträusse bergen nach bis-
herigen Erkenntnissen keine Gefahr. 
Weitere Informationen mit Fotos sind 
unter www.pflanzenschutzdienst.ch > 
Schutz vor besonders gefährlichen 
Schadorganismen > Xylella fastidiosa 
zu finden. Unter der Rubrik «Weiter-
führende Informationen» gibt es auch 
ein Merkblatt.

 Lena Heinzer, Pflanzenbauberaterin
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LANDFRAUEN GARTEN

Sie ist hier, die Saison der roten Runden
Das Jahr 2018 beschert uns eine un
glaubliche Fülle an Beeren und Obst. 
Apfelbäume biegen sich unter der 
Last der vielen Früchte, und Zwetsch
genbäume hängen prallvoll. Auch  
für die Tomaten war es bis anhin ein 
gutes Jahr, trocken und warm. In die
sen  Tagen können die ersten Tomaten 
 geerntet werden. Wenn es zu viele  
für den aktuellen Bedarf sind, lassen 
sie sich gut einmachen.

Damit die Früchte 
schneller reifen, soll-
ten Geiztriebe regel-
mässig entfernt wer-
den, so bringt die 
Pflanze mehr Energie 
in die Früchte. So-
bald die ersten Toma-

ten einer Traube Farbe bekommen, 
können die Blätter bis zu der Traube 
entfernt werden, damit auch die restli-
chen Früchte schneller reifen. Wer die 
Tomaten in Griffnähe im Garten oder 
auf dem Balkon hat, sollte sie unbe-
dingt hängen lassen, bis sie ganz aus-
gereift sind, damit sie möglichst viel 
Geschmack entfalten. Aber Tomaten 
reifen auch in der Küche noch nach, 
wenn sie ein paar Tage liegen gelassen 
werden.

Von Juli bis Oktober kommen bei 
uns zu Hause Tomaten täglich auf  
den Tisch. Hingegen verzichte ich be-
wusst darauf, Tomaten ausserhalb der 
hiesigen Saison im Supermarkt zu 
kaufen, denn wer den Geschmack von 
reifen Tomaten schmackhafter Sorten 
kennt, wird kaum mehr Lust auf eine 
Tomate im Winter aus dem Super-
markt haben. 

Tomatensauce einfach gemacht

Sind zu viele Tomaten für den tägli-
chen Bedarf reif, lohnt es sich, die To-
maten einzumachen für die Zeit da-
nach, denn wer auf Tomaten in Dosen 
im Winter zurückgreifen muss, erhält 
oft nicht das, was vermeintlich drin ist. 
So stammt ein grosser Teil der Toma-
ten für italienische Pomodori, die bei 
uns im Supermarkt landen, nicht etwa 
aus Italien, sondern aus China. Ver-
arbeitet werden die Tomaten zwar in 
Italien, aber die italienische Sonne ha-
ben diese Früchte nie gesehen, son-
dern wurden unter fragwürdigen Um-

ständen Tausende von Kilometern wei-
ter weg produziert. Wer dies vermeiden 
will, muss beim Kauf von Tomaten in 
Dosen darauf achten, dass auch wirk-
lich Tomaten aus Italien darauf dekla-
riert sind. Besser ist es aber allemal, im 
Winterhalbjahr auf Tomaten made im 
eigenen Garten zurückzugreifen, denn 
die Früchte einzukochen, ist denkbar 
einfach.

Für Tomatensauce werden die To-
maten geschnitten, mit Zwiebeln an-
gedünstet und mit Pfeffer, Salz, Knob-
lauch und Kräutern eingekocht, heiss 
in saubere und heiss ausgespülte Glä-
ser gefüllt und direkt verschlossen. Je 
nach Gusto kann die Sauce vor dem 
Einfüllen püriert werden. Frisches 
 Basilikum wird besser nicht mitge-
kocht, da er beim Kochen braun wird 
und auch viel an Geschmack verliert. 
Zum Abkühlen sollten die Gläser auf 
ein Tuch gestellt werden, da sie auf 
einer kalten Oberfläche zerspringen 
können. 

Sterilisieren, einfrieren und trocknen

Was auch geht, ist die Tomaten 
in Weckgläsern zu sterilisieren. Dazu 
werden die Tomaten erst unter heis sem 
Wasser geschält, bei ganz reifen Früch-
ten lässt sich die Schale auch einfach 
so abziehen, danach in Stücke ge-
schnitten roh und mit etwas Salz ver-
setzt in saubere Gläser gefüllt. Die ver-
schlossenen Gläser können circa 
25  Minuten bei 85 °C im Weck- oder 
Dampfkochtopf oder auch im Steamer 
oder Backofen sterilisiert werden. So 
sind sie rund ein Jahr lang haltbar. 

Ganz simpel ist es, reife Tomaten 
einfach einzufrieren, und zwar ganz 
und ohne sie vorher zu dämpfen. Ein-
fach die Tomate in ein Plastiksäckchen 
abfüllen, verschliessen und ab damit in 
den Gefrierschrank. Zur Verarbeitung 
können sie noch gefroren in Stücke ge-
schnitten und so etwa als Pizzabelag 
genutzt werden. 

Auch getrocknet lassen sich To-
maten gut aufbewahren. Dazu eignen 
sich aber vor allem Cherrytomaten, 
welche nicht so sehr saften. Die Cher-
rytomaten werden dazu halbiert, im 
Dörrex getrocknet und danach luft-
dicht in Säckchen oder Gläser abge-
füllt. En Guete!

 Nora Winzeler 

HAGEL 

Hagelschaden Beggingen
Am 4. Juli 2018 wurden die landwirt
schaftlichen Kulturen in Beggingen 
von einem schweren Hagelschlag 
 getroffen. Experten der Branchen
versicherung Schweizer Hagel haben 
die Schäden inspiziert.

Bei der Inspektion in der betroffenen 
Region am 10. Juli 2018 zeigten sich 
die Schäden in sehr unterschiedlicher 
Ausprägung, teilt Hagel Schweiz dem 
«Schaffhauser Bauer» auf Anfrage in 
einem Schreiben mit. In Mitleiden-
schaft gezogen worden waren vor allem 
Raps, Getreide, Mais und Zuckerrüben.

Raps, Getreide

Da der Raps in einem beinahe ern-
tereifen Stadium getroffen wurde, wa-
ren die Schoten sehr empfindlich und 
platzten unter dem Hagelschlag leicht 
auf. Die Schätzer verzeichneten da-
her Schäden von einem Viertel bis zu 

einem Drittel des vor dem Hagel vor-
handenen Ertrags. In einzelnen Fällen 
waren die Schäden sogar noch deut-
lich höher. Bis zu 30 Prozent Ertrags-
ausfälle stellten die Experten beim Ge-
treide fest.

Zuckerrüben, Mais

Die Blattschäden bei Zuckerrüben 
wurden auf bis zu 40 Prozent einge-
schätzt. Beim Mais belief sich der 
Schaden am Blattapparat auf 20 bis 30 
Prozent. Schweizer Hagel vermerkt in 
ihrer Mitteilung dazu, dass die Vor-
blüte, das Wachstumsstadium des 
Mais zur Zeit des Hagelschlags, dies-
bezüglich ein sehr heikles Stadium sei. 
Sowohl beim Mais wie auch bei den 
Zuckerrüben kann die Ertragsein-
busse, die aus dem Blattschaden resul-
tiert, erst bei einer definitiven Besich-
tigung kurz vor der Ernte bestimmt 
werden.   sbw

DAS SCHWARZE BRETT

■ 1.AugustBrunch Kanton SH 
Lassen Sie sich am Nationalfeier-
tag auf einem Bauernhof kulina-
risch verwöhnen. Über den Brunch 
und freie Plätze auf den Höfen 
informiert www.brunch.ch. 
Freie Plätze aktuell im Kanton 
Schaffhausen: Bolderhof, der Bio- 
und Erlebnishof in Hemishofen; 
Betrieb Fam. Ehrat, Rosenhügel, 

in Lohn. Anmeldeschluss 30. Juli, 
doch melden Sie sich rasch an, 
die Platzzahl auf den Betrieben ist 
beschränkt.

■ Rebhüüsli Münderet 
Im schönen Rebberg bei herrlicher 
Aussicht in den Klettgau feine 
Verpflegung und ein Glas Wein 
geniessen. Ort: ab P Bergkirche  

St. Moritz ca. 300 m Veloweg   
Nr. 50 folgen Richtung Oberhallau. 
4./5. 8.: A. Gloor & W. Geier 
11./12.8. Fam. M. & A. Bersier, 
18./19.8.: Fam. S. & M. Pfister 
25./26.8.Fam. A. & W. Bringolf 
8./9.9. L. Bringolf & M. Bersier 
15./16.9. Fam. A. & A. Neukomm, 
jew. Sa. ab 13 Uhr, So. ab 11 Uhr. 
www.räbhüüsli-münderet.ch

■ Rebbegehung Thayngen 
Do., 16. August 2018, 18 Uhr.

■ «Puuremärkt» im SHf: im August 
zum Thema Naturabeef 
am 4./5. und 18./19. August.  
Erste Ausstrahlung jeweils 18 Uhr, 
Wiederholungen alle 2 Std. 
Bereits ausgestrahlte Sendungen: 
www.puuremaerkt.ch.

TROCKENHEIT

Lockerung Raus 
Befristete Lockerung der Raus 
Bestimmungen aufgrund der momen
tanen Trockenheit 

Der Kanton kann in Fällen von höhe-
rer Gewalt, zum Beispiel bei Dürre, 
Abweichungen von den Bestimmun-
gen der Direktzahlungsverordnung to-
lerieren, ohne die Beiträge zu kürzen. 

Gestützt auf Artikel 106 der Di-
rektzahlungsverordnung erlaubt das 
Landwirtschaftsamt Schaffhausen des-
halb folgende Abweichungen von den 
Raus-Bestimmungen:
1.  Die Bestimmung, wonach bei Tie-

ren der Rinder-, Ziegen- und Schaf-
gattung mindestens ein Viertel des 
Trockensubstanzbedarfs durch Wei-
defutter gedeckt werden muss, muss 
vom 20. Juli bis zum 31.  August 
nicht eingehalten werden.

2.  Die Bestimmung, dass den Tieren 
der Rinder-, Ziegen-, Schaf- und 

Pferdegattung vom 1. Mai bis zum 
31.  Oktober an mindestens 26 Ta-
gen pro Monat Auslauf auf eine 
Weide gewährt werden muss, wird 
wie folgt abgeändert: Anstelle des 
Auslaufs auf eine Weide kann der 
Auslauf in einen Laufhof gewährt 
werden. Insgesamt müssen weiter-
hin mindestens 26 Tage pro Monat 
Auslauf auf eine Weide oder in 
einen Laufhof gewährt werden. Die 
Tage im Laufhof müssen im Aus-
laufjournal eingetragen werden. 
Diese Ausnahme gilt vom 20.  Juli 
bis 31. August 2018.

Beide Ausnahmen gelten nur für Be-
triebe mit Wohnsitz im Kanton Schaff-
hausen. Es müssen keine einzelbe-
trieblichen Gesuche eingereicht wer-
den.
 Neuhausen, 19. Juli 2018 
 Landwirtschaftsamt Schaffhausen

Rund 40 Mitglieder haben sich bei 
schönstem Heuwetter auf dem Be
trieb von Maja und Kai Tappolet in 
Wilchingen zur Sommertagung des 
Vereins Bio ZH & SH eingefunden.

Co-Präsident Ruedi Vögele begrüsste 
die vielen Mitglieder und freute sich, 
dass so viele den Weg ins äusserste 
Vereinsgebiet gefunden hatten.

Maja und Kai Tappolet stellten ih-
ren Betrieb vor, und bald wurde klar, 
dass auf diesem Hof immer etwas läuft 
und es an Ideen sicher nicht mangelt. 
So hat das Betriebsleiterpaar die Ge-
bäude laufend umgebaut, sofern dies 
möglich war, denn der Betrieb steht 
unter Heimatschutz. Neben der Woh-
nung für die Familie findet man auch 
noch Miet- und Ferienwohnungen auf 
dem Betrieb. Der Milchviehstall wurde 
im Zuge der Umstellung auf Mutter-
kuhhaltung umgebaut, und in einem 
Teil des ehemaligen Stalles wurde eine 
grosse Backstube eingerichtet. Dazu 
gehören auch noch ein Eventraum und 
ein Hofladen.

Linsenanbau mit Stützfrucht

Nach der Betriebsvorstellung nahm 
Kai Tappolet die Besucher auf ei-
nen Betriebsrundgang mit, damit seine 
Frau Maja in der Backstube wirken 
konnte. Der Tüftler, Landmaschinen-
mechaniker und passionierte Acker-
bauer baut auf dem Betrieb viele ver-
schiedene Kulturen an, unter anderem 
auch Saatgut für die Sativa. Besonde-
res Interesse weckte der Linsenanbau. 
Begonnen hat alles mit einem Anbau-
versuch von Agroscope. In der Zwi-
schenzeit hat sich Kai auch mit Land-
wirten und Forschern aus Deutschland 
ausgetauscht und so sein Anbauverfah-
ren weiter optimiert.

Zu den Linsen wird Leindotter als 
Stützfrucht ausgesät. Auf ein Getreide 
als Stützfrucht wird bewusst verzich-
tet, da Linsen glutenfrei sind und es 
schade wäre, sie mit Getreide zu mi-
schen. Kürzlich kam ein dritter Mi-
schungspartner dazu, der doch für 
viele überraschend ist. Familie Tap-
polet sät mit den Linsen auch Erbsen 
als Stützfrucht aus. Dies sorgte für viel 
Stirnrunzeln bei den Biolandwirten. 

Kai Tappolet erklärte jedoch, dass es 
sich um eine speziell standfeste Sorte 
aus Deutschland handle, welche dort 
bereits erfolgreich in dieser Mischung 
getestet worden sei.

Heubelüftung und Trocknungsanlage

Eine Herausforderung stellt bei 
dieser Mischung zweifellos die Ernte 
dar. Während die Mischung in zwei 
Sädurchgängen gesät wird und dann 
bis zum Dreschen keine Arbeit mehr 
ansteht, ist die Ernte herausfordernd. 
Ein Tagungsteilnehmer fragte schon 
bald einmal, wie man den Erntezeit-
punkt bestimme bei drei Pflanzen in 
der Mischung. Kai Tappolet erklärte, 
dass dies eben die Schwierigkeit sei, 
erschwerend komme dann noch hinzu, 
dass nicht einmal die Linsenkörner auf 
einer Pflanze gleichzeitig reif seien.

So investierte die Familie in eine 
Hoftrocknungsanlage. Das Ernte-
gut hat zum Teil bis zu 20 Prozent 
Feuchtigkeit und kann mit der Anlage 
schnell getrocknet werden. Es ist ei-
gentlich eine Heubelüftung mit einge-
bautem Entfeuchter. Die Anlage kann 

aber auch genutzt werden, um Linsen, 
Erbsen, Leindotter und Getreide in 
Containern zu trocknen.

Kai Tappolet machte einen Anbau 
für den Heukran, um damit die Kör-
ner zu mischen, sodass alles regelmäs-
sig trocknen kann. Zum Schluss des 
Rundgangs konnte der Maschinenpark 
besichtigt werden. Viele Maschinen 
wurden vom innovativen Landwirt an-
gepasst, damit sie optimal zu seinen 
Kulturen passen.

Während in der Remise fleis-
sig über die Maschinen gefachsim-
pelt wurde, zeigte Maja Tappolet die 
Backstube. Im modernen Holzbacko-
fen können gleichzeitig 50 «Pfünderli» 
oder 30 Kilo-Laibe gebacken wer-
den. Der Blick auf die Flammkuchen 
weckte dann bei dem einen oder an-
deren den Appetit, und die Besucher 
fanden sich alle wieder auf dem Hof-
platz ein.

Der warme Sommerabend fand so 
den perfekten Abschluss mit Flamm-
kuchen und Wein vom Betrieb und vie-
len guten Gesprächen.
 Tamara Bieri, Strickhof
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Tüfteln und Innovationen im Fokus

B I L D  M A JA  TA P P O L E T

Zum Betrieb Tappolet gehört ein Hofladen. Der moderne Brotbackofen bietet 
Platz für 50 «Pfünderli» oder 30 Kilobrote. 

BIBER

Bewässerungsstopp
Wegen des tiefen Pegelstands der Biber 
hat der Kanton Schaffhausen die Was-
serentnahmen für die landwirtschaft-
liche Bewässerung aus dem Bach am 
19.  Juli bis auf Widerruf komplett un-
tersagt. Eine Wasserentnahme ist erst 
wieder gestattet, wenn der Pegelstand 
16 cm erreicht und übersteigt. sbw

1. AUGUST

Feuer und Feuerwerk
Das aufgestapelte Brennholz für das 
1.-August-Feuer dient im Vorfeld Igeln 
und anderen Kleintieren oft als Unter-
schlupf. Wird der Haufen angezündet, 
können sie nicht fliehen und verbren-
nen. Der Schweizer Tierschutz (STS) 
rät, die Holzhaufen erst am 1. August 
auf- beziehungsweise noch einmal um-
zuschichten oder schon beim Errichten 
des Stapels einen (Amphibien-)Schutz-
zaun darum herum zu ziehen und die-
sen erst am Feiertag zu entfernen. An-
leitung/Tipps zur Ausleihe auf www.
tierschutz.com (Suchmaschine > Such-
begriff: Todesfalle Augustfeuer sts). Der 
STS erinnert zudem daran, dass Feuer-
werk nicht in unmittelbarer Nähe von 
Ställen, weidenden Tieren oder Wäl-
dern gezündet werden darf, um die 
empfindlichen Ohren von Nutz- und 
Wildtieren zu schonen, aber auch we-
gen der Brandgefahr.

Die Waldbrandgefahr wird zurzeit 
im Kanton Schaffhausen als erheblich 
eingestuft. sbw
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