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«MIINI MEINIG»

Äs Puurevolk 
VON VIRGINIA STOLL

Ob man die Ge
schichte bei den 
Steinzeitmenschen 
oder bei Adam und 
Eva beginnt, die 
einen haben sich 
nach dem Jagen  
und Sammeln dem 

Ackerbau und der Viehwirtschaft 
 zugewendet, und bei den anderen  
zwei begann alles im Obstgarten.  
Die Landwirtschaft diente anfänglich 
der Selbstversorgung der Familie.  
Bis ins Mittelalter waren 90 Prozent 
der Bevölkerung in der Landwirt
schaft tätig. Damals arbeitete man 
fürs Essen und Überleben. Im 14. 
Jahrhundert gabs in der Schweiz ca. 
800 000 Einwohner und somit rund 
720 000 «püürliche Schaffer». Nah
rungsmittel wurden noch wertge
schätzt. Man hat als Bauer auf die 
Natur geachtet und das Wissen der 
Alten an die Jungen weitergegeben. 
Gegessen wurde, was das Land 
 hergab, vorwiegend «Habergrüze».  
An Festtagen, Hochzeiten und Taufen 
gabs auch mal Fleisch. 
Alles machte man selber. Man schlug 
das Holz und baute ein Haus. 
 Zimmerte Bettstatt, Tisch, Stuhl  
und Schrank. Man nähte Werktags
kleider und ein Sonntagsgwand.  
Man schlachtete das Schwein und 
verwertete alles. Die Kinder mussten 
bei jeder Arbeit mithelfen und lernten 
das «Puure und Wärche» von Kinds
beinen an. Mit viel Wertschätzung 
 haben sie das elterliche Werk weiter
geführt, bis heute! Wahrlich, wir sind 
«äs Volk vo Puure». Bauern können 
nicht nur «Zackerfahre» und Kühe 
melken. Nein, sie sind Wetterschmö
cker, Biologe, Botaniker, Geburts
helfer, Mechaniker, Schlosser, Zim
mermann, Krankenschwester, Buch
halter, Köchin, Gärtnerin, Bäckerin, 
Hühnerfrau und Weinmacher. 
Heute haben wir 8,4 Millionen Ein
wohner, und davon sind noch rund 
150 000 «püürliche Schaffer». Ausser 
den Bauern arbeitet niemand mehr 
fürs Essen, sondern mehrheitlich für 
den Wohlstand; für schönes Wohnen, 
für das Auto, Vergnügen und Ferien.
Das Essen gibt es in der Migros, im 
Coop und im Aldi … und die Bauern?
Diese produzieren seit Adam und Eva 
Nahrungsmittel. Dank ihnen gibts 
überhaupt Biodiversität und Artenviel
falt. Wer hats erfunden, sicher nicht 
die Grünen, Linken und Klimaesoteri
ker. Ohne Bauern gäbe es unsere Welt 
schon lange nicht mehr. Die restlichen 
8,25 Millionen wissen aber alles bes
ser. Tröstlich ist, dass viele unsere ge
pflegte Schweiz mit ihren Traditionen 
und Kultur lieben, lustvoll in eine 
Wurst vom Grill beissen und genuss
voll einen Most trinken. Das alles 
gibts nur dank «äm Volk vo Puure».
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NEWSLETTER

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

Die Kritik an der Landwirtschaft 
steht im Rampenlicht, radikale 
 Änderungen werden mit extremen 
 Initiativen gefordert. Die Bauern-
branche ist jedoch schon seit Jahren 
aktiv und geht ihre Herausforderun-
gen an. Wie, erklärt Urs Schneider, 
stv. Geschäftsführer des Schweizer 
Bauernverbands. 

INTERVIEW: SANNA BÜHRER WINIGER

Schaffhauser Bauer: Die Schweizer 
Landwirtschaft ist bei einigen Themen  
intensiver Kritik ausgesetzt. Woran 
liegt das?
Urs Schneider, stv. Direktor Schwei-
zer Bauernverband: Rund 75 Prozent 
der Schweizer Bevölkerung leben 
heute in Städten oder Agglomeratio-
nen. Der detaillierte Einblick in die 
Landwirtschaft fehlt. Zudem tragen 
aktuell die weltweite Diskussion um 
die Klimaentwicklung und Umweltfra-
gen dazu bei, dass die Themen Land-
wirtschaft und Ernährung eine grosse 
Bedeutung erhalten. Das wird von 
Umweltorganisationen und politischen 
Parteien entsprechend bewirtschaftet.

Eine aktuelle Demoscope-Umfrage 
zeigt jedoch: Drei von vier Schweize-
rinnen und Schweizern halten die  
hiesige Landwirtschaft für eher bis 
sehr sympathisch. Woher diese Dis-
krepanz?

Der Schweizer Bauernverband 
(SBV) lässt das Verhältnis Bevölke-
rung-Landwirtschaft seit vielen Jahren 
tiefgründig untersuchen. Die Sympa-
thie ist auf einem sehr hohen Niveau 
und in den letzten zwei Jahren sogar 
gestiegen. Vehemente Kritik gibt es bei 
einzelnen Sachthemen, wie Pflanzen-
schutzmitteln und Tierhaltung.

Haben Sie Verständnis für die Kritik 
am Einsatz von Pflanzenschutzmit
teln?
Ich habe ein gewisses Verständnis, 
wenn man bedenkt, dass die Kritik 
häufig auf fehlendem oder ungenügen-
dem Wissen beruht und nicht auf sach-
lichen Argumenten. Der Einsatz von 
Pflanzenschutzmitteln wird zum Bei-
spiel grundsätzlich als schlecht emp-
funden, und man berücksichtigt nicht, 
dass die Bauern sie zum Schutz der 
Pflanzen ausbringen, um einwandfreie 
Nahrungsmittel herzustellen. Die 
Landwirte setzen sie verantwortungs-
voll ein. Die Anforderungswerte an das 
Trinkwasser werden bis auf ein paar 
wenige Ausnahmen eingehalten, und 
die inländischen Nahrungsmittel sind 
rückstandsfrei. Doch auch wenn allfäl-
lige festgestellte Spuren das Tausendfa-
che unter dem Grenzwert liegen, wer-
den sie heftig angeprangert. Das macht 
uns zu schaffen.

Seit 2018 gilt der Aktionsplan Pflan
zenschutz des Bundesamts für Land
wirtschaft. Dieser hat bereits zum Ver
bot etlicher Wirkstoffe geführt und 
wird weiter Wirkung zeigen. Ist die 
Bauernschaft selber ebenfalls aktiv 
hin zu weniger Einsatz von Pflanzen
schutzmitteln?
Die Landwirtschaftsbranche arbeitet 
schon seit Jahren an einer Reduktion 
im Bereich Pflanzenschutzmitteln 
(PSM). Der Einsatz von PSM wurde in 
den letzten 10 Jahren um 30 Prozent 
reduziert. Das am meisten kritisierte 
Glyphosat wurde gar um 50 Prozent 
reduziert. Diese Trends werden weiter-
gehen und sich noch verstärken.

Den Vertretern der Trinkwasser und 
der PestizidInitiative genügt das of
fenbar nicht. Welche Folgen hätte die 
Annahme dieser Begehren für die 
Schweizer Bauernbetriebe?

Beide Initiativen hätten eine massive 
Veränderung der Landwirtschaft zur 
Folge. Die Pestizid-Initiative will ein 
Verbot des Einsatzes synthetischer 
Pflanzenschutzmittel im Inland wie 
auch bei importierten Produkten. Da-
mit wäre die Schweiz ein reines Bio-
Land mit strengsten Auflagen, was den 
Pflanzenschutz angeht. Das Preis-
niveau der landwirtschaftlichen Pro-
dukte würde steigen, die Inlandpro-
duktion mengenmässig sinken. Im-
porte und auch der Einkaufstourismus 
nähmen zu, in den Grenzregionen 
noch mehr, als er ohnehin schon statt-
findet, da die Schweizer nicht gerne 
auf die Wahlfreiheit verzichten

Die Trinkwasser-Initiative fordert 
die Streichung sämtlicher Direktzah-
lungen (DZ) für Landwirtschaftsbe-
triebe, die Pflanzenschutzmittel einset-
zen, für ihre Tiere Futter zukaufen 
und/oder prophylaktisch Antibiotika 
einsetzen. Verschiedene Studien zur 
Auswirkung bezüglich Pflanzenschutz 
und Futtermittelzukauf haben gezeigt, 
dass vor allem intensive Betriebe, die 
wenig DZ beziehen, vermehrt aus dem 
System aussteigen würden. Das sind 
Gemüse- und Obstbaubetriebe, aber 
auch intensive Tierhaltungen, insbe-
sondere im Schweine- und Geflügel-
sektor. Letztere lassen sich ohne Fut-
terzukauf kaum realisieren. Die ökolo-
gischen Leistungen, die an den Erhalt 
von DZ gebunden sind, würden mit 
einem Ausstieg wegfallen. Das wäre 
ökologisch kontraproduktiv. Bei den 
Betrieben, die weiterhin DZ beziehen 
würden, müsste ein grosser Teil die 
Produktion herunterfahren, sei es im 
pflanzlichen Anbau wie auch ganz be-
sonders in der Tierhaltung.

Die Folge bei einer Annahme der 
Trinkwasser-Initiative wäre je nach 
Sektor ein deutlicher bis massiver 
Rückgang der inländischen Nahrungs-
mittelproduktion. Steigen würde hin-
gegen die Einfuhr ausländischer Nah-
rungsmittel, die zum Teil unter höchst 
fragwürdigen Bedingungen erzeugt 

werden, auch was die sozialen Stan-
dards der Mitarbeiter angeht. In der 
Schweiz stehen auch menschliche 
Schicksale auf dem Spiel. Wie soll zum 
Beispiel bei der geforderten Radikali-
sierung eine Bauernfamilie wirtschaft-
lich überleben, die vor Kurzem in 
einen neuen Geflügelstall investiert 
hat, um die Zukunft des Betriebs zu si-
chern?

Eine «heile Welt» gibt es nicht?
Das ist ein Denkfehler der Initianten. 
Man will in der Schweiz eine heile 
Welt erzwingen und schafft dafür Pro-
bleme im Ausland. Ich denke dabei 
auch an die Urwaldabholzung oder 
den Nahrungsmittelentzug in anderen 
Ländern infolge von Exporten. Das 
Tierwohl ist ebenfalls ein wichtiger As-
pekt. Die Schweiz hat sehr strenge Ge-
setze. Würde hierzulande weniger pro-
duziert, bliebe der Konsum von Fleisch 
trotzdem bestehen, dies dann jedoch 
vermehrt von ausländischen Produk-
ten mit schlechteren Standards.
Der SBV setzt darauf, dass jedes Land 
eine eigenständige nachhaltige Land-
wirtschaft betreibt und die Selbstver-
sorgung auf möglichst hohem Niveau 
aufrechterhalten kann.

Die Landwirtschaftsbranche arbeitet 
also bereits an mehr Nachhaltigkeit?
Dazu laufen verschiedene Aktions-
pläne. Neben der erwähnten Strategie 
zur Reduktion von Pflanzenschutz-
mitteln setzt der SBV auch auf Ak-
tionspläne für Biodiversität, Antibio-
tika-Reduktion und nachhaltige Fut-
termittel. Wir haben die Heraus- 
forderungen erkannt und gehen diese 
ganz gezielt an. Und wir wollen noch 
besser werden. 

Beispiel Tierfutter: Schon heute 
stammen gesamthaft gesehen 85 Pro-
zent des Tierfutters aus dem Inland. 
Ein Grossteil der Futter-Soja wird zu-
dem in Europa nachhaltig produziert.
Oder Antibiotika: Seit 2008 wurde der 
Antibiotikaverbrauch in der Landwirt-

schaft innerhalb von 10 Jahren um 50 
Prozent reduziert. Ziel ist, den prophy-
laktischen Einsatz ganz auszuschlies-
sen. Doch für die therapeutische Be-
handlung kranker Tiere ist auch die 
Landwirtschaft im Bedarfsfall auf Anti-
biotika angewiesen. Es werden zudem 
immer mehr Alternativen eingesetzt, 
zum Beispiel homöopathische Mittel.
Was die Emissionen aus der Tierhal-
tung angeht, besteht ein Zielkonflikt. 
Die Schweizer Bauernbetriebe haben 
viel ins Tierwohl investiert, etwa in 
Freilaufställe sowie Aussenbereiche in 
der Schweine- und Geflügelhaltung. 
Das bringt jedoch mehr Emissionen im 
Freien mit sich. Hier ist die Forschung 
beispielsweise bezüglich Fütterungszu-
sätzen gefordert. Bei der Ausbringung 
von Gülle setzt sich der SBV für um-
weltschonende Ausbringungsverfahren 
ein. Bereits weit verbreitet ist das 
 Güllen mit emissionsarmen Schlepp-
schläuchen.

Sie haben gesagt, es besteht Aufklä
rungsbedarf bei der nicht bäuerlichen 
Bevölkerung. Wie geht der SBV dies an?
Der SBV betreibt eine breit angelegte 
Aufklärungskampagne unter dem  
Motto «Wir schützen, was wir lieben». 
Dazu gehören zum Beispiel themati-
sche Ausstellungsmodule für Standak-
tionen oder Messen und Informations-
tafeln für Bauernbetriebe. Wir wenden 
uns vor allem auch über die sozialen 
Medien, aber auch direkt an die nicht 
bäuerliche Bevölkerung, denn wir 
müssen die Diskrepanz zwischen Er-
wartungen und Realität durch Wissen 
verringern. Sachliche Informationen 
gibts auf www.verantwortungsvolle-
landwirtschaft.ch, auf www.landwirt-
schaft.ch, www.agrowiki.ch oder beim 
SBV (www.sbv-usp.ch). Wir haben zu 
verschiedenen Themen kurze Videos 
aufgeschaltet. Flyer vermitteln Wissen 
kompakt, und in Fokusmagazinen bie-
ten wir Hintergrundinformationen an, 
zum Beispiel zu den Hintergründen 
des Pflanzenschutzes.

Können die Konsumentinnen und 
Konsumenten schon jetzt die Nachhal
tigkeit in der Nahrungsmittelproduk
tion steuern?
Wer einkauft, hat die Möglichkeit, 
durch die Produktewahl die Produk-
tionsstandards und -orte zu beeinflus-
sen. Es lässt sich allerdings eine Dis-
krepanz zwischen den Forderungen an 
die Landwirtschaft und dem effektiven 
Kaufverhalten feststellen. Der Bio-An-
teil im Detailhandel liegt bei etwa 12 
Prozent. Daneben gibt es zwar auch 
noch andere Labelprodukte im Ver-
kauf. Trotzdem sind die Forderungen 
viel radikaler als das tatsächliche Ein-
kaufsverhalten. Das zeigen auch ent-
sprechende Studien. Fest steht: Die 
Bevölkerung ist zu einem grossen Teil 
willens, für Schweizer Produkte etwas 
mehr zu zahlen. Aber es gibt eine 
Schmerzgrenze. Die Leute sind nicht 
bereit, immer noch mehr für Nah-
rungsmittel auszugeben.

Was wünschen Sie sich im Namen des 
SBV von den Konsumentinnen und 
Konsumenten?
Dass sie sich informieren. Dass sie ver-
mehrt sachliche und weniger emotio-
nale sowie oberflächliche Betrachtun-
gen vornehmen.

Was wünschen Sie sich von den Me
dien?
Mehr Sachlichkeit, mehr Differenziert-
heit und keine einseitige Parteinahme. 
In all den vielen Jahren, in denen  
ich für die Landwirtschaft tätig bin, 

«Wir wollen noch besser werden»

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

Stadt und Landwirtschaft im Dialog mehr zusammenbringen, dafür setzt sich  
Urs Schneider vom Schweizer Bauernverband ein.

Fortsetzung auf Seite 2
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Zur Hochzeit, Taufe, Konfirmation 
oder einfach so unter dem Jahr; die 
Schlaatemer-Rickli sind einfach fein. 
Im Kurs bei den Landfrauen wurde 
gezeigt, wie das Rickle geht.

Im Wikipedia steht, dass im Kochbuch 
«Schweizerische Küchenspezialitäten» 
aus dem Jahr 1927 erstmals von 
«Schleitheimer Rickli» die Rede ist. 
Das Gebäck gab es das ganze Jahr über 
als typisches Hochzeitsgebäck, was die 
grossen Mengenangaben in alten 
Kochbüchern erklärt. So wurden da-
mals zum Beispiel 30 Eier, viereinhalb 
Kilo Mehl, eineinhalb Kilo Zucker und 
ein Kilo Butter zu Rickli verarbeitet. 
Heute gibt es die Rickli nicht nur zur 
Hochzeit, sondern es ist ein Brauch, 
dass sich die Konfirmanden mit einem 
Säckchen Schlaatemer-Rickli für ihre 
Geschenke bedanken. Da die Kunst 
des Ricklibackens viel Wissen, Zeit 
und Geduld erfordert, übernehmen oft 
sogenannte Ricklifrauen das Backen. 
In jedem Dorf gibt es meist eine Frau, 
die ihr Können auch anderen zur Ver-
fügung stellt.

Tradition muss weitergehen

Schon lange ist es immer wieder 
ein Thema bei den Schlaatemer Land-
frauen. Noch gibt es erfahrene Rickli-
frauen in Schlaate, die gut darin geübt 
sind. Doch von den «Jungen» in 
Schlaate können leider nur die wenigs-
ten rickle.

So wurde durch den Landfrauen-
verein Schlaate ein Kurs organisiert. 
Das Interesse war gross und der Kurs 
schnell voll. In der Schulküche Schleit-
heim wurde 16 Landfrauen gezeigt, 
wie die Schlaatemer-Rickli gemacht 
werden. Zwei erfahrene Ricklifrauen 
stellten sich zur Verfügung, um ihr 
Wissen und Können weiterzugeben. 
Die Freude war gross, dass so viele 
«junge» Frauen Interesse zeigten. 
Schliesslich sei es wichtig, dass die Ri-
ckli erhalten bleiben, meinten die er-
fahrenen Frauen.

Schritt für Schritt wurde gezeigt, 
wie so ein Rickli entsteht. Da entsteht 
nicht einfach schnell ein Teig der dann 

verarbeitet wird. O nein … Die Kunst 
des Backens braucht viel Wissen, Zeit 
und Geduld. Das Feine und Spezielle 
am Rickli entsteht schon bei der Her-
stellung des Teigs. 

Üben, üben, üben

Bevor ein Schlaatemer-Rickli aus 
dem Teig entstand, wurde an einem 
Stück Stoff geübt, wie so ein Rickli ge-
macht wird. Schnell wurde festgestellt, 
dass es einfacher aussieht, als es ist. 
Der Teig darf nicht zu dünn sein, aber 
auch nicht zu dick. Ist er zu warm, geht 
es nicht, ist er zu kalt, geht es auch 
nicht. Zum Glück durfte geübt werden. 
Lange dauerte es aber nicht und die 
ersten Teiglinge wurden im heissen 
Schweinefett gebacken und auch da 
merkte Frau, dass es nicht ganz ein-
fach ist. Es musste auch da ein wenig 
ausprobiert werden. Tipps und Tricks 
von den Ricklifrauen waren gefragt.

Schön war es zu sehen, wie die Ri-
ckli immer besser wurden, und so ent-
stand schon bald ein Kontest «the next 
Schlaatemer top Rickli». Damit das 
perfekte Rickli entsteht, braucht es viel 
Übung und so wurde noch fleissig an 
diesem Samstagmorgen geübt. Nach 
rund drei Stunden konnten sich die Er-
gebnisse sehen lassen. Die erfahrenen 
Ricklifrauen freuten sich, ihr Können 
und Wissen an die jungen Landfrauen 
weiterzugeben.

Das Üben hat sich gelohnt

Lange dauerte es nicht und die 
Landfrauen wurden angefragt, ob wir 
nicht für den Kantonalen Musiktag 
2019 Rickli machen würden. Klar! Wir 
sind bereit; nehmen diesen Auftrag an.

Und so machten sich 14 Schlaate-
mer Landfrauen daran, Rickli zu ba-
cken. Die Stimmung war super und 
dank der erfahrenen Ricklifrauen 
konnten wir in kurzer Zeit über 700 
Rickli machen. Am Ende dieses 
Abends konnten wir mit gutem Gefühl 
sagen, Schlaate ist auf dem besten 
Weg, dass die Rickli in die nächste Ge-
neration gehen. 

 Sascha Alexandra Geyer
 Landfrau Schleitheim

Goldgräber-Stimmung in der Mais-
züchtung: Bislang kaum genutzte 
 genetische Ressourcen können Mais 
künftig gegen Klimawandel wappnen. 
Die Stuttgarter Universität Hohen-
heim prüft Eigenschaften von alten 
Landrassen.

Es ist ein Schatz, der fast schon in Ver-
gessenheit geraten ist: Von Hartmais 
gibt es in Europa Tausende Landrassen 
mit einer riesigen genetischen Vielfalt. 
Doch der Maiszüchtung stand diese 
bisher nicht zur Verfügung, zu unein-
heitlich war das Zuchtmaterial.

Jetzt ist es Wissenschaftlern der 
Universität Hohenheim in Stuttgart 
und ihren Kooperationspartnern ge-
lungen, dieses Potenzial für die Züch-
tung zu erschliessen. Sie kommen in 
ihren Eigenschaften dem Elite-Mais 
sehr nahe. Und sie könnten den Mais 
künftig fit machen für den Klimawan-
del. Das Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung hat das kürzlich 
abgeschlossene Projekt MAZE (s. Käst-
chen) mit gut 365 000 Euro gefördert – 
ein Schwergewicht der Forschung an 
der Universität Hohenheim.

Schlummernde Ressourcen nutzen

Gelber Badischer Landmais, Strenz-
felder, Lacaune oder Lizagarotte – 
europäischer Mais hat rund 5000 Land-
rassen zu bieten. Diese Mais-Landras-
sen sind seit dem 16. Jahrhundert ohne 
systematische Züchtung entstanden, 
wurden bis in die 1960er-Jahre ange-
baut – und sie sind oft besonders gut an 
ihre Umweltbedingungen angepasst. 
Ein Umstand, der in Zeiten des Klima-
wandels von besonderer Bedeutung ist.

Heute lagern diese genetischen 
Ressourcen vorwiegend in Genban-
ken. «Doch die Genbanken können 
leicht zum Friedhof werden», erklärt 
Prof. Dr. Albrecht Melchinger, Mais-
Spezialist an der Universität Hohen-
heim. «Die genetischen Ressourcen, 
die dort schlummern, sind jedoch ver-
borgenes Gold, das man allerdings 
noch schürfen und läutern muss. Erst 
dann können wir das heutige Mais-Eli-
tematerial mit den positiven Eigen-
schaften bereichern.»

Kältetoleranz wichtige Eigenschaft

Früher standen bei der Maiszüch-
tung primär Ertrag und Qualität im Fo-
kus. «Diesen Luxus können wir uns 
heute nicht mehr leisten», so der Ex-
perte, «denn der Klimawandel bringt 
den Mais in die Bredouille.» Häufigere 
Spätfröste setzen den Jungpflanzen zu, 
und frühe Hitzeperioden bereiten dem 
Pflanzenwachstum und der Pollenent-
wicklung Probleme. «Würde der Mais 
besser mit tiefen Temperaturen klar-
kommen, könnte man früher aussäen 
und hätte durch den Wachstumsvor-
sprung bei der ersten Dürreperiode 
schon kräftigere Pflanzen», erklärt 
Prof. Dr. Melchinger. Die Kältetole-
ranz sei daher heute ein wesentliches 
Merkmal in der Maiszüchtung. «Sinn-
voll wären auch Sorten, die eine hö-
here Toleranz gegenüber Wasserstress 
aufweisen oder mit weniger Dünger 
auskommen – ohne dass man dabei die 
klassischen Züchtungsziele ganz aus 
den Augen verlieren sollte.»

Da kommen die robusten Landras-
sen ins Spiel. Will man sie nutzen, gibt 
es jedoch ein Problem: Sie sind ausser-

ordentlich heterogen, keine Pflanze 
gleicht genetisch einer anderen.

Züchtung braucht reinerbige Linien

Doch um leistungsstarke Hybriden 
zu züchten, benötigt man reinerbige 
Mais-Linien. Mit einem Blick auf die 
Genetik erklärt Prof. Dr. Melchinger 
den Hintergrund: «Mais besitzt nor-
malerweise zwei Chromosomensätze. 
Das heisst, die Träger der Erbanlagen, 
die Chromosomen, sind jeweils dop-
pelt vorhanden – von jedem Elternteil 
eines. Bei den Landrassen sind die El-
tern genetisch unterschiedlich, die 
Chromosomen unterscheiden sich – 
das Ergebnis sind gemischterbige, so-
genannte heterozygote Pflanzen. Ihre 
Nachkommen haben daher sehr unter-
schiedliche Eigenschaften.» Um aus 
den Landrassen reinerbiges Zuchtma-
terial herstellen zu können, das in die 
Züchtung Eingang finden kann, ver-
wendet die Arbeitsgruppe von Prof. Dr. 
Melchinger die Methode der soge-
nannten In-vivo-Haploideninduktion. 
Dazu säen die Forscher den Mais zu-
nächst aus und bestäuben ihn mit spe-
ziellen Induktorgenotypen. Es entste-
hen rund drei Prozent Samenkörner 
mit nur einem Chromosomensatz – 
und das nutzen die Forscher.

Anhand der Farbausprägung des 
Embryos identifizieren sie diese Sa-
men, lassen sie ankeimen und behan-
deln sie mit Colchizin. «Das bewirkt 
eine Verdopplung des vorhandenen 
Chromosomensatzes. Die daraus ent-
stehenden Pflanzen haben dann zwei 
identische Chromosomensätze. Wir 
nennen das doppelhaploid.» Den Wis-
senschaftlern gelingt es auf diese 
Weise, aus den Landrassen reinerbige 
Linien zu gewinnen.

Neue Linien im Test auf Kältetoleranz

«Das Gold ist damit geschürft. Im 
zweiten Schritt muss man es läutern», 
veranschaulicht Prof. Dr. Melchinger. 
«Das heisst, die Linien müssen nun im 
Hinblick auf ihre Kältetoleranz geprüft 
werden.» Dazu führen die Wissen-
schaftler in Kooperation mit der KWS 
SAAT AG und der Technischen Uni-
versität München (TUM) unter der 
Projektleitung von Prof. Dr. Chris Ca-
rolin Schön mehrjährige Feldversuche 
durch und prüfen die Genotypen auf 
Ertrag und Qualität. «Aus 350 doppel-
haploiden Linien aus sechs Landras-

sen haben wir 125 Linien ausgewählt 
und Testkreuzungen durchgeführt.»

Genetische Vielfalt bereicher

Um die Besten zu finden, suchen 
die Forscher nach genetischen Baustei-
nen, die mit den gewünschten Eigen-
schaften einhergehen. Mais hat etwa  
40 000 Gene, und 95 Prozent der 
Merkmale einer Pflanze werden von 
mehreren Genen bestimmt. «Wenn wir 
diese genetischen Muster kennen, kön-
nen wir im Vorfeld die vielverspre-
chendsten Kandidaten ermitteln und 
so die Züchtung beschleunigen.»

In sogenannten Trainings-Popula-
tionen prüfen die KWS SAAT SE, die 
TUM und die Universität Hohenheim 
rund 1000 doppelhaploide Linien auf 
Kältetoleranz. Bei den meisten agrono-
misch wichtigen Merkmalen schneiden 
die Landrassen durchschnittlich um 25 
bis 30 Prozent schlechter ab als mo-
derner Hybridmais – doch einige Li-
nien kommen dem Elite-Material sehr 
nahe. «Diese genetische Vielfalt ist 
nun für die Züchtung erschlossen und 
steht ihr künftig zur Verfügung», fasst 
Prof. Dr. Melchinger zusammen. «Das 
ist ein grosser Schritt dahin, Mais fit zu 
machen für den Klimawandel.»

 Dr. Dorothea Elsner
 Universität Hohenheim

S Y M BO L 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

Der Mais kann durch den Klimawandel unter Druck kommen. Alte Landrassen 
haben das Potenzial, in der Zucht neue Inputs zu bringen.

FORSCHUNG

Landrassen – ein fast vergessener Schatz

INFO

Projekt MAZE
Das Projekt «Verbesserung quan-
titativer Merkmale durch Erschlies-
sung genomischer und funktio naler 
Diversität aus Mais-Land rassen» 
(MAZE) startete am 1. Oktober 
2016 und fand am 31. März 2019 
seinen Abschluss. Das Bundes-
ministerium für Bildung und For-
schung fördert es mit 365 195 Euro.

Die Koordination des Gesamt-
projekts liegt in der Hand von 
Prof. Dr. Chris Carolin Schön von 
der Technischen Universität Mün-
chen. Weitere Projektpartner sind 
die Universitäten Bonn, Würzburg, 
Göttingen und Düsseldorf, das 
Helmholtz Zentrum München, das 
Forschungszentrum Jülich und die 
KWS SAAT SE. mtg.

DAS SCHWARZE BRETT

■ 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, 
Schweizer Klauenpflege-Spezialist 
in USA. Zus.arbeit u. a. mit Univ. 
Madison, Wisconsin. Eigener 
Dienstleistungsbetr.: www.save-
cows.com. Kurs BBZ Arenenberg 

mit Theorie- u. umfangr. Praxisteil. 
Infos, Anm. bis 20. August: www.
arenenberg.ch. Platzzahl beschr.

■ Info-Abend b|u|s-Weiterbildung 
für Betriebsleiter/innen 
Do., 29. Aug., 20 Uhr, Swiss 
Future Farm, Tänikon. Infos zu 
b|u|s-Lehrgang im Herbst/Winter 
2019 zur individuell passenden 
Weiterentwicklung des eigenen 
Landwirtschaftsbetriebs. Mehr 
Infos: www.arenenberg.ch 

■ Räbhüüsli Münderet  
17./18. Aug., 24./25. Aug., 7./8. 
Sept. 2019. Offen Samstag ab  
13 Uhr, Sonntag ab 11 Uhr.  
Ort: Parkplatz Bergkirche 
St. Moritz, ca. 300 m Veloweg 
Nr. 50 folgen Richtung Oberhallau

■ Traktorenprüfung Kat. G, noch 
Plätze frei. 7. Sept. 2019, 
möglichst sofort anmelden bei 
Adrian Hug, Tel. 079 395 41 17 
oder bei sektion@vlt-sh.ch 

habe ich noch nie erlebt, dass derart … 
… einseitig Partei ergriffen wurde wie 
jetzt bei den Fragen rund um den 
Pflanzenschutz. 

Was können Bauern und Bäuerinnen 
tun?
Die Aufklärung rund um die landwirt-
schaftliche Arbeit ist zentral. In sachli-
chen Gesprächen mit Nachbarn oder 
Kunden zum Beispiel können Zusam-
menhänge aufgezeigt werden. Der SBV 
hat dafür auch Argumentarien zusam-
mengestellt und bietet wie erwähnt viel 
unterstützendes Material dazu an. Da-
bei ist der Verband auf die Beteiligung 
durch die Bauern und Bäuerinnen an-
gewiesen: Stellen Sie Tafeln auf, teilen 
Sie Informationen in den sozialen Me-
dien, und machen Sie auch an Stand-
aktionen mit. Für viele Bäuerinnen 
und Bauern ist die ständige Kritik sehr 

belastend – die Bevölkerung aktiv auf-
zuklären kann vom Gefühl der Hilflo-
sigkeit entlasten. Wichtig ist aber auch, 
bei der landwirtschaftlichen Arbeit sel-
ber ein Vorbild zu sein.

Ein letzter Punkt: Warum setzt der 
SBV nicht auf einen Gegenvorschlag 
bei den erwähnten Initiativen?
Die Grundlagen für mehr Nachhaltig-
keit sind im bestehenden Landwirt-
schaftsgesetz und Gewässerschutz ge-
regelt. Bei konsequenter Umsetzung 
braucht es keine neuen Gesetzesbestim-
mungen. Wir haben zudem griffige Ant-
worten auf die Herausforderungen, die 
zu bestehen sind. Gegenvorschläge wür-
den bei einer Annahme die Umsetzung 
dieser Massnahmen verzögern. Denn 
die entsprechenden Gesetze müssten 
erst neu ausformuliert werden. Das 
wäre kontraproduktiv. Wir wollen und 
müssen jetzt handeln. Das tun wir. Die 
Bauern handeln verantwortungsvoll!

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

Beim Einschneiden des Rickliteigs ist höchste Konzentration gefragt. 
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