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«MIINI MEINIG»

Schaffhauser 
Insektenzucht? 
VON MARIANNE STAMM

In Gotthelfs Ge
schichten führen die 
Bauern ihr geliebtes 
Vieh an die Schau, 
schwingen die Sense 
in das reife Korn 
oder bauen eine 
 Käserei. Sie waren 

ein stolzes und eigenständiges Volk. 
Der Bauernstolz wurde in den letzten 
Jahren arg angeschlagen. Wenn es um 
die Umwelt und gesunde Nahrung 
geht, steht die Landwirtschaft laufend 
am Pranger. Eine grössere Unsicher
heit nimmt den Platz vom Stolz ein.
Das ist nicht nur schlecht. Der Bauer 
war vielleicht manchmal etwas zu 
stolz. In Gotthelf‘s Geschichte, «Käse
rei in der Vehfreude» bekamen die 
Bauern den Auftrag von Bern, ein 
neues Schulhaus zu bauen. Und weil 
sie sich nicht befehlen lassen wollten, 
entschlossen sie sich, stattdessen eine 
Käserei zu bauen. Die Schulbildung 
zog wieder einmal den Kürzeren. 
 Sicher gab es im Dorf Menschen,  
die arg enttäuscht waren. Heute ist 
die Landwirtschaft aufgefordert, mit 
und nicht gegen ihre nichtbäuerlichen 
Mitmenschen zu arbeiten. Macht  
sie es nicht freiwillig, wird sie dazu 
gezwungen mit vermehrten Auflagen. 
Es gibt Bauern, die sich sehr schwer 
tun  damit. Andere sehen gerade hier 
neue Chancen. 
Immer wieder bin ich tief beeindruckt 
von jungen Landwirten und Land
wirtinnen, die Leidenschaft und 
Freude ausstrahlen. Auch Lisa Lan
dert staunt ob der Kreativität und 
Innovation, welche ihr in den einge
reichten Projekten für den Natur 
Park begegneten. Ein neues Projekt 
ist spannend, aber auch immer mit 
Risiken verbunden. Simon Räss von 
Wildbeeren Räss in Benken erzählte 
mir, was es kostet, eine grosse Bee
renfarm aufzubauen. Es braucht den 
Zusammenhalt und die Zusammen
arbeit der ganzen Familie und der 
Partner; und bedingt lange Arbeits
stunden und in den ersten Jahren 
wenig Einkommen bei viel Ausga
ben. Das Risiko und die intensive 
Arbeit halten Viele von solchen Pro
jekten ab. Beni Gasser vom Milten
hof in Schleitheim baut Biokartoffeln 
an, dabei ist sein Boden wirklich 
kein Kartoffelparadies. Es ist ein 
Risiko, das sich für Beni oft gut aus
zahlt. Aber eben, halt nicht immer. 
Manchmal begegne ich Lernenden, 
welche in der Landwirtschaft eine 
Zweitausbildung machen. Offen
sichtlich glauben sie an eine positive 
Zukunft in diesem Beruf.
Kürzlich las ich, Insekten wären  
das nächste Superfood. Wer weiss, 
ein Schaffhauser Landwirt oder  
eine Landwirtin könnte ja unter den 
ersten sein, die Insekten züchten. 
Diese verlangen viel weniger Platz 
als Kühe, und würden so die Umwelt 
nicht so belasten. Das sollte sich  
gut vermarkten lassen. Eine Produkt
nische für den Naturpark?

VERBANDSINFO

Jetzt im Newsletter
und auf www.schaffhauserbauer.ch

E Ferienhalber wird diese Woche 
kein Newsletter versandt. Wichtige 
Aktualitäten werden auf www.schaff-
hauserbauer.ch in der Rubrik «News-
letter» aufgeschaltet. sbw

Etwas bewirken in der Region
Agronomin Lisa Landert hat die  
Direktvermarktung im Kanton 
Schaffhausen und manch innovatives 
landwirtschaftliches Projekt im 
Naturparkperimeter entscheidend 
mitgeprägt. Nun verlässt sie den 
Kanton und arbeitet künftig in 
Bundesbern. Ihr Nachfolger wird 
Eric Vogelsanger – ein Abschied  
und ein Neuanfang im Interview.

INTERVIEWS: SANNA BÜHRER WINIGER

Schaffhauser Bauer: Lisa Landert, Sie 
haben mit Ihrer Arbeit beim Regiona
len Naturpark Schaffhausen, als Ge
schäftsführerin der «Genussregion Wil
chingen Osterfingen Trasadingen» so
wie des Vereins Schaffhauser Regio 
produkte die landwirtschaftliche Inno
vation in der Region geprägt. Nun zie
hen Sie in Kürze nach Bern und neh
men beim Bundesamt für Landwirt
schaft (BLW) eine neue Tätigkeit auf. 
Ein Blick zurück: Was hat Sie vor fünf 
Jahren motiviert, beim Aufbau des Na
turparks mitzuarbeiten?
Lisa Landert, scheidende Bereichslei
terin «Landwirtschaft und Regional
produkte», Regionaler Naturpark 
Schaffhausen, Hallau: Ich arbeitete 
bei Agridea als Projektleiterin im Be-
reich Regionalentwicklung und Di-
rektvermarktung, dies auch im Kanton 
Schaffhausen. Unter anderem betreute 
ich das Projekt «Schafuuser Puure-
märkt». Ich wohnte damals bereits im 
Klettgau. Als der Regionale Naturpark 
Schaffhausen 2014 in die Errichtungs-
phase ging, wurde jemand für die Pro-
jektleitung des Bereichs Landwirt-
schaft gesucht. Das passte für mich 
sehr gut. Ich wollte im Umfeld, in dem 
ich wohnte, etwas bewirken. Mir war 
es wichtig, den Rahmen mitzugestal-
ten, in dem Menschen der Region ihre 
Ideen einbringen können. Der Natur-
park ist kein Planungsbüro. Wer eine 
Idee hat, kann vorbeikommen und fin-
det bei uns Unterstützung. Es war fas-
zinierend, mit kreativen Leuten zu-
sammenzuarbeiten, die so viel positive 
Energie ausstrahlen.

Die Errichtungsphase des Naturparks 
war eine strenge Zeit...
Die Zeit vor den Abstimmungen in den 
Gemeinden, ob sie sich dem Natur-
park anschliessen wollten, war ein prä-
gendes Erlebnis fürs Team. Es war eine 
echte Herausforderung, schweisste uns 
aber auch zusammen. Um so schöner 
war es, dass viele Gemeinden Mitglied 
wurden und der Naturpark in die Be-
triebsphase starten konnte. 

Jetzt kommt wieder eine Abstimmung 
auf den Naturpark zu – eine ähnliche 
Situation?
Nein. Die kantonale Abstimmung, die 
ansteht, ist nicht eine Grundsatzfrage 
zum Naturpark selbst. Sie betrifft den 
Finanzierungsanteil des Kantons. Bis 
anhin wurde der kantonale Anteil dem 
Generationenfonds entnommen. Da 
der Naturpark per 1. Januar 2018 in die 
Betriebsphase ging, muss eine langfris-
tige Lösung gesucht werden. Die Zah-
lungen sollen fest im Kantonsbudget 
verankert werden. Das wird zur Ab-
stimmung kommen. Die jetzige Situa-
tion ist auch nicht vergleichbar, weil wir 
auf mehrere Jahre Arbeit zurückblicken 
können und den praktischen Nachweis 
erbringen, was der Naturpark in der Re-
gion bereits bewegt hat. Der Naturpark 
bringt den Gemeinden in vielerlei Hin-
sicht einen grossen Nutzen.

Welche Projekte waren für Sie beson
ders wichtig?
Ein wichtiges Projekt war für mich 
der Aufbau des Naturpark-Produkte-

labels und dessen Zertifizierung. Wir 
hatten uns das Ziel gesetzt, dass die 
Produzenten es bereits vom ersten Tag 
der Betriebsphase an würden verwen-
den können. Inzwischen sind bereits 
über 100 Produkte zertifiziert und 
weitere Gesuche hängig. Die Partner 
des Naturparks werden zum Beispiel 
an Messen und in der Gastronomie 
präsentiert, etwa im Zusammenhang 
mit dem Projekt «Naturparkwirte». 
Und sie werden bei parkeigenen An-
lässen berücksichtigt. Den Produzen-
ten eröffnet sich so ein grösseres 
Netzwerk; es geht weniger darum, hö-
here Preise generieren zu können, 
sondern mehr Mengen zu verkaufen 
und neue Absatzkanäle zu erschlies-
sen. Die Labelkommission des Natur-
parks prüft jedes eingereichte Produkt 
akribisch, ob es die Anforderungen 
des Labels erfüllt. Zudem kontrolliert 
die Kommission nach der Labelver-
gabe periodisch die Einhaltung der 
Anforderungen.

Es werden nicht nur Lebensmittel zer
tifiziert?
Auch Handwerk wird zertifiziert. Ein 
gelungenes Projekt ist diesbezüglich 
die Zusammenarbeit mit dem Wohn- 
und Pflegeheim Sonnmatt in Wilchin-
gen. Einerseits befüllen Bewohnerin-
nen und Bewohner des Wohn- und 
Pflegeheims die «Erlebnis-Boxen» des 
Naturparks. Diese neu konzipierte 
handliche Karton-Box enthält Natur-
parkrouten für verschiedene Ausflüge 
(www.natourpark.ch).

Zudem werden in der Sonnmatt 
die originellen «Fritten» hergestellt, 
Anzündhilfen, die an Pommes erin-
nern. Die «Fritten» wurden mit dem 
Label des Regionalen Naturparks 
Schaffhausen zertifiziert und wir 
konnten den Kontakt zu Coop vermit-
teln. Die Anzündhilfen werden voraus-
sichtlich in regionalen Coop-Filialen 
erhältlich sein.

Wie läuft das Projekt «Naturpark
wirte» aktuell?
Aktuell gibt es zehn zertifizierte Natur-
parkwirte. Vier davon sind Restaurants 
mit einem breiten Angebot, zudem ha-
ben wir Besenbeizen oder Cateringan-
gebote wie jenes der Landfrauen Apé-
rogruppe ausgezeichnet. Sie alle kau-
fen ihre Zutaten zum grossen Teil in 

der Region ein und richten auch ihre 
Menüs nach dem saisonalen hiesigen 
Angebot. Im Herbst startet unser Pilot-
projekt einer Online-Plattform. Diese 
soll den Naturparkproduzenten und 
-wirten ein unkompliziertes Bestellen 
und Liefern ermöglichen.

Was bringt Ihre berufliche Zukunft?
Meine Zukunft liegt wie erwähnt in 
Bern, beim Bundesamt für Landwirt-
schaft im Team Agrarökonomie und 
Direktzahlungen. Dieses ist für die 
Weiterentwicklung und Koordination 
der Förderinstrumente im Rahmen der 
Agrarpolitik zuständig. Ich werde die 
Projekte zur regionalen Entwicklung 
(PRE) in der Deutschschweiz be-
treuen. Für mich ist das eine Art Kli-
max – seit meiner Anstellung bei Agri-
dea war ich mit wachsender Verant-
wortung in PREs involviert. Ich habe 
über all diese Jahre ein gutes Netzwerk 
aufbauen können, das mir auch künftig 
nützen wird.

Wie lange sind Sie beim Naturpark 
noch erreichbar?
Ich bin noch bis Ende August für Fra-
gen da. Anfang Oktober übernimmt 
mein Nachfolger Eric Vogelsanger. 
Zurzeit arbeite ich ihn ein. Er wird 
auch am Info-Abend vom 13. August 
zum Projekt «Naturparkbier» anwe-
send sein, das die Brauerei Falken und 
der Naturpark gemeinsam lancieren 
wollen. Dazu suchen wir Landwirte  
im Naturparkperimeter, die Interesse  
haben, Braugerste anzubauen (s. Käst-
chen).

Ihre Abschiedsworte an die Region in 
diesem Medium?
Ich möchte mich für die gute Zeit hier 
bedanken, die Arbeit hat mir sehr viel 
zurückgegeben. Ich habe von den Bau-
ern und Bäuerinnen manches gelernt. 
Es war eindrücklich zu sehen, welche 
Herausforderungen sie im Alltag leis-
ten müssen und wie sie daneben auch 
noch innovativ sind. Das ist ein an-
strengender und aufwändiger Spagat. 
Die Region Schaffhausen ist mir ans 
Herz gwachsen und ich werde auf je-
den Fall mit ihr verbunden bleiben. 
Vielleicht gibt es ja neue PREs im Kan-
ton. Der Untere Reiat mit seinen vielen 
innovativen Betrieben zum Beispiel 
hat grosses Potenzial.

Schaffhauser Bauer: Eric Vogelsanger, 
Sie werden der neue Ansprechpartner 
beim Naturpark sein, wenn es um Pro
duktevermarktung und landwirtschaft
liche Projekte geht. Wer sind Sie?
Eric Vogelsanger, künftiger Bereichs
leiter «Landwirtschaft und Regio
nalprodukte», Regionaler Naturpark 
Schaffhausen, Schaffhausen: Aufge-
wachsen bin ich in Beggingen auf 
einem Landwirtschaftsbetrieb. Wäh-
rend meiner Zeit an der Kantonsschule 
wurde mir klar, dass es eine grosse 
Chance ist, einen Landwirtschaftsbe-
trieb managen zu können. Darum stu-
dierte ich Agrarwissenschaft und 
schliesse im September  mit dem Mas-
ter ab. Für knapp eineinhalb Jahre 
arbeitete ich zudem Teilzeit für das 
Landwirtschaftsamt Schaffhausen. Das 
war zwar intensiv, aber auch interes-
sant und so konnte ich bereits berufli-
che Erfahrungen sammeln.

Mein Bruder und ich haben die Vi-
sion, später einmal gemeinsam den el-
terlichen Betrieb zu führen. Unser 
Grossvater hat mit der Damhirsch-
zucht begonnen, unser Vater hat sie 
ausgebaut und wir wollen noch mehr 
auf Direktvermarktung setzen. Ob das 
einmal im Rahmen des Naturparks 
sein kann, ist offen. Beggingen gehört 
aktuell ja nicht dazu.

Liegt in Ihrem bäuerlichen Hinter
grund die Motivation, das entspre
chende Ressort beim Naturpark zu 
übernehmen?
Ja. Und auch, weil ich gerne mit Men-
schen zusammenarbeite. Ich will mich 
dafür einsetzen, dass regionale Pro-
dukte vermehrt in der Region verarbei-
tet werden. So haben die Konsumen-
ten die Möglichkeit, die Produzenten 
und Verarbeiter zu kennen. Das ist 
persönlicher, als beim Grossverteiler 
einzukaufen und es stärkt die regio-
nale Wertschöpfung.

Ganz übernehmen werden Sie die 
Stelle erst ab Oktober. Wie hat Ihr Ein
stieg bis jetzt ausgesehen?
Lisa und ich haben bereits erste Produ-
zenten getroffen. Es ist viel Energie da, 
viel Motivation und Kreativität. Das ist 
richtig ansteckend und begeistert mich. 
Ich bin gespannt, weitere involvierten 
Leute kennenzulernen oder wiederzu-
sehen.

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

Eric Vogelsanger löst Lisa Landert beim Regionalen Naturpark Schaffhausen ab. 
Er wird neu den Bereich «Landwirtschaft und Regionalprodukte» leiten.

INFO

Braugerste-Anbau
Infoabend: Di., 13. August 2019, 
19.30 – ca. 21 Uhr, Brauerei Fal-
ken AG, Brauereistrasse 1, Schaff-
hausen (Treffpunkt: Eingang).

Martina Jenzer Ruh, Brau-
gerste-Produzentin, Buch, und 
langjährige Partnerin der Brauerei 
Falken AG, Andrea Imthurn, Lei-
terin Marketing/Bier-Sommelière, 
Zdzislaw Koltun, Leiter Produk-
tion & Technik/Mitglied der Ge-
schäftsleitung der Brauerei Falken 
AG sowie Lisa Landert, Projektlei-
terin Landwirtschaft & Regional-
produkte des Regionalen Natur-
parks Schaffhausen informieren 
zum Projekt und beantworten Ihre 
Fragen.

Themen u. a.: Idee «Naturpark-
bier, Anbau Braugerste (Bodenbe-
arbeitung, Düngung, Pflanzen-
schutz,) Sorten und Bestellfristen 
Saatgut, Planung der Fruchtfolge, 
Sammelstelle, Qualität, Preis.

Anmeldung bitte an lisa.lan dert 
@naturparkschaffhausen.ch, Tel. 
052 533 95 12. sbw
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Meine Schwestern senden mir Whats-
apps beim Sammeln von dicken 
blauen Saskatoons, die kanadische 
Felsenbirne. Sie wollen bei mir wohl 
Sehnsucht wecken. Es wirkt. 

Ich schmecke das saf-
tige süsse Frucht-
fleisch, rieche die son-
nenerwärmte Wild-
nis, höre das Schwir- 
ren der Insekten. 
Kein Sommer in Ka-
nada ist für mich je 

vergangen ohne die Saskatoon-Ernte. 
Sie gehörte zum Sommer wie das kes-
selweise Ausschälen von Erbsen und 
Fädeln von Bohnen aus dem Garten. 
Das Letztere war eher eine Pflicht-
übung, derweil der Auszug in die wilde 
Natur ein Genuss war. 

Niemand sagte uns damals, dass 
Saskatoons ein sogenanntes Superfood 
seien, hoch in Antioxidantien und Phe-
nolen und wichtigen Vitaminen und 
Mineralstoffen. Das lernte ich von Si-
mon Räss. Der Betrieb Wildbeeren 
Räss baut auf 36 Hek-taren Bio-Suisse-
Beeren an, darunter auch die Saska-
toons. Die dunkelblauen Früchte gehö-
ren in die Top-Kategorie von Super-
foods. Für meine Familie damals war 
es einfach die Wildbeere, die am üp-
pigsten Früchte trug. Wie es so ist, was 
man im Überfluss besitzt, schätzt man 
nicht wirklich. Wir Kinder hätten 
jedenfalls im Winter Kirschenkompott 
den Saskatoons vorgezogen.

Das Heimische ist Superfood

Simon Räss meint: «Man muss 
nicht immer weit suchen für Super-
food. Es kann auch etwas sein, das 
schon seit Jahrzehnten bekannt ist. 
Man muss lange suchen, um an Cassis 
mit dem sehr hohen Vitamin-C Gehalt 
heranzukommen.» Alle Schweizer 
Beeren seien Superfood. Der Bauern-
garten ist eine wahre Schatztruhe. 

Meine Nichte Linda hat mit dem 
Modebegriff Mühe. «Dass etwas Su-
perfood genannt wird, ist für mich 
schon verdächtig. Da sehe ich vor mir 
poppige Verpackungen. Ich will mein 

Müesli kaufen und suche zwischen all 
den Supermüesli das Normale. Ich wit-
tere dann immer, jemand will mir was 
verkaufen.» Ihr Vorschlag: «Warum 
nicht mit Superfood etwas bezeichnen, 
was mit gutem Gewissen gegessen wer-
den kann? Es hat doch auch etwas mit 
Ethik zu tun.»

Eine gängige Definition von Super-
food sagt, es soll der Gesundheit und 
dem Wohlbefinden gut tun. Dazu 
meint Linda, «Ich glaube, was sich auf 
die Gesundheit und das Wohlbefinden 
viel besser auswirkt, ist, in die Natur 
hinauszugehen, die Augen und Ohren 
aufmachen, anfassen, schmecken und 
entdecken. Wenn man es noch essen 
kann, sind alle Sinne dabei, das ist 
Seelennahrung.» Linda denkt an ein 
Erlebnis mit mir in Kanada. Wir fuh-
ren mit dem Quad in die Wildnis zu 
den Heidelbeeren, die jenes Jahr be-
sonders üppig waren. «Du sagtest, wir 
müssen wieder ein wenig sprechen, 
sonst könnte ein Puma oder Bär kom-
men. Ich dachte, ist das jetzt ein 
Witz?», erinnert sich Linda. «Das ist 
für mich Superfood!» 

Auch Bären lieben Superfood 

Es war kein Witz. Eine Pionierfrau 
von Cecil Lake in Kanada erzählte mir, 
wie sie früher mit ihrer Nachbarin in 
die Saskatoons zog. Immer hatten sie 
eine Flinte dabei, um etwelche Bären 
zu verjagen. Bären lieben Beeren und 
müssen ja auch für den Wintervorrat 
sorgen. Nur einmal musste die Frau 
von der Flinte Gebrauch machen. Ein 
Schuss in der Luft reichte, um den Bär 
zu vertreiben. Das Geschwätz von den 
Frauen war meist Warnung genug. 

Ich sende meinen Geschwistern 
auch Whatsapps aus den wilden 
Schweizer Brombeeren. Auch das ist 
ein Superfood, in jeder Hinsicht. Bä-
ren hat es zwar keine, dafür wappne 
ich mich gegen die spitzen starken 
Dornen. Brombeeren gibt es diesen 
Sommer überall.

Übrigens, die kanadische Saska-
toon ist als Pflanze bei uns auch erhält-
lich, zum Beispiel bei Hauenstein, 
Rafz.  Marianne Stamm

Nach einem mittelprächtigen 2016, 
einem sehr guten 2017 und einem 
schlechten Jahr 2018 waren die Raps-
erträge auch 2019 eher enttäuschend. 
Dies wegen allerlei Schädlingen  
und strapaziöser Witterung für den 
gemässigtes Klima liebenden Raps. 
Die neueste Sorte lieferte trotzdem 
einen ansprechenden Ertrag.

In Kooperation mit Agroscope und in 
Absprache mit dem Forum Ackerbau 
wurden am 28. August 2018 verschie-
dene Rapssorten mit 50 Körnern pro 
Quadratmeter am Gennersbrunn in 
Kleinparzellen mit drei Wiederholun-
gen ausgesät. Die Sorten wurden im 
einen Verfahren mit zwei Fungiziden 
(Herbst und kurz vor Beginn Blüte) be-
handelt. Im anderen Verfahren wurden 
keine Fungizide eingesetzt. Die restli-
chen Massnahmen erfolgten in beiden 
Verfahren gleich, auf einem sehr inten-
siven Niveau. Wie in vielen anderen 
Feldern hatte es seit der Saat nur knapp 
genügend Feuchtigkeit im Boden. Im 
Herbst welkten die Bestände hin und 
wieder. Im Frühling war das Wachstum 
zuerst etwas gebremst, die Abreife dann 
wegen der Hitze viel zu schnell, so dass 
oft kleine Körner resultierten. Geerntet 
wurde am 23. Juli 2018 mit einer fast 
optimalen Kornfeuchte von 6 bis 7 Pro-
zent, 12 Tage später als im Vorjahr. 

Mehr hilft nicht mehr

In den letzten vier Versuchsjahren 
war im Durchschnitt die Behandlung 
mit den beiden Fungiziden nur zwei-
mal ertragreicher und nur einmal 
 wirtschaftlicher als das Verfahren ohne 
Fungizide. Dafür sind verschiedene 
Ursachen denkbar: So war der Phoma-
befall nie besonders stark, und die 
Winter nicht so hart, dass es wegen 
überwachsener Bestände zu Auswinte-
rung gekommen wäre. Im Raps sind ge-
nerell die Schädlinge wichtiger als die 
Pilzkrankheiten und schwieriger zu be-
kämpfen. Beim Auftreten des Erdflohs 
ist es oft zu heiss für eine gute Wirkung 
der Insektizide. Der beste Zeitpunkt, 
um gegen den Stängelrüssler vorzuge-
hen, ist immer schwierig zu finden. 
Gegen die Schotenschädlinge fehlt gar 
jede Möglichkeit der Bekämpfung. Ein-
zig der Glanzkäfer ist (noch) relativ gut 
und einfach zu bekämpfen. Aber der 
grösste Stressor für den Raps dürfte das 
Wetter, bzw. die Hitze und das feh-

lende Wasser sein. Das sind insgesamt 
nicht so gute Aussichten für das Ansin-
nen, die in der Schweiz zu produzie-
rende Rapsmenge zu erhöhen. 

Neue Sorte liegt vorne

Die letztes Jahr neu eingeführten 
Sorten Trezzor, Leopard und in kleine-
rem Masse auch Kicker sind nach wie 
vor vorne mit dabei. Auch die be-
währte Sorte Attlettick mag noch mit-
zuhalten. Die frühreife Sorte Avatar, 
die 2019 das letzte Mal auf der Liste 
der empfohlenen Sorten steht, wurde 
im Versuch nicht mehr angebaut. Die 
für die kommende Aussaat erstmals 
auf der Sortenliste figurierende DK Ex-
libris vermochte in den letzten Jahren 
voll zu überzeugen. Sie landete fünf 
Mal auf Platz eins, und einmal auf 
Platz zwei. DK Exlibris blüht 2 bis  
3 Tage früher als etwa Trezzor und so-
mit gleich früh wie Avatar. Bis zur 
Ernte waren die Unterschiede aber 
nicht mehr bemerkbar. Für den Anbau 

der HOLL-Sorte V316 OL ist ein Ver-
trag mit den Abnehmer zwingend. 

Vergleich der Saatdichten

In einem Zusatzversuch wurde im 
Verfahren mit Fungiziden die Sorte Att-
lettick in drei verschiedenen Saatstär-
ken angesät. Und zwar 15 Körner/m2, 
30 Kö/m2 sowie 50 Kö/m2; dies jeweils 
in drei Wiederholungen und bereits 
zum zweiten Mal. Während die Parzel-
len mit 15 Kö/m2 im vergangenen Jahr 
recht dünn und lückig dastanden, fielen 
sie heuer kaum auf. Die Unterschiede 
im Ertrag waren insgesamt denn auch 
erstaunlich klein. Wobei zu erwähnen 
ist, dass Schnecken kein Problem wa-
ren und es auch keine Randeffekte gab 
durch benachbarte Parzellen. Liegt der 
Rapsschlag neben einer Parzelle mit 
Altraps, dann ist die maximale Reduk-
tion der Saatdichte nicht empfehlens-
wert, da Erdflöhe und Schnecken ge-
wöhnlich von dort aus einwandern.
 Lena Heinzer, Landwirtschaftsamt

SCHAFFHAUSER LANDWIRTSCHAFTSAMT: RAPSANBAU

Erneute Enttäuschung beim Raps

DAS SCHWARZE BRETT

■ Wilchinger Bergwy-Fäscht 
10./11. August 2019, 
Sa. ab 12 Uhr, So. ab 11 Uhr. 
Weindegustation und Verkauf, 
Festwirtschaft, musikalische 
Unterhaltung, Kinderspielplatz, 
Pferdewagenfahrt (sonntags). 
Fam. Beat & Tabitha Hallauer, 
Wilchingerberg 1, Wilchingen 
www.bergwy.ch

■ Info-Abend Braugerste-
Produktion für Naturpark-Bier 
Di., 13. Aug., 19.30 Uhr, Brauerei 
Falken, SH, s. Kästchen links.

■ Rebbegehung Henggart 
Mi., 14. August, Treffpunkt 17 Uhr 
beim Strommast Rebbergstrasse.

■ GVS Agrar AG an Forstmesse LU 
GVS Agrar AG vom 15. – 18. Aug. 
an der Forstmesse, Luzern, Stand 
FG2 / C10. Herzlich willkommen!

■ Klauenpflegekurs mit Profi Karl 
Bürgi, BBZ Arenenberg 
2./3. Sept. 2019. Karl Bürgi 

emigrierte vor über 30 Jahren in 
die USA, wo er sich intensiv mit 
der Klauenpflege beschäftigt. Seine 
Erfahrungen bringt er u.a. an der 
Univ. Madison, Wisconsin, ein 
sowie im eigenen Dienstleistungs-
betrieb (www.save-cows.com) und 
in der Weiterbildung. Der Kurs am 
BBZ Arenenberg beinhaltet einen 
Theorie- sowie einen grösseren 
praktischen Teil. Infos, Anm. bis 
20. August: www.arenenberg.ch. 
Achtung: Platzzahl beschränkt.

GVS JUBILÄUM

55 Jahre im Dienst der GVS-Gruppe
Zusammen stehen sie schon seit  
55 Jahren im Dienst der GVS-Gruppe: 
Werner Müller und Sasa Vitas.

Werner Müller feierte am 2.  August 
2019 sein 30-jähriges Dienstjubiläum 
in der GVS-Gruppe. Gestartet als Aus-
zubildender Landmaschinenmechani-
ker, bewies er anschliessend als Me-

chaniker, Sachbearbeiter Ersatzteile, 
Produktmanager Kommunalmaschi-
nen und Verkaufsleiter FENDT sein 
ganzes Können. In seiner aktuellen 
Funktion als Geschäftsführer der GVS 
Fried AG ist er hauptverantwortlich 
für die Grosserntetechnik in der 
Schweiz. Als langjähriger und loyaler 
Mitarbeiter bringt er sein grosses Wis-
sen und seine umfangreiche Erfahrung 
täglich ein und pflegt noch heute in-
tensiven Kundenkontakt in der ganzen 
Schweiz. 

Sasa Vitas feiert am 8. August 2019 
sein 25-jähriges Dienstjubiläum in 
der GVS Weinkellerei. Keiner kennt 
den Innendienst der Weinkellerei so 
gut wie er. Mit Herzblut, grosser Lei-
denschaft und hoher Kompetenz 
unterstützt er uns bereits seit seiner 
Lehrzeit tatkräftig.

Mit seiner umfangreichen Erfah-
rung organisiert Sasa Vitas einen rei-
bungslosen Kundendienst und -ser-
vice, sodass Lieferungen und Be-
stellungen an unsere Kunden recht- 
zeitig und korrekt geliefert werden. 
Durch seine weitreichenden Kennt-
nisse steht Sasa Vitas dem ganzen 
Weinkellerei-Team jederzeit mit Rat 
und Tat zur Seite und nimmt eine 

wichtige Drehfunktion für das tägliche 
Geschäft ein.

Die Unternehmensleitung der 
GVS- Gruppe gratuliert den Jubilaren 
herzlich, dankt ihnen für ihren un-
ermüdlichen Einsatz und wünscht ih-
nen weiterhin viel Freude und Begeis-
terung im Arbeitsalltag. 
 Unternehmensleitung GVS-Gruppe

B I L D  G V S

Sasa Vitas ist seit 25 Jahren für  
die GVS Weinkellerei im Einsatz.

B I L D  G V S

Werner Müller ist seit 30 Jahren für  
die GVS-Gruppe tätig.

G R A F I K  L A N DW I R T S C H A F T S A M T  S C H A F F H AU S E N

B I L D  M A R I A N N E  S TA M M

Wenn fünf Frauen zusammen in die Saskatoons ziehen, flieht jeder Bär!

B I L D   S H  BAU E R  A R C H I V

Der Rapsanbau wird anspruchsvoller.

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

Erträge der Sorte Attlettick in dt/ha 
bei 6% Feuchtigkeit.
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