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«MIINI MEINIG»

Wasser ist Leben
VON MARIANNE STAMM

Am Morgen mache 
ich die übliche Runde 
mit meiner Giess-
kanne –  Tomaten, 
Zucchini, Salat und 
Blumen. Ich bin 
dankbar, habe ich 
kein Blumengiessver-

bot wie meine Thurgauer Freunde. 
Nicht genug, dass die Wiesen braun 
sind, jetzt sollen auch die Blumen ster-
ben. «Die Trinkwasser versorgung hat 
absolute Priorität», sagt Fabienne 
Schnyder, Präsidentin der Gruppenwas-
serversorgung Oberland im Thurgau. Ja, 
Wasser ist unser grundlegendstes Be-
dürfnis. Ohne  Essen können die meis-
ten von uns länger ausharren, ohne 
Wasser sterben wir in etwa drei Tagen. 
   So gesehen, verstehe ich den Hinter-
grund der Trinkwasser-Initiative, über 
die wir früher oder später abstimmen 
werden. Sauberes Trinkwasser ist ele-
mentar für unsere Gesundheit – und 
die der kommenden Generationen. 
Keine Landwirtin und kein Landwirt 
würde das verneinen. Nicht einig sind 
sich Initianten und die Landwirt-
schaft, wie gesundes Wasser für die 
Zukunft gesichert werden soll. Um 
beide Seiten besser zu verstehen, be-
suchte ich die Webseiten der Initian-
ten und des Schweizer Bauernver-
bands (SBV). Die Initianten erklären, 
warum diese Initiative aus ihrer Sicht 
nötig ist, um gesunde Nahrungsmittel 
und Wasser zu sichern. Mit ihrem 
Flyer machen sie gute Arbeit – zuerst 
werden Emotionen geweckt, dann  
mit Fakten hinterlegt; oft die gleichen 
wie vom Bauernverband. Der SBV 
 erklärt sehr sachlich und verständlich 
seine Stellungnahme zur Initiative: 
Die Landwirtschaft setze heute  
schon  alles daran, um den Anliegen 
der  Initianten entgegenzukommen. 
Und weist darauf hin, wie ein Ja an 
der Urne die Bauernbetriebe und  
die Schweizer Lebensmittelversorgung 
ins Wanken bringen würde. Es lohnt 
sich, beide Webseiten mit einer offenen 
Haltung anzuschauen. Wer das 
Grundbedürfnis der Gegner versteht, 
ist besser imstande, eine zielführende 
Diskussion zu führen. 
   Diese Abstimmung wird auf der 
emotionalen Ebene ausgetragen wer-
den. Die Landwirtschaft wird mehr 
als Fakten bringen müssen. Wie kann 
sie ihren Mitbürgern auf glaubwürdige 
Art versichern, dass sie genauso wie 
die Initianten besorgt ist für gesunde 
Nahrungsmittel und Wasser? 
   Wenn die Landwirtschaft sich nicht 
einem Ja ausliefern will, müssen wir 
ans Werk. Jeder Einzelne von uns. 
Wappnen wir uns dabei nicht mit 
 Beschimpfungen und Konfronta- 
tionen. Keiner hört zu, wenn er sich 
angegriffen fühlt. Wie wäre es mit 
einer herzigen Bauernfamilie in der 
Tracht auf dem Fronwagplatz, die 
Trink wasser und Informationen anbie-
tet? Zeigen wir auf emotionale Art, 
dass wir schon sehr viel leisten für 
sau beres Trinkwasser und wir gerne 
noch mehr tun. Ohne Gesetzesentwurf.

VERBANDSINFO

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

Fachstelle für Pflanzenbau
E Informationen zu Ambrosia
Fachstelle Weinbau SH/TG
E Rebbau Aktuell/Weinreben Mail
E Einladung Rebbegehung Thayngen, 
SH
E Newsletter Drosophila Suzuki Juli 
Der Newsletter erscheint ferienhalber 
erst samstags. sbw

Für unsere Enkel und ihre Kinder
Die 1.-August-Feier in Wilchingen 
wurde von den Wilchinger Land-
frauen organisiert. Der gemütliche 
und stimmungsvolle Anlass zum 
 Geburtstag der Schweiz hatte aber 
auch internationales Flair. Der 
«Schaffhauser Bauer» hat mit drei 
feiernden Frauen gesprochen.

INTERVIEWS: SANNA BÜHRER WINIGER

Extra auf den 1. August hat die junge 
Schweizer-Kanadierin Esther Wenger 
ihre Ferien geplant. Nach Wilchingen 
ist sie mit ihrer Tante gekommen, die 
im Klettgau lebt.

Esther Wenger, Wirtschaftsstu-
dentin, Kanada: Der 1. August ist 
schon als Kind mein Lieblingsfesttag 
gewesen. In Kanada wird er von den 
Schweizern gross gefeiert. Die Leute 
kommen jeweils von weit her zusam-
men, und man trifft Bekannte, die man 
vielleicht das ganze Jahr über nicht ge-
sehen hat. Die Stimmung ist recht pa-
triotisch, mehr als hier. Mein Vater 
und meine Mutter sind beide aus der 
Schweiz nach Kanada ausgewandert 
und haben sich dort kennengelernt. 
Die meisten meiner Verwandten le- 
ben in der Schweiz. Das Land ist mir  

wichtig, und ich fühle mich auch als 
Schweizerin. Doch wenn ich hier bin, 
merke ich, dass meine Mentalität doch 
nicht so schweizerisch ist. Ich bin auf 
einer Pionierfarm aufgewachsen und 
denke auch wie ein Pionier. Der Alltag 
ist bei uns davon geprägt, für Probleme 
selbständig Lösungen zu finden. Im-
mer wieder steht man vor neuen Situa-
tionen und muss sich selbst helfen. Der 
Staat gibt den Farmern kaum Gesetze 
vor. In der Schweiz hingegen ist schon 
alles gegeben, genau definiert und ge-
regelt, nicht nur in der Landwirtschaft. 
Dass alles so gut funktioniert, ist be-
eindruckend. Aber ich glaube, mich 
würde das auf Dauer langweilen.

Dem Sorge tragen, was wir haben

Marianne Stamm hat die Festrede 
an der Feier gehalten. Sie wuchs in Ka-
nada auf und hat dort auch als Er-
wachsene gelebt, dazwischen und jetzt 
wieder in der Schweiz. Marianne 
Stamm ist Esther Wengers Tante. 
Schaffhauser Landfrau, Agrarjourna-
listin und Buchautorin; war Schleithei-
mer Bäuerin, kanadische Farmerin. 
Das alles sind aber ebenfalls «Hüte», 
die sie trägt. Aufgrund ihrer Lebens-

erfahrungen weiss sie: Was wir in der 
Schweiz haben, ist nicht selbstver-
ständlich. Es gilt, dem Sorge zu tragen.

Marianne Stamm, Festrednerin*: 
Ich war neben den Jahren hier und in 
Kanada auch immer wieder in Sambia. 
Dort leben viele Menschen in Armut, 
ohne Chance, Wohlstand zu erlangen, 
wie er für uns selbstverständlich ist.

Wenn wir ehrlich sind, wissen wir 
eigentlich, dass wir es nicht mehr ver-
dient haben als die Afrikaner, in die-
sem Wohlstand zu leben. Wir haben 
nichts dazu geleistet, dass wir hier ge-
boren wurden. Wir haben die Grundla-
gen für den Wohlstand bekommen, 
aber auch die Verantwortung, diesen 
zu bewahren. Dazu gehört auch politi-
sches Engagement. Das Politsystem, 
das von sieben Bundesräten aus allen 
grossen Parteien geführt wird, schätze 
ich sehr. Wir, das Volk, können an der 
Urne Stellung zu wichtigen Fragen 
nehmen. Die meisten von uns, ich 
auch, neigen dabei dazu, so abzustim-
men, dass es für uns selbst stimmt. 
Wichtig wäre jedoch, abzuwägen, was 
für die Gemeinde, den Kanton, unser 
Land, sogar für Europa oder unsere 
Welt richtig ist und für die nächste Ge-

neration. Wir legen nämlich mit unse-
rer Stimme, die wir in die Urne geben, 
den Grundstein für unsere Enkel und 
ihre Kinder, so wie es unsere Ahnen 
für uns taten, mit der Folge, dass wir so 
leben dürfen, wie wir es tun.

Gemütlichkeit für die Gäste

Maja Tappolet, Präsidentin Wil-
chinger Landfrauen: Die 1.-August-
Feier wird jeweils von einem Verein im 
Dorf organisiert. Wir sind eingesprun-
gen, weil ein anderer Verein den An-
lass nicht durchführen konnte. Es wäre 
schade gewesen, wenn es keine Feier 
gegeben hätte. Für die Rede wollten 
wir auf jeden Fall eine Frau und, wenn 
möglich, sogar eine Landfrau einladen. 
Mit Marianne Stamm ist uns das ge-
lungen. Das geplante grosse Feuer fiel 
wegen der Trockenheit leider aus – al-
lerdings hat es gerade zu Beginn des 
Anlasses heftig gewittert. Da mussten 
wir erst einmal alles festhalten, dass 
nichts weggeweht wurde. So haben  
wir halt etwas später aufgetischt. Wir 
freuen uns, dass es ein gelungener und 
gemütlicher Abend wurde.

*Marianne Stamms Rede ist abrufbar unter  
www.landfrauen-sh.ch > Aktuelles.

B I L D  E R N S T  L A N D O LT

Dass die Feier ein Erfolg wurde, freut die Wilchinger Landfrauen (im Bild:  
v. l. Renate Waldvogel, Barbara Gysel, Maja Tappolet und Tabitha Hallauer).

HITZE

Sprühnebel für Kühe und Schweine
Dauerhitze – die Menschen leiden da-
runter, suchen Erleichterung. Und wie 
geht es den Nutztieren zurzeit? Der 
«Schaffhauser Bauer» hat beim Wil-
chinger Landwirt Peter Gysel, der 
Kühe und Schweine hält, nachgefragt.

«Sie mögen die Hitze nicht. Sowohl 
den Kühen wie den Schweinen ma-
chen die hohen Temperaturen zu 
schaffen», berichtet Peter Gysel. «Man 
sieht es den Tieren an: Sie sind weni-
ger vital und atmen schwerer.» Die 
Kühe geben zudem weniger Milch. 
Doch eine hohe Leistung erwartet der 
Landwirt bei den anhaltenden Extrem-
temperaturen auch gar nicht. Wichtig 
ist, dass die Tiere Erleichterung haben.

Auf der Weide finden sie diese ak-
tuell allerdings nicht. Das Vieh hätte 
kaum mehr Lust, draussen zu sein, sagt 
Gysel. Zum einen fänden die Kühe auf 
den ausgedörrten Wiesen ohnehin 
kein Futter mehr. Zum anderen seien 
sie zurzeit viel lieber im Stall, selbst 
wenn sie nach draussen könnten. Auf 
ihre Lägern ruhen sie jedoch aktuell 
deutlich weniger als bei kühlerem Wet-
ter: Sie stehen vermehrt – am liebsten 
vor den grossen Lüftern des Stalls. 
Diese schaffen mit viel Luftbewegung 
Abkühlung und verjagen auch die auf-
sässigen Fliegen. Dank der isolierten 

Decke ist das Stallklima zudem auch 
bei den gegenwärtigen Extremverhält-
nissen ohnehin recht gut. Selbst eine 
«Dusche» haben Gysels dem Vieh 
montiert: Eine Düse versprüht Wasser, 
das nutzen die Tiere gern. Streit gebe 
es dabei nicht, erklärt der Bauer, sie 
stünden jeweils nur kurz darunter, 
dann sei die nächste Kuh an der Reihe.

Spezielle «Hitzediät» zur Entlastung

Der Wilchinger Bauer setzt im Wei-
teren ebenfalls beim Futter an, um den 
Hitzestress seines Viehs zu minimie-
ren. «Wenn Kühe einen hohen Rohfa-
seranteil fressen, bedeutet das für die 
Mikroorganismen im Pansen grossen 
Aufwand, um das Futter zu verarbei-
ten. Daraus resultiert viel Eigen-
wärme», schildert er. «Bei den hohen 
Temperaturen, wie wir sie seit Wochen 
haben, erhält das Vieh darum energie-
dichteres Futter. Dieses kann viel 
leichter verdaut werden. Damit es 
nicht gärt, vermische ich es mit wenig 
Propionsäure*. So haben die Kühe 
selbst bei dieser Hitze qualitativ ein-
wandfreies Futter.»

Vernebler ist beliebt

Schweine reagieren sehr sensibel 
auf Hitze, da sie keine Schweissdrüsen 
haben. Im Auslauf spenden teilweise 

Bäume natürlichen Schatten. Dazu 
montierten Gysels ein Netz für weite-
ren Schattenwurf. Im Stall versprüht 
eine Vernebelungsanlage im Viertel-
stundentakt feine Wassertröpfchen, so-
lange die Temperaturen über 20 °C lie-
gen. Das schätzen die Schweine und 
halten sich gerne dort auf, wo es am 
feuchtesten ist. Hätten sie diese Hilfe 
nicht, würden sie vermehrt in ihre Aus-
scheidungen liegen, um sich zu kühlen 
Doch dank der Installationen halten 
die Borstentiere Ordnung im Stall – so, 
wie sie es eigentlich am liebsten haben: 
Fress- und Liegefläche klar getrennt 
vom Kotbereich. Denn nach menschli-
chem Sprachgebrauch «schweinisch» 
sind die Borstentiere nicht.

Wasser und Sauberkeit zentral

Bei allen Tieren auf Gysels Betrieb 
ist aber das Wasser das A und O. Die 
Tröge werden täglich gründlich ge-
reinigt und mehrfach pro Tag kontrol-
liert. «Die Wasserversorgung ist jetzt 
das Allerwichtigste», erklärt Peter 
 Gysel, «und auch eine strikte Hygiene 
dabei, damit bei der Hitze krank-
heitserregende Keime keine Chance 
haben.» sbw

* Organische, für den Lebensmittelbereich 
 zugelassene Säure.

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

Esther Wenger aus Kanada ist stolz 
auf ihre Schweizer Wurzeln.

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

Wohlstand ist nicht selbstverständlich, 
weiss Marianne Stamm.
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Gut, gibt’s die 
Schaffhauser Bauern 

und Bäuerinnen!

FAHRTAGE
Neu: T4S u. T6 Dynamic Command
ATV Quads

Jeweils von 14.00-21.00
Dienstag 14.August 2018, Stetten
Mittwoch 15.August 2018, Beringen

www.waldvogel-lohn.ch
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LANDFRAUEN SEKTION

Die Landfrauen und das Leben der Bienen
Zwei unserer Dorfimker organisierten 
für den Landfrauenverein Ramsen 
einen Vortrag zum Thema «Einblick 
in das Leben der Honigbienen und 
die Imkerei».

Johannes Gnädinger und Harry Go-
mer betreiben die Imkerei als Hobby 
und sie sind auch Männer von Land-
frauen, so erklärten sie sich gerne be-
reit, uns etwas Wissen zu vermitteln.

Bienen und Landwirtschaft

Uns wurde bewusst, wie zeitinten-
siv dieses Hobby das ganze Jahr über 
ist. Die Imker müssen sich mit den 
Arbeiten an ihren Völkern orientieren. 
Alles unterliegt dem Jahreszyklus der 
Natur. Die zwei Imker brachten auch 
viel Anschauungsmaterial mit, von der 
Schutzbekleidung über Waben bis zum 
Smoker und zur Fachliteratur.

Sie nahmen auch Stellung zur 
Landwirtschaft und meinten, es werde 
viel für die Bienen gemacht. Für die 
Buntbrachen und die spätblühenden 
Phaceliafelder sind die Bienen dank-
bar. Zudem werden die Vorgaben ein-
gehalten, dass blühende Pflanzen nicht 
gespritzt werden oder Wiesen erst 
frühmorgens oder abends gemäht  
werden.

Innerhalb eines Bienenstaates 
unterscheidet man drei Bienenwesen: 
die Arbeiterinnen, die Drohnen und 
die Königin. Die Entwicklung des Bie-
nenstaates ist an den Verlauf der Jah-
reszeiten gekoppelt. Die Temperatur 
und das Blütenangebot regeln die 
Volksstärke, die ab Frühling über den 
Sommer stetig ansteigt.

Bienenfreundlicher Garten

Was können wir in unserem Gar-
ten für die fleissigen Bienen Gutes 
tun? Oft finden die Bienen im Früh-
jahr und Sommer genügend Nahrung, 
im Herbst wird es schwieriger. Damit 
Bienen vom Frühjahr bis zum Herbst 
genügend Nektar und Pollen finden, 

sind Spätblüher wie Lavendel, Thy-
mian, Dahlien und Astern wertvolle 
Pflanzen für die Bienen. Ein etwas wil-
derer Garten mit Wicken, Schafgarbe 
und höherem Rasen, in dem auch Klee 
wachsen kann, ist für die Bienen wich-
tiger als ein Steingarten, von dem sie 
gar nichts haben.

Kosmetik und Hausmittel

In vielen Kosmetikprodukten fin-
det man Bienenprodukte. Lippenbal-
sam mit Bienenwachs, Cremes mit Ho-
nig. Gelée royale wird als Wundermit-
tel gegen die Hautalterung angepriesen. 
Es ist das Drüsensekret der Ammen-
bienen, mit dem sie in den ersten Ta-
gen nach dem Schlüpfen die Arbeiter-
bienen und die Königin füttern. Pro-
polis, das Kittharz aus dem 
Bienenstock, setzen die Bienen als Iso-
lierung ein, sie wehren damit aber 
auch Bakterien, Viren und Pilze ab. 
Propolis regeneriert das Hautgewebe.

Bei Nagelbettentzündungen wirkt 
Honig als Zugsalbe, dazu einfach 1 EL 
Mehl mit 1 EL Honig und etwas war-
mem Wasser zu einem Brei anrühren, 
auftragen und am besten über Nacht 
einwirken lassen. Auch bei Erkältun-
gen wirkt Honig entzündungshem-
mend, sei es in heisser Milch oder bei 
der äusseren Anwendung als Wickel, 
die über Nacht auf die Brust oder den 
Rücken angebracht werden können.

Wird man von einer Biene gesto-
chen, ist es wichtig, den Stachel richtig 
zu entfernen. Denn der Stachel trägt 
am hinteren Ende eine kleine mit Gift 
gefüllte Blase. Wird die Blase nun mit 
den Fingern gepackt und herausgezo-
gen, wird das Gift direkt in die Stich-
wunde gedrückt. Der Stachel wird am 
besten mit den Fingern weggeschnippt.

Zum Abschluss konnten wir den 
feinen Frühlings- und Sommerhonig 
der zwei Imker mit frisch gebackenem 
Zopf geniessen. Feine Rezepte mit Ho-
nig findet man auch unter www.swiss-
milk.ch. Evelyn Gnädinger

DAS SCHWARZE BRETT

■ Rebhüüsli Münderet, Hallau 
Feine Verpflegung und ein Glas 
Wein. ab P Bergkirche St. Moritz 
ca. 300 m Veloweg Nr. 50 Richtg. 
Oberhallau. 
Offen: Sa. ab 13 Uhr, So. ab 11 Uhr 
11./12. 8. Fam. M. & A. Bersier, 
18./19. 8. Fam. S. & M. Pfister 
> Weitere Termine siehe: 
www.räbhüüsli-münderet.ch

■ Flurbegehung Bio-Chicorée 
Heute Do., 9. Aug., 19 Uhr, 
Besichtigung 2–3 Parzellen in 
versch. Wachstumsstadien, Demo 
Hackgerät, Infos Anbau und 
Kulturführung. Treffpkt. Betriebs-
gelände Gamper & Co. Gemüse-
kulturen, Hauptstr. 4, 9507 Stett-
furt. Ohne Anmeldung, bei jeder 
Witterung, anschl. Ausklang mit 
Grillwurst. Info/Org.: Gamper 
BioChicorée AG, 052 376 12 57. 
BBZ Arenenberg, Michael 
Mannale , Tel.: 058 345 85 13.

■ Wettpflügen im Rafzerfeld 
11./12. Aug. 2018.

■ Bergwy-Fäscht, Wilchingerberg 
Fam. Hallauer lädt herzlich ein: 
Sa., 11. Aug., ab 12 Uhr, 
So., 12. Aug., ab 11 Uhr, 

Festwirtschaft, Weindegust., musi-
kal. Unterhaltung, Pferdewagen-
fahrten (nur So.). Wilchingerberg 
1, Wilchingen, www.bergwy.ch.

■ New Holland- u. Quad-Fahrtage 
mit Waldvogel Agro-Tech 
Traktoren mit dem neuen Dynamic 
Command Getriebe, anderen 
Getriebevarianten und ATV Quads 
von CF Moto Probe fahren. 
Di., 14. Aug., 14–21 Uhr, Obere 
Wassergasse, Haafpünt, Stetten. 
Ab 19 Uhr Demo Schälpflug, 
versch. Grubber, neue Maschinen 
von Kuhn in der Futterbergung. 
Bei entspr. Witterung im Einsatz. 
Mi., 15. Aug., 14–21 Uhr, Bernhard 
Schlatter, Durlängi, Beringen. 
Ohne Demo.

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

■ Traktor Theoriekurs zur Prüfung 
Kat. G30 und M 
für Jugendl., die bis zum 28. Febr. 
2019 14 Jahre alt werden (Jg. 04). 
Sa., 1. Sep. 2018, von 8–12 Uhr. 
GVS Agrar AG, Majorenacker 11, 
SH. Anmeldung an die Geschäfts-
stelle VLT-SH: Tel. 079 656 74 58, 
sektion@vlt-sh.ch.

Nach einem mittelprächtigen Jahr 
2016 und einem guten 2017 war das 
Jahr 2018 enttäuschend bezüglich 
Raps erträgen. Dies wegen der Tro-
ckenheit und wegen ungewohnt vieler 
 Schotenschädlinge. Dafür gibt es viel-
versprechende neue Rapssorten.

In enger Zusammenarbeit mit der For-
schungsanstalt Agroscope und in Ab-
sprache mit dem Forum Ackerbau 
wurden am 7. September 2017 ver-
schiedene Rapssorten mit 50 Körnern 
pro Quadratmeter am Gennersbrunn 
in Kleinparzellen mit drei Wieder-
holungen ausgesät. Die Sorten wur-
den im einen Verfahren mit zwei Fun-
giziden (Herbst und kurz vor Beginn 
Blüte) behandelt. Im anderen Verfah-
ren wurden keine Fungizide eingesetzt. 
Die restlichen Massnahmen erfolgten 
in beiden Verfahren gleich. So wurden 
178 kg N in zwei mineralischen Ga-
ben und in Form von Schweinegülle 
im August gedüngt und je eine Insek-
tizidbehandlung gegen Erdflöhe, Stän-
gelrüssler und Glanzkäfer appliziert. 
Nach einem meist nassen und milden 
Winter startete der Raps zögerlich. Die 
Blüte verlief hingegen sehr zügig. Ge-
gen Ende Mai waren nicht nur im Ver-
such, sondern auch in vielen Feldern 
braune, aufgeplatzte Schoten zu sehen. 
Diese waren auf massiven Befall mit 
Schotenrüssler und vor allem Schoten-
mücke zurückzuführen*. Und danach 
war es nur noch trocken. Am 4.  Juli 
wurde der Versuch von einem Hagel-
zug noch ganz leicht gestreift. Geern-
tet wurde am 11. Juli 2018, nur wenig 
früher als im Vorjahr. Die Kornfeuch-
tigkeit betrug 7–8 Prozent, wobei die 
Sortenunterschiede nicht aussagekräf-
tig waren.

Ein Sortenwechsel bahnt sich an

Die drei neu auf der empfehlen-
den Sortenliste aufgenommenen Sor-
ten Trezzor, Leopard und Kicker ha-
ben nicht nur 2018 in beiden Verfah-
ren, sondern bereits 2016 und 2017 
die bisherigen Sorten mindestens teil-
weise überflügelt. Trezzor hätte ge-
mäss den Versuchen am Gennersbrunn 
wohl das höchste Potenzial, erbrachte 
aber doch nicht jedes Jahr den höchs-
ten Ertrag. Kicker war 2016 und 2017 
eher im Bereich der Sorte Avatar und 
nur 2018 besser als diese. Die HOLL-
Sorte V316 OL erwies sich als erstaun-
lich konstant und ertragsfähig. Für ihr 
Anbau ist aber ein Vertrag mit den Ab-
nehmer zwingend. Avatar ist nach wie 
vor die frühreifste Sorte, sie blühte am 

Gennersbrunn aber jeweils auch nur 
2–3 Tage vor den spätreiferen. Bis zur 
Ernte waren die Unterschiede jeweils 
verwischt, und mal war eine spätrei-
fere Sorte trockener als eine frühreife, 
und das nächste Jahr wieder umge-
kehrt. 

Bekanntlich ist ein Jahr kein Jahr. 
Aber in den letzten drei Versuchs-
jahren war im Mittel die Behandlung 
mit den beiden Fungiziden nur ein-
mal ertragreicher und wirtschaftlicher 
als das Verfahren ohne Fungizide. Da-
für sind verschiedene Ursachen denk-
bar: So waren in keinem der drei Jahre 
die Bestände im Herbst überwachsen 
oder nennenswert mit Phoma infiziert. 
Ohne Versuchsvorgabe hätte man das 
Fungizid gar nicht applizieren müs-

sen. Dann sind im Raps generell die 
Schädlinge wichtiger als die Pilzkrank-
heiten. Und fehlt das Wasser, so kön-
nen die Pflanzen nicht ihr volles Po-
tenzial ausschöpfen, das Wachstum 
stoppt, bevor Krankheiten überhaupt 
zum Tragen kommen könnten. So oder 
so, der Pflanzenschutz ist definitiv die 
kleinere Stellschraube als das Wetter 
und die Bodeneigenschaften (Tiefgrün-
digkeit, Humusgehalt, Verdichtungen, 
Verschlämmungen).

Vergleich der Saatdichten

Als kleiner Zusatzversuch wurde 
im Verfahren mit zwei Fungiziden 
die Sorte Attletick in vier verschiede-
nen Saatstärken angesät. Und zwar 
15  Körner/m2, 30 Kö/m2, 45 Kö/m2 
sowie 50 Kö/m2. Dies jeweils in drei 
Wiederholungen. Obwohl die Parzel-
len mit 15 Kö/m2 schon sehr dünn und 
lückig dastanden, fiel der Ertrag mit 
gemittelten 27.1 dt/ha gar nicht ein-
mal gross ab. Die Saatstärke 30 Kö/m2 
ergab 28.2 dt/ha, von der Saatstärke 
45 Kö/m2 wurden 32.8 dt/ha gedro-
schen und von den 50 Kö/m2 29.2 dt/
ha. Das beweist einmal mehr das ge-
waltige Kompensationsvermögen der 
Rapspflanze. Ein Umbruch lohnt sich 
also auch bei schütterem Bestand sel-
ten. Sofern genügend Platz vorhan-
den ist, wird der Versuch noch einmal 
ausgesät, damit auch ein Vergleich in 
einem guten (hoffentlich!) Rapsjahr 
möglich ist. Lena Heinzer

* Schädlingsfotos unter «Newsletter» auf  
www.schaffhauserbauer.ch.

G R A F I K  L E N A  H E I N Z E R

Der Rapssortenversuch im Gennersbrunn zeigt, welche Sorten bei welchem 
Verfahren am ertragsstärksten waren.

SORTENVERSUCH

2018 ist ein schlechtes Rapsjahr

Im Schatten (vielleicht buchstäblich) 
der zahlreichen neuen Neophyten 
könnte immer noch da und dort Am-
brosia wachsen, welche nach wie vor 
melde- und bekämpfungspflichtig ist. 

Dank dem Einsatz von Gemeinden 
und Privaten konnte das Vorkommen 
der Ambrosia-Pflanze stark reduziert 
werden. Das Kraut ist deshalb ein Pro-
blem, weil seine Pollen Allergien und 
Atemwegsprobleme auslösen können. 
Seine späte Blüte verlängert die Pol-
lensaison unangenehm. Im Gartenbe-
reich werden die Pflanzen meist unter 
Vogelhäuschen entdeckt, da Vogelfut-
ter früher oft mit Ambrosiasamen ver-
unreinigt war. Ambrosia ist nur einjäh-
rig, die Samen dafür extrem lange 
keimfähig. Weitere Bestände entste-
hen durch die Verschleppung von mit 
Samen belasteter Erde. Auf Sonnen-
blumenfeldern könnte Ambrosia am 
ehesten auftreten, weil die dort einge-
setzten Herbizide keine Wirkung ha-
ben. Besonders bei frühem Herbizid-
einsatz im Mais ist auch in dieser Kul-
tur eine Vermehrung möglich. Das 
Auftreten von Ambrosia sollte dem 

Landwirtschaftsamt Schaffhausen ge-
meldet werden: Telefon 052 674 05 20 
oder la-sh@ktsh.ch. Jede Gemeinde 
verfügt über eine Ansprechperson, 
welche beim Bestimmen von Ambro-

sia helfen kann. Die Pflanzen sind aus-
zureissen und im Schwarzkehricht zu 
entsorgen.

Kennzeichen der Ambrosia

E Stängel und Blattstiele sind lang 
behaart
E Blätter sind doppelt fiederteilig, 
kahl und beidseitig gleich grün
E Die männlichen grüngelben Blüten 
bilden endständige, ährenartige Trau-
ben, die unscheinbaren weiblichen 
Blüten sitzen darunter oder in den 
Blattachseln. 

 Lena Heinzer, Pflanzenbau,  
 Landwirtschaftsamt Schaffhausen

Infos, Bilder und ein Meldeformular unter  
www.la.sh.ch >>> Pflanzenbau und Ressourcen-
schutz >>> Ambrosia. 

AMBROSIA

Weiterhin ausreissen und melden!

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

Trotz lückiger Bestände fiel der 
 Ertrag bei Attletick nicht sehr gross ab.

B I L D  E V E LY N  G N Ä D I N G E R

Mmmh, so fein – die Landfrauen durften den Ramser Honig gleich kosten.

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

Blattstiele und Stängel der Ambrosia 
sind behaart – hier eine kräftige  
Am brosia in Blüte. 

ANZEIGE

Mehrere Hektar Silomais  
im Raum Hilzingen zu verkaufen.
Tel. 0049 160 152 94 02 A1464132
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