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«MIINI MEINIG»

Etz langets
VON VIRGINIA STOLL

Eigentlich sollte 
man sich in einem 
Wahljahr nicht wun-
dern, mit  welchen 
Themen unsere 
«Möchtegern-Poli-
tiker/innen» auf 
Stimmenfang gehen. 

Jetzt aber muss ich definitiv sagen 
«etz langets», ich kann das nicht 
mehr ernst nehmen. Neustens wird 
sogar eines unserer Nationalgerichte, 
die Älplermagronen, für den Wahl-
kampf missbraucht, «gohts no?»

Dieses Nationalgericht kann  
man aufgrund der Klimaerwärmung 
bald nicht mehr mit Kartoffeln, Hörnli, 
Speck und Zwiebeln machen. Dem 
Klima angepasst werden die Älpler-
magronen künftig mit Süsskartoffeln, 
Austernpilzen und Soja-Hirseschnit-
ten gekocht (Soja-Regenwald?!).

Die Umweltallianz hat sich sogar 
die Mühe gemacht, das klimaange-
passte Nationalgericht von Markus 
Burkhard, seines Zeichens Chefkoch 
in Rapperswil, im Internet zu präsen-
tieren. Absolut freudlos kocht er das 
Gericht vor (mini Meinig). Vermutlich 
ist’s ihm nicht ganz wohl in seiner 
Haut, er ist ja Koch aus Leidenschaft 
und der Rezepthinweis, oder muss 
man eher sagen, die Androhung,  
dass die echten Älplermagronen nur 
noch zu haben sind, wenn man am 
20. Oktober umweltfreundliche  
Politiker wählt, verursacht in ihm 
wohl ein leidendes Schaffen.

Nichts gegen umweltfreundliche 
Politiker, dann aber bitte Bescheiden-
heit und Engagement in allen Lebens-
bereichen vorleben und dies vor allem 
auch nach den Wahlen.

Die echten und engagierten 
 Umweltfreunde, die regelmässig auf 
dem Schaffhauser Markt anzutreffen 
sind, kann ich an einer Hand auf-
zählen und leider kandidieren diese 
nicht. «Klimapolitik» wird wohl  
das Wort des Jahres 2019.

Ach, was reg ich mich auf, das 
«Puure» im Kanton Schaffhausen 
und bitte schön, nur im Kanton 
Schaffhausen (es lebe der Kantönli-
geist), wird mit der Schaffhauser 
 Bodeninitiative sowieso bald Schnee 
von gestern sein, denn exakt diese 
Umweltpolitiker wollen uns die 
 Weiterentwicklung verbauen.

Sie prangern zwar alle die indus-
trielle Landwirtschaft an, aber unsere 
Tiere sollen künftig in «Industrie-
zonen» verbannt werden.

Guet Nacht, Schafuuse.

PS: Der Schaffhauser Bauernverband, 
die EDU, SVP, GLP, der Kantonale 
Gewerbeverband KGV und der 
 Hauseigentümerverband HEV haben 
zur Bodeninitiative die Nein-Parole 
beschlossen.
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Seltene Obstsorten degustieren, Rat 
rund um Hochstammbäume einholen 
sowie solche gleich bestellen: Dies 
bietet der Stand der Obstgarten- 
Aktion Schaffhausen am kommenden 
Samstag in der Schaffhauser Vorder-
gasse an, den diese gemeinsam mit 
dem Regionalen Naturpark sowie  
der Stadt Schaffhausen organisiert. 
Die essbare Ausstellung mit rund  
100 regionalen Sorten-Trouvaillen hat 
Tradition – und bringt beim Probieren 
doch jedes Jahr neue Überraschungen 
mit sich. Auch wer sich beim Obstauf-
lesen nicht mehr bücken will, macht 
am Stand eine interessante Ent- 
deckung.

VON SANNA BÜHRER WINIGER

Raupen sieht in Obstgärten eigentlich 
niemand gern. Von der «Obstraupe» 
aber ist Landwirt Ilmarin Pesenti be-
geistert: «Ich muss nicht mehr dem 
Boden entlangkriechen, um Obst zu-
sammenzulesen. Und dank der ‹Obst-
raupe› kommt mir nach einem ersten 
Aufsammeln auch nicht immer wieder 
das gleiche faule Fallobst in die Fin-
ger.» Die handliche Tüftelei aus Ös-
terreich kommt dem Jungbauer aus 
Schaffhausen sehr gelegen. Pesenti 
hat viel Erfahrung mit Hochstamm-
obstbäumen und dem aufwändigen 
Auflesen von deren Ernte. Dass man 
mit einem handlichen Schiebegerät 
innert einer Stunde bis zu einer Tonne 
Obst in die Kisten bringt, begeistert 
ihn. 

Seltenes soll nicht verschwinden

2018 hat er in Schaffhausen einen 
Landwirtschaftsbetrieb übernommen, 
der auf Hochstammobstbäume setzt. 
Verschiedene Obstgärten im Kanton 
gehören dazu. Zudem obliegt Pesenti 
die Pflege der drei nationalen Sorten-
gärten des Vereins «Obstgarten-Aktion 
Schaffhausen». In der Primäranlage in 
Buchthalen werden 144 Bäume alter 
hiesiger Stein- und Kernobstsorten ge-
pflegt und bewahrt. In der Sekundär-
anlage auf dem Griesbach stehen 1000 
Duplikate von traditionellen welschen 
Sorten. Eine weitere Duplikatsamm-
lung mit rund 600 Birnbäumen wurde 
2018 in Flurlingen gepflanzt. Insge-
samt werden rund 1750 seltene Sorten-
bäume gepflegt – davon über 1000 
Bäume, die letztes Jahr, wie andernorts 
auch, eine Rekordernte trugen. Mit 
dem Prototyp der optischen Mischung 
aus Kinderwagen und Handrasenmä-
her sammelte Pesenti gegen 20 Tonnen 

Fallobst ein, ohne Bücken, dank E-Bi-
ke-Akku mühelos und sogar mit einem 
gewissen Spassfaktor. Seine Erfahrun-
gen hat er gleich an die Macher des 
Geräts zurückgegeben. Und diese 
Tipps haben ins erste offizielle Modell 
Eingang gefunden. 

Auch in Schaffhausen gibt es nun 
ein solches. «Das Gerät kann man bei 
der Obstgarten-Aktion Schaffhausen 
zu einem symbolischen Preis mieten», 
erklärt Bernhard Egli, Präsident des 
Vereins (s. linkes Kästchen). Die ge-

räuscharme «Obstraupe» passt zu den 
ökologischen Anliegen des Vereins.

Raritäten retten

Egli hat den Hochstammobstbau-
Betrieb bis zur Übernahme geführt. 
Gemeinsam mit seinem jungen Hof-
nachfolger setzt er sich weiterhin für 
den Erhalt der regionalen Sortenviel-
falt ein. Begonnen hat er seinen Ein-
satz dafür vor 33 Jahren. Ihm sind die 
hiesigen Sorten wichtig, von denen es 
manchmal nur noch einen einzigen 

Baum gibt. Zweige davon pfropft er im 
Obstgarten anderen Bäumen auf, da-
mit die Sorte weiterleben kann.

Immer wieder wurden auch in den 
vergangenen Jahren Raritäten gefun-
den. Mittlerweile kann von Neuentde-
ckungen ein genetischer «Fingerab-
druck» erstellt und dieser mit be-
stehenden Sorten verglichen werden. 
So fallen manchmal Anwärter durch, 
weil sie einer bereits in die Sammlung 
aufgenommenen Sorte zu sehr ähneln 
oder gar mit dieser identisch sind.

Verbilligte Abgabe von Bäumen

Um die Obstsorten der Region zu 
erhalten, gibt der Regionale Naturpark 
Schaffhausen verbilligte Bäume zum 
Einpflanzen ab – dies nach einer aus-
führlichen Beratung. Wer einen Hoch-
stammobstbaum im Garten haben 
möchte, findet bei der Obstgarten-Ak-
tion Schaffhausen eine ideale Anlauf-
stelle. Jährlich finden zudem Obst-
baum-Schnittkurse statt, auch für 
Bäume, die längere Zeit nicht be-
schnitten wurden.

Degustieren und Beratung

Am kommenden Samstag kann man 
sich eine erste Kurzberatung spontan in 
der Schaffhauser Vordergasse abholen. 
Am jährlichen Stand mit rund 100 re-
gionalen Obstsorten sind Egli und  
Pesenti für Fragen und Anliegen da  
(s. rechtes Kästchen). Die «Obstraupe» 
steht zur Besichtigung bereit.

Und die Wild- und Kulturformen 
verschiedenen Obsts dürfen nach Lust 
und Laune degustiert werden. Nicht 
alles wird schmecken – doch wird jede 
einzelne Frucht eine Erfahrung sein.

Rare Schätze der Region erhalten

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

Sie macht das Fallobstsammeln einfacher: Die «Obstraupe» lässt sich leicht stos-
sen. Landwirt Ilmarin Pesenti schätzt ihre Handlichkeit und Effizienz.

TIERSCHUTZ

Auch 2020 werden wieder Rehkitze gerettet
Heuer hat Mulitkopter-Pilot Thomas 
Auer erstmals gemeinsam mit Jägern 
und Landwirten Wiesen vor dem 
 Mähen auf Rehkitze abgesucht. Mit 
seiner Einstiegssaison ist er zufrieden 
und wird weitermachen.

Ob sie wohl noch immer durch die 
Wälder streifen? In der Dämmerung 
äsen, tagsüber im Dickicht ruhen? 
Fünf Rehkitze konnte Multikopter-Pi-
lot Thomas Auer jedenfalls in seinen 
fünfzehn ersten Einsätzen als freiwilli-
ger Helfer retten.

Wo Fuchs und Hase ...

«Eines der Kitze war noch so klein, 
dass wir es aus der Wiese tragen muss-
ten», blickt er zurück. «Die anderen 
sind von selbst in den Wald gerannt, 

als sich die Helfer näherten.» Auf  
dem Wärmebild des Kontrollmonitors 
konnte der passionierte Drohnenpilot 
genau verfolgen, wie sein Fluggerät 
dies aus der Luft mit der Kamera er-
fasste – und auch, wie einmal ein Hase 
das Weite suchte und ein anderes Mal 
ein Fuchs, wie er sich schmunzelnd 
 erinnert.

Das Gold der Morgenstund

Die meisten Einsätze fanden am 
frühen Morgen statt, in der Dämme-
rung, noch bevor die Sonne den Hori-
zont überstieg. Der Anfahrtsweg war 
zudem oft weit. «Ausgemacht hat mir 
das jedoch nichts», zieht der Rehkitz-
retter Bilanz, der nach den Einsätzen 
meist jeweils gleich zur Arbeit musste. 
«Das wusste ich», sagt er. «Darauf 

habe ich mich eingelassen. Ich habe 
das für die Tiere getan.»

Learning by doing

In dieser ersten Saison hat er 
wertvolle Erfahrungen gesammelt. 
Anfangs war es nicht immer einfach 
gewesen, die Wärmebilder richtig zu 
deuten. Wind machte den Drohnen-
flug manchmal schwierig, und Strom-
leitungen störten die Verbindung zu 
Fluggerät und Kamera. Im Weiteren 
hat sich gezeigt, dass nach dem Absu-
chen der Wiese wirklich gleich ge-
mäht werden muss. Ein Wermutstrop-
fen war zudem, dass verschiedene 
 Bauern gleichzeitig den Suchdienst be-
nötigt hätten, was er als einziger Retter 
der Region nicht erfüllen konnte. Den 
guten Kontakt mit den Landwirten 

und unterstützenden Jägern hat Auer 
sehr geschätzt.

Die Zusammenarbeit sei unkom-
pliziert und effizient gewesen, und er 
habe sehr positive Feedbacks erhal-
ten, ist er dankbar. Für ihn ist darum 
klar, dass er auch 2020 seine Dienste 
wieder auf Freiwilligenbasis anbieten 
wird.

«Dann werde ich viel besser vorbe-
reitet sein», blickt Auer voraus. «Nun 
habe ich Übung und weiss, worauf ich 
bei der Suche genau achten muss. Und 
ich kenne schon einige Bauern und  
Felder, wo ein Einsatz nötig ist.» Er 
werde zudem ein paar Änderungen an 
der Drohne vornehmen und sich bei 
rehkitzrettung.ch registrieren, erklärt 
er und freut sich auf schon auf seine 
Einsätze im nächsten Jahr. sbw

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

Weiche Lamellen transportieren die 
Äpfel schonend in die Kiste.

DAS GERÄT

1 Tonne Obst in 
einer Stunde
Mit der «Obstraupe» kann bis zu 
einer Tonne Obst pro Stunde ge-
sammelt werden – nur mit Stossen, 
ohne Bücken. Das Gerät eignet 
sich von der Haselnuss bis zum 
Apfel für alle Grössen und wird ge-
räuscharm mit einem E-Bike-Akku 
betrieben. Der Verein «Obstgar-
ten-Aktion Schaffhausen» vermie-
tet eine «Obstraupe» für eine 
Halbtagespauschale von 20 Fran-
ken. Weitere Infos: Obstgarten-Ak-
tion Schaffhausen, Ilmarin Pesenti, 
Tel. 079 653 48 52. sbw

DER ANLASS

Schon mal eine 
Wildbirne probiert?
Diese und mehr zu probieren gibts 
an der Obstsorten-Ausstellung mit 
Degustation von rund 100 Sorten 
aus der Region; am Samstag, 14. Sep-
tember, 9–17 Uhr, Vordergasse, 
Schaffhausen. Mit:
• Sortenberatung
• Pflanzbestellung für Hoch-

stammobstbäume
• Präsentation «Obstraupe»
Veranstalter: Regionaler Natur-
park Schaffhausen, Obstgarten-
Aktion Schaffhausen und Stadt 
Schaffhausen. sbw
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Der Herbst naht mit Arbeit und Leckereien
LANDFRAUEN GARTEN
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Im Garten gibt es bereits etwas weniger 
zu tun. Marianne Delafontaine ist 
 dafür in der Küche beschäftigt.

Fülle im Garten? Im Spätsommer be-
deutet das bei Marianne Delafontaine 
wie bei anderen Gartenbesitzern: viele, 
viele Zucchetti. Doch auf dem Hof 
zum Engel in Oberhallau gibt es auch 
viele Interessenten dafür, allen voran 
die Bauernfamilie. Marianne Delafon-
taine und ihre Mutter Maria Schaad 
nehmen darum die grünen Keulen 
nicht immer im Zwergenstadium ab. 
Grosse Exemplare werden ausgehölt 
und mit Hackfleisch gefüllt. Oder die 
Bäuerinnen reiben sie an der Röstiraf-
fel und machen daraus Zucchetti-Tät-
schli. Über die Kerne freut sich dann 
das Federvieh, und auch die Schweine 
schätzen ihr Zucchetti-Mahl.

Das ist eines der Besten

Für eines ihrer herbstlichen Lieb-
lingsrezepte braucht Marianne Dela-
fontaine jedoch «Bölle» und Schlan-
genkürbis. Letzterer wird geschält, in 
Scheiben geschnitten und mit «gschii-
blete» Zwiebeln sowie Gewürzen in 
eine Gratinform geschichtet. Etwas Öl 
darübergiessen, nach 10 Minuten im 
Ofen Fetawürfel, gehackte Baum-
nüsse und Reibkäse darauf verteilen, 
noch 15 Minuten weiterbacken: 
Hmm, diese Kombination schmeckt 
einfach herrlich!

30 Kilo Pasta und Brauch ist Brauch

Die Hühner haben übrigens fleissig 
gelegt, Zeit, die vielen Eier zu verwer-
ten. Da die Seniorbäuerin und ihr 
Mann nach Operationen in der «Reha» 
sind, ist Marianne Delafontaine ohne 
ihre Mutter am Werk. Dafür springt 
ihre Tochter Jeannine ein. Gemeinsam 
haben sie das Gelege in 30 Kilo Teig-
waren und 12 Kilo Spätzli verarbeitet. 
Zudem kochten die zwei Frauen eine 
Riesenpfanne Tomaten ein. Diese liess 
die Bäuerin anschliessend stehen, so-
dass sich das Fruchtfleisch setzen 
konnte. Die Flüssigkeit hat Marianne 
Delafontaine für Suppe haltbar ge-
macht, das Fruchtfleisch als Püree. 
Wenn draussen Kälte herrscht, werden 
die aromatischen Tomaten den Som-
mer wieder auf den Teller zaubern.

Die Beerensaison neigt sich lang-
sam dem Ende zu, und auch die Boh-
nen werden weniger. Dafür läuft der 
«Dörrex» heiss – die Stangenbohnen 

werden wie immer gedörrt, die Busch-
bohnen hingegen gegessen, eingefro-
ren oder sterilisiert und nicht getrock-
net. Warum das so ist? «Tradition», 
schmunzelt die Bäuerin. Eine Begrün-
dung dafür gibt es eigentlich nicht.

Die hats faustdick hinter den Ohren

Mirabellen hat Marianne Delafoin-
taine ebenfalls gedörrt – das Fallobst 
ganz allgemein erledigen die Schafe. 
Die wollige Heidi, Chefin der kleinen 
Herde, geht dabei durchaus gerissen 
vor. Schon mehrfach hat man sie dabei 
gesehen: Sie wartet unauffällig, bis ihre 
Jungen Sämi und Sissi woanders fres-
sen. Dann macht sie sich heimlich zu 
den Obstbäumen auf und nascht, was 
es zu naschen gibt. Besonders viel ist 
das heuer allerdings nicht. Und die Äp-
fel, welche geerntet werden, faulen 
schnell. «Da werden wir wohl nicht 
gross einlagern können», meint die 
Bäuerin. Das Wetter hat heuer ohne-
hin nicht so recht gepasst. Das Garten-
jahr war zu feucht und zu heiss, ideales 
Wetter für Pilzkrankheiten wie Mehl-
tau beispielsweise.

Christbäume in Wartestellung

Ganz abgeschlossen ist die Arbeit 
im Garten aber noch nicht. Vor Kur-
zem kam der Zuckerhut ins Hochbeet. 
Überzählige Seitentriebe der Brombee-
ren mussten dran glauben. Und bereits 
bringt sich die Weihnachtszeit in Erin-
nerung: In der Christbaumplantage 
nebenan machten sich Disteln breit. 
Doch Marianne Delafontaine konnte 
sich beim Jäten auch freuen: Die Tan-
nen wachsen schön und werden als 
Christbäume in nicht allzu ferner Zeit 
manche Stube schmücken. sbw

DAS SCHWARZE BRETT

■ Newsletter Schaffhauser 
Bauernverband 
u.a.: Schweiz. Zuchtfisch-Fachkurs 
Aquakultur, Marktzahlen Bio-Kir-
schen u. Kartoffeln, div. Termine

■ Mais- / Gründüngungs-Feldtag 
heute Do., 12. Sept. 2019, Betrieb 
David & Jonas Fuchs, Föhrenhof 
66, 8243 Altdorf. Treffpkt.: Reiat-
Badi. Besichtig. Gründüngung:  
18 Uhr, Maisversuche: 19 Uhr. 
Kurz-Vorträge: 20.15 Uhr. Anschl. 
offerierter Imbiss. Detail-Pro-
gramm: www.mr-agro.ch.

■ Obstsorten-Ausstellung / Degust. 
von rund 100 Sorten der Region 
Sa., 14. Sept. 2019, 9–17 Uhr, 
Vordergasse, SH. Mit Sortenbera-
tung, Pflanzbestellung für Hoch-
stammobstbäume, Präsentation 
«Obstraupe». Siehe Artikel links.

■ Räbhüüsli Münderet  
14./15., 21./22. Sept. Offen Sa.,  
ab 13 Uhr, So., ab 11 Uhr. Ab P 
Bergkirche St. Moritz ca. 300 m 
Veloweg Nr. 50 > Oberhallau. 
www.räbhüüsli-münderet.ch

■ 85. Stierenmarkt Fleischrinder 
Mi., 18. Sept. 2019, ab 16 Uhr, 
Vianco Arena Brunegg. Katalog-
Best., Info: www.mutterkuh.ch

■ 1. Direktvermarkterstamm 
Ostschweiz: «Wirtschaftlichkeit» 

Do., 19. Sept., 19.30 Uhr, Thurhof, 
Ossingen. Kostenlos, Anm. bis  
16. Sept. an kurse.landwirtschaft@
tg.ch, 058 375 85 00. S. Art. rechts.

■ Swiss Future Farmtage und 
Int. Strohballenarena, Tänikon 
Fr., 20. Sept., 10–16 Uhr: 5 Pra-
xisstationen, Maschinendemos, 
Technologieausstellung. Ab 13 Uhr 
Vorführungen. 18.30–20.30 Uhr 
Intern. Strohballenarena: Landw., 
Roboter, Konsumenten – Urprod. 
digital gesteuert?! Und was landet 
auf dem Teller? Mit Diskussion. 
Sa., 21. Sept., 10–16 Uhr: 5 Pra-
xisstationen, Maschinendemos, 
Technologieausstellung, ab 10.30 Uhr 
Vorführungen. Agrotechnorama  
u. Ausstellungsrest. Fr./Sa. 
geöffnet. www. swissfuturefarm.ch, 
www.strohballenarena.info

■ Mit Landenergie SH am 21. Sept. 
an die Swiss Future Farmtage 
Morgen: Führung durch Ausstel-
lung «Erneuerbare Energien in der 
Landw.» (u.a. zu Biomethan-Trak-
toren), Zmittag offeriert, Nachm.: 
Besuch Swiss Future Farmtage,  
5 Praxisstationen, Maschinendemos 
u. mehr. Abfahrt: 8.30 h Landi 
Wilch., 8.40 h Landi Bering., 9.00 h 
GVS Agro, Herbl. Rückkehr ca.  
17 h. Anlass inkl. Zmittag u. Reise 
kostenlos. Anm. bis 18. Sept. an 
079 209 15 89 (Hansueli Graf), 
praesident@landenergie-sh.ch.

Der Lehrbienenstand auf dem Areal 
Charlottenfels in Neuhausen ist 
 modernisiert worden. Er ist ein wich-
tiger Bestandteil des Grundkurses für 
Bienenhalter in spe. Dieser wiederum 
ist die Basis für fachgerechtes Imkern.

Intimes aus dem Bienenstaat, Einblick 
ins Gemach der Königin: Mitten im 
Gewimmel ihres Volkes steckt sie und 
legt gerade ein Ei. Ein kleines Wunder 
– aber nicht das einzige im Schaukas-
ten des Neuhauser Lehrbienenstands. 
Auf einer anderen Wabe teilt eine 
Kundschafterin den Sammelbienen 
Neues zu einer Futterquelle mit, durch 
typisches Schwänzeln und sich Drehen 
im Kreis.

Faszinierende Organisation des Staats

«Bienen informieren einander ganz 
unterschiedlich», erklärt Hans-Ruedi 
Weber, Präsident des Kantonalen Bie-
nenzüchtervereins Schaffhausen. «Der 
Schwänzeltanz ist nur ein Beispiel. Sie 
geben Wissen auch an die nächste Ge-
neration weiter, und beim Schwärmen 
entscheidet die Mehrheit, wo sich  
das neue Bienenvolk niederlässt. Es 
herrscht gewissermassen eine ‹Demo-
kratie›.» 

Gleichberechtigung oder gar Indi-
vidualität sucht man im Bienenstaat je-
doch vergebens: Die Hierarchie von 
Königin, Arbeiterinnen und Drohnen 
ist klar festgelegt. Ein fast unglaubli-
ches Zusammenspiel im Bienenstaat – 
wer eine Führung im Lehrbienenstand 
bucht, erfährt viel Faszinierendes dazu 
(www.bienen-sh.ch)

Imker brauchen Fachwissen

Das Bienenhaus beim Schloss 
Charlottenfels dient jedoch vor allem 
der Ausbildung. «Bienenhaltung ist 
kein ‹Jekami›! Es bedeutet neben der 
Pflege der Völker auch, die Landwirt-
schaftsverordnung sowie Lebensmit-
telgesetze zu kennen und sich daran zu 
halten», konstatiert Beatrice Weber, 
Beraterin und Kursleiterin des Bienen-
züchtervereins.

Auch wenn die Imkerei für die 
meisten Bienenhalter ein Hobby ist, 
muss sie professionell betrieben wer-
den. Die Biene als Bestäuberin sei in 
der Schweiz das drittwichtigste Nutz-
tier, fährt Beatrice Weber fort. Kaum 
jemandem käme es jedoch in den Sinn, 
etwa Kühe ohne Ausbildung als Frei-
zeitbeschäftigung zu halten. 

Neue eidg. Berufsprüfung für Imker

Der Verein bietet darum regelmäs-
sig Grundkurse in der Bienenhaltung 

an. Morgen geht der aktuelle Kurs zu 
Ende. Über zwei Jahre verteilt haben 
die  Teilnehmenden an 18 Halbtagen 
Theorie und Praxis der naturnahen 
Bienenhaltung im Detail gelernt. Dazu 
gehören zum Beispiel das Fachwissen 
zur Völkerpflege und -vermehrung so-
wie die hygienische Aufbereitung von 
Honig. Auch eine Schlussprüfung ha-
ben die neuen Imkerinnen und Imker 
absolviert.

Der nächste Lehrgang startet im 
Frühjahr 2020. Am 8. November 2019 
wird am BBZ Charlottenfels, Neuhau-
sen, dazu informiert (s. Kästchen). Auch 
die Vereinsmitglieder haben mehrfach 
jährlich die Gelegenheit, ihr Wissen zu 
aktualisieren.

Und sogar der Staat verleiht der 
Imkerausbildung mehr Gewicht: Neu 
gibt es die Möglichkeit, eine modulare 
dreijährige Imkerschulung mit eidge-
nössischem Fachausweis zu absolvie-
ren. Heuer hat der zweite Lehrgang 
abgeschlossen. Auch zwei Schaffhau-
ser waren dabei. Im Vereinsvorstand 
ist man erfreut über diese Professiona-
lisierung.

«Wir brauchen nicht mehr Imker, 
sondern zuverlässige, gut ausgebildete 
Imker», erklärt Beatrice Weber.

Bienen mögen es gern vertraut

Um den Kursteilnehmern beste Be-
dingungen bieten zu können, hat der 
Kantonale Bienenzüchterverein den 
Lehrbienenstand modernisiert. Nun ist 
er heller. Zudem sind die Bienenkästen 
besser zugänglich und einsehbar. Da-
für musste allerdings von 24 auf 12 
Völker reduziert werden. Die Bienen 
aus- und nach dem Umbau wieder ein-

zuquartieren brauchte viel Einsatz und 
Fingerspitzengefühl seitens des «Bie-
nenvaters» Heinrich Pöhl. «Bienen 
mögen Neues nicht besonders», erklärt 
Hans-Ruedi Weber, «passt es ihnen 
nicht, ziehen sie aus.» Den Völkern hat 
es aber gepasst. Alle zwölf haben sich 
gut eingelebt.

Auch der Schaukasten mit einem 
kleineren Bienenstaat wurde neu kon-
zipiert. Nun können Besucherinnen 
und Besucher jeden Alters die Insek-
ten besser beobachten.

Schwarm-Alarm aufs Handy

Zur detaillierten Überwachung ste-
hen zwei der «Schweizerkästen» je auf 
einer Waage. Diese sind mit einer App 
verbunden und liefern laufend Daten, 
die auf den Zustand des jeweiligen 
Volkes schliessen lassen. Beginnt ein 
Teil der Bienen zu schwärmen, meldet 
die App dies direkt aufs Smartphone 
des Imkers.

Wer sich vom Verein ausbilden 
lässt, erhält so Einblick in modernste 
Imkerei.  sbw

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

Beatrice und Hans-Ruedi Weber präsentieren den neuen Schaukasten im 
 modernisierten Lehrbienenstand.

IMKERN

«Bienenhaltung ist kein ‹Jekami›!»

Direktvermarktung wird immer 
 beliebter bei den Schweizer 
 Produzenten. Darum haben das BBZ 
Arenenberg, der Strickhof und das 
Landwirtschaftsamt Schaffhausen  
zusammen den 1. Ostschweizer 
 Direktvermarkterstamm lanciert.

Als Inputthema soll Wirtschaftlichkeit 
für spannende Fragen und Antworten 
sorgen. Das Beraterinnenteam erhofft 
sich so, den Austausch und die gegen-
seitige Vernetzung in diesem Betriebs-
zweig zu fördern und dadurch auch  
die Professionalität und Wirtschaft-
lichkeit.

Stimmt die Wirtschaftlichkeit?

Die Direktvermarktung, in welcher 
Form auch immer, ist schon lange kein 
Bäuerinnen-Hobby mehr. Ob über 
einen Hofladen, Messen, Markt, Lie-
ferservice oder Online-Shop, es sind 
keine Grenzen gesetzt. Was jedoch alle 
Direktvermarkter gemeinsam haben 
(sollten), ist ein Anspruch an Qualität, 
Professionalität und wirtschaftlichen 
Erfolg. Aus eigener Erfahrung wissen 

die drei Beraterinnen für Direktver-
marktung aber, dass dies nicht immer 
der Fall ist.

Vor allem die Wirtschaftlichkeit ist 
eine grosse Herausforderung. Denn zu 
schnell verzettelt man sich, und die 
Arbeitsstunden häufen sich an und 
werden in keinster Weise zufrieden-
stellend entlohnt.

Viele Direktvermarkter reden sich 
ihre Situation mit «Ich mache das aber 
gerne» oder «Hauptsache, wir erhalten 
einen besseren Preis für die Produkte» 
schön. Das Fazit ist, dass über kurz 
oder lang die strategischen Vorsätze 
abhanden kommen und, ohne es zu 
merken, die Professionalität und Qua-
lität leiden.

Inputs, Tipps und Meinungen

In einer offenen Podiumsdiskus-
sion am Stamm wird das Thema «Wirt-
schaftlichkeit» diskutiert.

Sie sind schon seit Jahren in der 
Direktvermarktung tätig und möchten 
sich wieder einmal mit Berufskollegen 
über aktuelle Themen austauschen? 
Oder Sie sind neu in der Direktver-

marktung oder planen den Einstieg? 
Der Direktvermarkterstamm bietet 
 allen Interessierten die Möglichkeit, 
sich mit Berufskollegen auszutauschen 
und wertvolle Tipps und Inputs zu 
 erhalten. mtg 

VORSCHAU

1. Direktvermarkterstamm Ostschweiz

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

Nach der Ernte rüstet Jeannine Dela-
fontaine die Bohnen gleich im Garten.

INFOS

Das bietet der 
erste «Stamm»
Donnerstag, 19.  September 2019, 
19.30 Uhr, Thurhof, Martin Schur-
ter, Ossingen, www.thurhof.ch. 
Thema: Wirtschaftlichkeit. Mit In-
putreferaten aus der Praxis, Hofbe-
sichtigung, lockerem Austausch, 
Festwirtschaft sowie Info-Material 
und Hilfestellung der Kantonalen 
Beratungsdienste SH, TG, ZH. Die 
Teilnahme ist kostenlos. Aus organi-
satorischen Gründen wird um An-
meldung bis zum 16. September 
gebeten an: kurse.landwirtschaft@
tg.ch oder Tel. 058 375 85 00. mtg

VORSCHAU

Info-Veranstaltung 
Grundkurs Imker
Am 8. November 2019 findet ein 
Informationsanlass zum Imker-
Grundkurs des Kantonalen Bie-
nenzüchtervereins Schaffhausen 
statt. Zeit: 13.30 bis 17.00 Uhr. Ort: 
BBZ Charlottenfels, Neuhausen. 
www.bienen-sh.ch sbw
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