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«MIINI MEINIG»

Wohlstands-
haufen
VON VIRGINIA STOLL

Für diese Woche 
habe ich mir ernst-
haft vorgenommen, 
Ihnen, liebe Leser, 
wieder einmal ein 
paar wirklich amü-
sante Zeilen zu prä-
sentieren. Etwas 

leichte Kost zum Kugeln vor Lachen. 
Da hätte ich nämlich unzählige Bege-
benheiten zur Hand, die mir vorwie-
gend auf Ausflügen, Tagungen und  
so weiter passiert sind und im ersten 
Moment eine versteckte Kamera ver-
muten liessen. Aber eben, der Anblick 
der Kulturen und der Wälder ist alles 
andere als lustig, und man kann nicht 
genug darüber diskutieren. Glauben 
Sie mir, das hat nichts mit Jammern 
zu tun, wirklich nicht! Es hat damit 
zu tun, dass wir ein «Wohlstandshau-
fen» sind (nicht alle, aber sehr viele) 
und nicht realisieren, dass in Sachen 
Klima «Matthäi am Letzten ist». Ich 
wünschte mir echt, dass der Bundesrat 
den «Pfupf» von 1956 und 1973 im 
«Füdle» hätte (verzeihen Sie die Wort-
wahl, aber es geht nicht anders) und 
in Sachen Klima einfach mal anord-
nen würde. 1956 hat der Bundesrat 
zur Vorbeugung eines Erdölversor-
gungsengpasses nämlich vier aufein-
anderfolgende autofreie Sonntage an-
geordnet. 1973 wurde das Fahrverbot 
im Rahmen der Ölkrise erneut an  
drei Sonntagen angeordnet. Hut ab,  
da hat man gehandelt ohne Wenn und 
Aber, und kein Politiker hat lamen-
tiert, weil ihm vielleicht ein Fell da-
vonschwimmt. Ja, Felle (Verwaltungs-
ratsmandate) gab’s damals natürlich 
nicht so viele, und ich wage zu be-
haupten, dazumal hat man sich noch 
für die Sache und das Land eingesetzt. 
Heute ist die Politik nur noch ein 
 Feilschen um Freihandelsverträge,  
und man lässt sich von der EU auf  
der Nase herumtanzen – und worum 
geht’s schlussendlich? Es geht immer 
nur ums Geld. Ich werde mittlerweile 
fuchsteufelswild, wenn da noch je-
mand von Nachhaltigkeit spricht. Be-
treffend Dürre 2018 will die deutsche 
Bundeslandwirtschaftsministerin  
Julia Klöckner die Erntebilanz 2018 
abwarten, und unser Bundesrat macht 
eigentlich auch nichts. Dabei hätten 
es die Landwirtschaftsminister aller 
Länder jetzt in der Hand, den Klima-
schutz ernsthaft anzupacken. Also, 
liebe Bundespolitik, im Wahljahr 2019 
wollen ja alle wieder Sitze gewinnen, 
da wäre ein ernsthafter Einsatz für 
den Klimaschutz top.
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Abschied von Barbara von Werra: 
Seit 2012 hat sie die Sparte Bäuerin-
nen und Gesundheit am Strickhof ge-
leitet und damit die Bäuerinnenaus-
bildung auch der Schaffhauserinnen 
massgeblich mitgeprägt. Im Gespräch 
mit dem «Schaffhauser Bauer» blickt 
sie auf ihre Strickhof-Jahre und ihre 
Erfahrungen aus dieser Zeit zurück.

INTERVIEW: SANNA BÜHRER WINIGER

Schaffhauser Bauer: Barbara von 
Werra, wo sehen Sie aktuell die He-
rausforderungen für die Bäuerinnen 
und damit auch für die Bäuerinnen-
schulen?
Barbara von Werra, scheidende Leite-
rin Sparte Bäuerinnen und Gesund-
heit, Strickhof: Die landwirtschaftli-
chen Betriebe sind selbständig, sind 
eigentliche KMU. Doch ich kenne 
keine andere Branche, die so vielen 
Rahmenbedingungen ausgesetzt ist, die 
sie nicht ändern kann. Diese sind zum 
Teil sehr schnelllebig. Die agrarpoliti- 
schen Vorgaben des Bundes etwa kön-
nen kurzfristig grundlegende Änderun-
gen mit sich bringen, und die Betroffe-
nen auf den Betrieben müssen umge-
hend reagieren.

Das verlangt von den Bäuerinnen 
und Bauern bei der Betriebsführung 
viel Flexibilität, Freude an den Freiräu-
men, die sie haben, aber auch Gelas-
senheit bezüglich dessen, was sie nicht 
ändern können.

Es braucht dafür auch eine gewisse 
«Bauernschläue» im positiven Sinne 
und dazu Bildungsinstitute, um diese 
«Schläue» zu entwickeln.

Sie hatten viel mit Bäuerinnen zu tun 
– wie gehen diese mit dem Druck um?
Bäuerinnen gehen meiner Erfahrung 
nach oft sehr positiv mit diesen Verän-
derungen um. Sie bringen eine grosse 
Leidenschaft mit und Freude an dem, 
was gut ist. In ihren Verbänden arbei-
ten Bäuerinnen sehr eng zusammen 
und greifen einander unter die Arme. 
Ihre Kontakte sind ihnen wichtig, und 
sie pflegen sie gut.

Was haben die Absolventinnen Ihrer 
Erfahrung nach an der Bäuerinnen-
schule am meisten geschätzt?
Die Begeisterung und die Dankbar-
keit dafür, was die Frauen am Strick-
hof lernten, waren gerade bei den pra-
xisnahen Fächern extrem gross.

Beim eher betriebswirtschaftlichen 
Stoff schieden sich die Geister. Die  
einen Schülerinnen fanden diesen das 
Allertollste, weil sie dadurch noch 
besser mitdenken und Betriebsabläufe 
noch besser verstehen konnten. An-
dere hatten ihre Talente weniger in 
diesem Bereich. Aber auch sie stellten 
sich betriebswirtschaftlichen Themen 
mit viel Einsatz. Das zeichnet Bäue-
rinnen ebenfalls aus: sich bei Schwie-
rigkeiten durchzubeissen, einander 
gegenseitig zu unterstützen und das 
Beste daraus machen zu wollen.

Blicken wir zurück: Mit welchen Zie-
len sind Sie 2012 als neue Leiterin der 
Sparte Bäuerinnen und Gesundheit 
am Strickhof gestartet?
Ich hatte am Anfang vor allem  
das Ziel, den Schulbetrieb und die  
Branche kennenzulernen, all die Per-
sonen im Haus Strickhof, vom Bereich 
bis zu den verschiedenen Sparten, die 
Schulkommission und auch die ver-
schiedenen Branchenverbände. Denn 
ich kannte das Umfeld Landwirtschaft 
vor meinem Stellenantritt kaum. Dies-
bezüglich kommt meine Nachfolgerin 
Nicole Amrein-Scherrer als Bäuerin, 
Agronomin und landwirtschaftlicher 
Coach mit anderen Voraussetzungen.

Was hatte Sie denn gelockt, in diesem 
Bereich zu arbeiten?
Motiviert hatte mich, mit Menschen et-
was zu entwickeln und dieses Dienst-
leistungsangebot erfolgreich weiterzu-
führen. Das beflügelt mich grundsätz-
lich, und das habe ich auch in vielen 
Momenten meiner Arbeit am Strick-
hof erlebt.

In welchen Bereichen zum Beispiel?
Ich habe die Bäuerinnenausbildung in 
einer glücklichen Zeit geführt, weil die 
Nachfrage sehr gross war. Wir konn-
ten das Ausbildungsangebot ausbauen. 
Das war eine der ersten grossen Ent-
scheidungen, die ich umsetzte.

Eine zweite grosse Neuerung war, 
den Haushaltskurs nicht mehr kom-
pakt, sondern berufsbegleitend anzu-
bieten. Ich erlebte es als sehr span-
nend, diese neue Kursform gemeinsam 
mit den Lehrpersonen zu entwickeln, 
auf den Markt zu bringen und zu se-
hen, wie dieser reagiert.

Ausserdem habe ich die Fachstelle 
Familie und Betrieb geleitet und die- 
se gemeinsam mit den Beraterinnen 
Liselotte und Véronique Keller inhalt-
lich klarer definiert. Oftmals kamen 
früher Anfragen, die eine psychologi-
sche Problemlösung verlangten. Doch 
dafür sind unsere Beraterinnen nicht 
ausgebildet. Seit wir klar kommuni-
zieren, dass wir bezüglich Agrotou-
rismus und Direktvermarktung sowie 
Budget und Produktverarbeitung bera-
ten, sind diese Anfragen zurückgegan-
gen. Das Angebot an Beratung bei so-
zialen Schwierigkeiten wurde von an-
deren Organisationen ausgebaut, et- 
wa vom Schweizerischen Bäuerinnen- 
und Landfrauenverband (SBLV) mit-
tels einer Onlineplattform mit entspre-
chenden Fachleuten.

Welche weiteren Aspekte Ihrer Arbeit 
haben Sie besonders begeistert?
Ich habe sehr viele, sehr tolle Men-
schen kennengelernt.

Das habe ich ausserordentlich ge-
schätzt. Fasziniert hat mich auch die 
Mitarbeit in der Geschäftsleitung des 
Strickhofs. Das Mitdenken bei Themen 
anderer Sparten war sehr erwünscht 
und gefragt. Mich in andere Bereiche 
hineinzudenken, zu debattieren und zu 

diskutieren, stärkte die grosse Identifi-
kation mit dem Strickhof. Strickhof-Di-
rektor Ueli Vögeli ist zudem die Sparte 
Bäuerinnen/Gesundheit sehr wichtig. 
Das gab meiner Tätigkeit viel Auftrieb.

Wie haben Sie die Zusammenarbeit 
mit Verbänden erlebt?
Viel Unterstützung habe ich bezüg-
lich der Fachausbildung Bäuerin auch 
von den Bäuerinnen- und Landfrau-
enverbänden erhalten. Von ihren Ver-
treterinnen habe ich lernen können. 
Zum Beispiel hatten politische Abläufe 
und Einflussnahmen bei meinen frü-
heren Tätigkeiten weniger Gewicht.  
Theres Weber, die Präsidentin der Zür-
cher Landfrauen, half mir, ein Gefühl 
dafür zu entwickeln, wie man Türen in 
der Politik öffnen kann.

Ich gab auch immer wieder gegen-
über dem SLBV Stellungnahmen zur 
Bäuerinnenausbildung ab. Hier kam 
mir zugute, dass ich die nicht akademi-
sche Bildungslandschaft für Erwach-
sene bereits von früheren Arbeitsstel-
len her kannte. So wusste ich, wofür 
ich mich starkmachen wollte.

Was macht die Fachausbildung der 
Bäuerinnen besonders?
Speziell ist, dass ihr keine Lehre vor-
ausgeht. Nicht wenige Absolventinnen 
müssen das Bäuerinnenhandwerk in 
der Fachausbildung von Grund auf ler-
nen. Andererseits kommen so in den 
Lehrgängen Frauen mit ganz unter-
schiedlichen Berufsausbildungen zu-
sammen.

Das ist grossartig, und das schätz-
ten auch die Teilnehmerinnen sehr. 
Sie ergänzten einander immer wieder 
sehr gut. Die Schülerinnen wissen von-
einander, was sie mitbringen. Jede be-
kommt ihre Anerkennung für das, was 
sie gut kann. 

Was wünschen Sie der Bäuerinnen-
ausbildung für die Zukunft?
Es ist enorm wichtig, dass die Bäue-
rinnenschulen und der SBLV weiter 
Hand in Hand zusammenarbeiten und 
wichtige Themen im Auge behalten, 
beispielsweise den Finanzierungsdruck 
der Ausbildung, der grösser geworden 
ist, oder auch, welches Fachwissen ge-
schult und geprüft werden muss. Noch 

stärker in die Ausbildung eingebracht 
werden könnte etwa die Förderung des 
vernetzten Denkens. Bäuerinnen, die 
das können, haben mehr Erfolg, zum 
Beispiel beim Aufziehen eines neuen 
Betriebszweigs.

Wie sieht Ihre Zukunft aus?
Letztes Jahr habe ich einen schwe-
ren Bergunfall erlitten und mein Le-
ben nochmals geschenkt bekommen. 
Ich habe mir danach grundsätzlich die 
Frage gestellt, was ich damit machen 
will. Mir wurde klar, dass ich künftig 
neben der Arbeit anderem mehr Ge-
wicht würde geben wollen, dem Sport 
zum Beispiel und auch Bereichen, die 
ich am Strickhof kennengelernt habe, 
etwa die Gartenarbeit.

Darum suchte ich eine Teilzeitstelle 
ohne Personalführung und habe eine 
solche als Geschäftsleiterin der Walder-
Stiftung gefunden. Diese Institution 
mit Sitz in Zürich fördert innovative 
Projekte zum Thema Wohnen im Alter. 
Daneben unterrichte ich weiterhin an 
der Klubschule Migros Erwachsenen-
bildner mit eidgenössischem Fachaus-
weis. Das habe ich auch während mei-
ner Strickhof-Zeit getan. Den Kontakt 
zur Bäuerinnenschule und zu den 
Bäuerinnen werde ich aber nicht ver-
lieren. Ich bin Mitglied des Ehemali-
genvereins sowie der Zürcher Land-
frauen-Vereinigung und werde künftig 
so die Kontakte, die mir sehr ans Herz 
gewachsen sind, weiter pflegen.

Noch ein Wort zu den Schaffhauser 
Bäuerinnen – auch diese werden ja am 
Strickhof ausgebildet.
Das Selbstverständnis, dass sie zur 
Zürcher Ausbildung dazugehören, 
muss weiter gepflegt werden. Es ist 
zum Beispiel wichtig, dass die Schaff-
hauser Bäuerinnen an der Feier der 
Bäuerinnen mit Fachausweis oder Di-
plom am Strickhof mit geehrt werden.

Ich habe auch immer gern die De-
legiertenversammlungen des Verbands 
Schaffhauser Landfrauen besucht. Die 
Dynamik an den DV und der Zusam-
menhalt der Sektionen haben mir ge-
fallen. Ich wünsche den Schaffhauser 
Bäuerinnen, dass sie ihre Eigenheiten 
konstruktiv und stärkend weiterpfle-
gen können.

«Jede bekommt ihre Anerkennung»

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

Barbara von Werra begeisterte an den Anlässen der Bäuerinnenschule als charmante und humorvolle Gastgeberin  
(Bild: Schlussfeier Fachausbildung Bäuerin 2017 mit Max Binder, abtretender Präsident der Schulkommission Strickhof).
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LANDFRAUEN KOLUMNE

Von Aufklebern, Stickern und «Abziebildli»
Ferienzeit vorbei, 
Stau auf den Stras-
sen überall. Alle 
wollen nach Hause 
und bringen ihre 
Souvenirs aus den 
Feriendestinationen 
mit. Manch einer er-

gänzt seine Aufklebersammlung am 
Heck seines Fahrzeugs mit einem wei-
teren Exemplar. Am sichtbarsten wer-
den die Aufkleber im rollenden Alltag. 
Im Stau findet man ja bekanntlich 
 genug Zeit, sich mit allerlei zu be-
schäftigen. Spannend, was da Leute 
am Hinterteil ihres Wagens alles mit-
zuteilen haben. «Atomkraft? Nein 
danke!», lacht es schon etwas vergilbt 
von der Heckklappe der gelben Ente, 
des Citroën 2CV, dem fast zum Kli-
schee gewordenen Fortbewegungs-
mittel der Flower-Power-Generation.  
Es gab Zeiten, da gehörte die Mei-
nungsäusserung ebenso zum guten 
Ton des Autofahrers wie der Citroën 
«Döschwo». Aufkleber wurden auf 
Blech, Stossstange und Scheiben ge-
klebt. Es war fast ein Volkssport in 
den 70er- und 80er-Jahren, das Auto 
zur fahrenden Pinnwand zu machen. 
Damals hat man das Auto benutzt, 
um politisch Farbe zu bekennen, 
heute eher, um Kratzer und Lackschä-
den zu kaschieren. Oder der Automo-
bilist bekennt sich mittels Aufkleber 
höchstens noch zu seiner Mitglied-
schaft in einem Verkehrsclub oder zu 
seinem Faible für Sylt. Der schwarze 
Aufkleber mit den Umrissen der Nord-
seeinsel wird zum Beispiel häufig  
von Senioren verwendet, die sich das 
Kännchen Kaffee in Kampen gerne 
gönnen – egal, ob sie mit ihrem Wa-
gen, dem Flieger oder noch lieber mit 
dem Reisecar dort hinfahren. Gelb 
leuchten auf vielen Campern und 
Vans die Kleber von «Corsica ferries» 
plus Jahreszahl. Diese Aufkleber sor-
gen für eine gewisse Spannung und 
Unterhaltung im Stras-senverkehr. 
Wenn man auf der Autobahn im Stau 
steht und die Heckscheibe des Vor-
fahrers von unzähligen Stickern aus 
den letzten 10 Jahren zugeklebt ist, 
weiss man sofort: Es muss sich um 
einen Korsikafan handeln. Es gibt 
kaum eine Autobahn, auf der man 
nicht ständig auf Fahrzeuge stösst, die 
diese Art von modernem Brandmal 
mit Stolz tragen. Und ganz nebenbei 
ist es natürlich für Korsika selbst eine 
grossartige und vor allem kostengüns-
tige Art der PR. Werbeflächen sind 
 bekanntlich nicht ganz günstig und 
meist regional und dazu stationär.  
Die rollenden Werbeträger hingegen 
ziehen durch die ganze Welt und sor-
gen so für ein überregionales Marke-
ting zum Nulltarif. Clever! Vignetten-

sammler sieht man auch noch, trotz 
der drohenden Bussen. Eine bunte 
Bordüre klebt da an der Windschutz-
scheibe. Sie erinnert an die hässlichen 
Farben der Autobahnvignetten vergan-
gener Jahre. Da überholt uns ein BMW 
in mattem Rot-Metallic-Folien-Look. 
Ein Riesenabziehbild sozusagen. Das 
ganze Auto ist mit Folie zugeklebt.  
Sei es das grosse Stammeszeichen für 
die Heckscheibe, das Flammenmeer 
für die Karosserieflanken oder einfach 
abgedunkelte Scheiben: Aufkleber  
wie «Corsica ferries» oder «Mein Ziel 
Savognin» vermögen allenfalls ältere 
Urlaubsreisende noch zu begeistern. 
Junge Leute lassen nur noch die Vig-
nette zu, und dies auch nur an der 
äussersten Ecke der Frontscheibe. Kein 
Markenschild, keine Typenbezeich-
nung. Das Statement zum Unterstrei-
chen der Persönlichkeit sind die Autos 
selbst. Das Auto ist zum Designobjekt 
geworden, das man nicht verschandeln 
will. Hat man früher alles Mögliche 
zur Umgestaltung der Autos gemacht, 
heisst es heute: «Niemals werde ich 
einen Aufkleber auf meinen Wagen 
kleben.» In den 70er- und 80er-Jahren 
gehörte die geklebte Meinungsäusse-
rung hingegen zum guten Ton. Heute 
wird höchstens im folienbeschichteten 
SUV mitgeteilt, wie das Kind auf der 
Rückbank heisst. «Kein Balg mit 
einem Sch...namen an Bord» lese ich 
gerade auf einem klapprigen Renault 
Espace. Das geht gar nicht und ist 
ausgesprochen re spektlos. Oder bedeu-
tet dies, dass man kinderlos glücklich 
ist und darauf pfeift, dass Hans und 
Marili an Bord sind? Werdende Eltern 
machen sich doch hinsichtlich der Na-
mensgebung monatelang Gedanken, 
wälzen Bücher, reden mit Familienmit-
gliedern und Freunden, sehen Filme, 
blättern Zeitschriften durch und haben 
endlich für den Nachwuchs den ulti-
mativen Namen. «Shelsey on Tour», 
was ist denn da schiefgelaufen? Waren 
sich die Eltern nicht ganz sicher in der 
Rechtschreibung? Ich schaue zum 
Fahrer, einem älteren Herrn. Ob das 
wohl der Opa von Shelsey ist? Aber 
ungewöhnlich schön klingt der Name 
doch allemal. Und natürlich freut  
sich die Autoaufkleberindustrie auch 
über solche Aufträge. Wer möchte 
denn immer nur politische und ideolo-
gisch gefärbte Texte wie «Ich bremse 
auch für Tiere» oder Umrisse irgend-
welcher Inseln herstellen? Eben. Diese 
Namenskreation zeugt doch von sehr 
gründlicher Vorbereitung. Das kann 
man sehr wohl mit einem Aufkleber 
dokumentieren. Namen wie Vreni oder 
Hans fallen einem schliesslich neben-
bei ein, dafür reicht die Taxifahrt von 
zu Hause bis zum Gebärsaal alleweil!

 Bettina Laich

DAS SCHWARZE BRETT

■ Rebbegehung Thayngen 
heute, 16. Aug., 18 Uhr, Treffpkt. 
Hüttenleben, Brücke über Biber.

■ «Puuremärkt» SHf: Naturabeef 
18./19. Aug., erste Ausstrahlung 
18 Uhr, Wiederh. alle 2 Std.

■ Rebhüüsli Münderet, Hallau 
Feine Verpflegung und ein Glas 
Wein. Ab P Bergkirche St. Moritz 
ca. 300 m Veloweg 50, Richtg. 
Oberhallau. Offen: Sa. ab 13 Uhr, 
So. ab 11 Uhr, 18./19.8., Fam.  
S. & M. Pfister. Weitere Daten: 
www.räbhüüsli-münderet.ch

■ Kant. Traktoren-Geschick-
lichkeitsfahren, Marthalen 
So., 19. Aug. 2018, ab 9 Uhr, 
s. Vorschau rechts.

■ 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. Anm. Gesch.stelle VLT-SH: 
079 656 74 58, sektion@vlt-sh.ch.

■ Räbhüüslifest in Siblingen 
«Genuss in der Eisenhalde» 
am So., 9. Sept. 2018 ab 11 Uhr.

■ Swiss Future Farm in Tänikon: 
Grosse Eröffnung 21. – 23. 9. 2018 
Alle sprechen davon – wir tun es 
und laden ein! Digitalisierung & 
Smart-Farming-Technologien 
sichtbar, greifbar und verständlich 
erleben! Über 100 Maschinen und 
Technologien an mehr als 10 Praxis- 
und Beratungsstationen live im 
Einsatz. Kulinarisches Angebot, 
Attraktionen und Aktivitäten für 
Jung und Alt. Shuttle ab Bahnhof 
Aadorf. www.swissfuturefarm.ch
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Die Getreideernte 2018 ist aufgrund 
der lang anhaltenden Trockenheit 
und Hitze als eine der frühesten  
überhaupt in die Geschichte einge-
gangen. Doch wie ist sie ausgefallen? 
Der «Schaffhauser Bauer» hat sich 
bei drei Sammelstellen umgehört.

Die GVS-Sammelstelle durfte eine 
gute Gerstenernte annehmen, ertrags-
mässig wie auch in der Qualität, er-
klärt Elmar Caldart, Leiter der Getrei-
desammelstelle GVS, Schaffhausen. 
Der Rapsertrag war mässig bis durch-
schnittlich, aber von guter Qualität. 
Von sehr guter Qualität erwies sich da-
gegen der Weizen. Auch die Quantität 
war teilweise sehr erfreulich. Den Un-
terschied machten der Standort und 
das Label: Caldart sah Erträge von 
40 bis 85 Kilo pro Are.

Die Spezialsorten Hartweizen und 
Speisehafer ergaben bei guter Qua-
lität schöne Erträge. Mit Erstaunen 
hatte Caldart jedoch festgestellt, dass 
es in diesem trockenen Jahr im abgelie-
ferten Roggen vereinzelt Mutterkorn 
hatte. Der GVS besitzt jedoch die nö-
tige Anlage, um dieses herauszufiltern. 
So kann der Roggen dennoch als Brot-
getreide angeboten werden.

Für Caldart ebenfalls unerwartet 
waren leichte Mykotoxinwerte im Ge-
treide. Der Mutterkornpilz und Myko-
toxine als Stoffwechselprodukte von 
Schimmelpilzen treten eher in feuch-
ten Jahren auf. Die Mykotoxinfälle 
stammten von Feldern, bei denen gar 
nicht damit gerechnet worden war. 
Die Abnahmestelle musste sehr auf-
passen. «Ein gutes Auge war gefragt!», 
so Caldart. Auch Reto Bachmann, Mit-
inhaber der Mühle Bachmann in Dies-

senhofen, erlebte die Ernte als überaus 
früh. 

Ruhiges Ernten möglich

Durch die anhaltende Schönwet-
terperiode war sie in einem Zuge 
durch, es gab keinen Unterbruch. Für 
die Landwirte und Lohnunternehmer 
bedeutete dies weniger Hektik. Die 
Mähdrescherfahrer konnten sich Zeit 
nehmen. Die Mühle Bachmann ist auf 
den oberen Kantonsteil und den an-
grenzenden Thurgau ausgerichtet.

Vom Hagel war dort fast niemand 
betroffen, da es kaum regnete. Die 
Qualität war über alle Kulturen gese-
hen allgemein gut. Beim Dinkel und 
beim Emmer war Reto Bachmann so-
gar sehr zufrieden. Es war kein Re-

kordjahr, die meisten Kulturen erga-
ben einen durchschnittlichen Ertrag. 
Am ehesten hat der Raps gelitten. 
«Von der Trockenheit her gesehen 
können alle zufrieden sein», hielt 
Bachmann fest.

Das Mutterkorn war dieses Jahr bei 
der Mühle Bachmann kein Thema, und 
es gab nur einen leichten Fall von My-
kotoxin auf einem Feld, das von Wild-
schweinen durchpflügt worden war.

Weniger Ertrag bei Eiweisskulturen

Das Einzugsgebiet von Lüschers 
Neumühle in Hallau sind der Klettgau, 
Schleitheim sowie Beggingen. Die ver-
minderte Abgabe von Raps von 17 Pro-
zent schrieb Stephanie Lüscher dem 
Hagel zu. Die Abgabe von Suisse-
Garantie-Weizen fiel sogar 20 Prozent 
kleiner aus. Das sei sowohl wetter- wie 
auch sortenbedingt, sagte Lüscher. 
Beim IP-Suisse-Weizen war die Menge 
gleich wie in anderen Jahren. Auch 
Raps, Eiweisserbsen und Ackerbohnen 
sind bereits eingebracht, in kleinerer 
Quantität als in einem normalen Jahr, 
dies aufgrund von Hagel. Die Trocken-
heit hat sich ebenfalls teilweise be-
merkbar gemacht.

Noch ausstehend sind Sonnenblu-
men und Soja. Mengenmässig sei da 
 alles offen, sagte Stephanie Lüscher. 
Körnermais hingegen könnte es heuer 
wenig oder gar keinen geben. Das 
meiste werde wohl für Futter siliert 
werden. 

In solch einem Jahr wird es wieder 
ersichtlich, wie sehr die Bauern auf die 
Natur angewiesen sind. Sie können 
 alles richtig machen, aber vor Dürre 
oder Unwettern stehen sie machtlos da.
 Marianne Stamm

VORSCHAU

Wer hat’s drauf auf dem Traktor?
Auch in diesem Jahr spielen die 
Traktoren erneut die Hauptrollen 
beim Geschicklichkeitsfahren.  
Da sich auch die Landwirtschaft  
im Banne der Digitalisierung 
 befindet, gibt es erstmals einen 
 Roboterposten.

Am Sonntag, 19. August, sucht die 
Landjugend Rhyfall mit dem Trak- 
torengeschicklichkeitsfahren in Mar- 
thalen den besten Traktorfahrer oder 
die beste Traktorfahrerin. Mitmachen 
kann jeder, der in Besitz eines gültigen 
Führerausweises (mindestens Katego-
rie G/M) ist.

Ob die Teilnehmer bei der Theorie 
gezeigt haben, dass sie den Ausweis zu 
Recht besitzen, oder wieder Lernbe-
darf besteht: Los geht’s mit dem kniff-
ligeren beziehungsweise dem prakti-
schen Teil.

Vielseitiger Parcours fordert heraus

Mit den verschiedensten Traktoren 
und Anbaugeräten sollen diverse Auf-

gaben in vorgegebener Zeit möglichst 
genau ausgeführt werden. Allzu viel sei 
an dieser Stelle noch nicht verraten, 
denn das Bauteam entwirft auch die-
ses Jahr wieder neue interessante Pos-
ten, um die Fahrer ein wenig heraus-
zufordern.

Zusätzlich zur einen oder anderen 
Neuerung warten auch Klassiker wie 
die Traktorenwippe darauf, die Fahrer 
auf die Probe zu stellen. Neben dem 
Traktor kommen auch andere land-
wirtschaftliche Maschinen zum Ein-
satz.

So wird sich jeder Fahrer an der 
manuellen Fernsteuerung mittels App 
eines Futterschiebroboters, genauer 
des Lely Juno 100, versuchen können. 
Ob dieser Posten eher etwas für Jung 
oder Alt ist, wird sich am 19. August 
herausstellen.

«Trampe» für die Kleinen

Zwischen den einzelnen Posten 
kann man sich selbstverständlich bei 
der Festwirtschaft verpflegen, die sich 

auch in diesem Jahr wieder ins Zeug 
legen wird, um alle Gäste zu versor-
gen und zu verwöhnen. Für die Kin-
der steht ein eigener Trampi-Traktor-
parcours bereit. Dort zeigen die jun-
gen Zuschauer, mit wem in Zukunft 
ebenfalls zu rechnen ist.

«Bereits letztes Jahr war das Trak-
torengeschicklichkeitsfahren ein voller 
Erfolg. Inklusive Junioren nahmen um 
die hundert Fahrer am Parcours teil. 
Dieses Jahr möchten wir dieses Top-
resultat nochmals verbessern», sagt 
 Michi Bieri, der das OK des Anlasses 
leitet. Auch die Trampi-Traktoren und 
die Festwirtschaft hatten guten An-
klang gefunden.

Anmeldung direkt vor Ort

Anmelden kann man sich direkt 
vor Ort von 9 bis 14 Uhr auf dem Areal 
der Meier Maschinen AG in Martha-
len. Die Rangverkündigung findet um 
19.30 Uhr statt. Mehr Informationen 
gibt’s unter www.landjugend.ch/sh/
rhyfall. Mtg.

ERNTERÜCKBLICK

Die Hitze machte sich bemerkbar

B I L D  RO L A N D  B E R N AT H

Gedroschen wurde das Getreide dieses Jahr rund zwei Wochen früher als in 
Durchschnittsjahren.

B I L D  RO L A N D  B E R N AT H

Das Ballenpressen war heuer eine besonders staubige Angelegenheit.
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