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«MIINI MEINIG»

60 Jahre 
und mehr
VON VIRGINIA STOLL

Am letzten Wochen-
ende hätte man mei-
nen können, das Fei-
ern werde verboten. 
Gleich drei Wein-
feste, das Flügerfest, 
das Reiatfest, 1001 
Gemüse & Getreide, 

der Concours auf dem Griesbach  
und diverse Partys fanden in nächster 
 Umgebung statt. Da wir hier auf  
der Bauernseite sind, bleibe ich bei 
den Festen, die ihren Ursprung in  
der Landwirtschaft bzw. in der Ernte-
dankzeit haben. Die ersten Herbst-
feste,  damals noch Herbstmessen oder 
 Winzerfeste genannt, fanden im 
Schaffhauserland bereits 1935 statt. 
Die Landwirtschaftlichen Genossen-
schaften und die Bäuerinnenvereine 
haben die zahlreichen Besucher mit 
Wein und Sauserausschank, einem 
feinen  «Zümis», Ausstellungen, 
 geschmückten Dorfbrunnen und Kon-
zerten verwöhnt. Nach dem Zweiten 
Weltkrieg wurde in Hallau die Tradi-
tion der Festumzüge begründet.  
Die Umzüge fanden anfänglich nicht 
regelmässig statt. Ab 1966 wurden  
die Hallauer Festumzüge alljährlich 
durchgeführt und waren der kulturelle 
Höhepunkt im Kanton Schaffhausen. 
Bereits seit drei Jahren sind sie jedoch 
Geschichte, und ich persönlich emp-
finde es immer noch so schlimm, wie 
wenn man den 1. August abschaffen 
würde. Tradition und Kultur sind  
die Identität eines Landes und einer 
Region. Nur «motzen» geht natürlich 
nicht, und so schlage ich vor, dass  
die Kultur- und Tourismusverantwort-
lichen (regional/kantonal) einen 
 Festumzugswettbewerb für Vereine 
und Gemeinden ausschreiben. Der 
schönste Umzugswagen erhält ein 
stattliches Preisgeld (regionale Kultur-
förderung), was dem einen oder ande-
ren Verein sicher willkommen wäre. 
Aber zurück zur gelebten Tradition: 
Trasadingen feierte letztes Wochen-
ende sein 60. Herbstfest und hat bei 
der Ausstellung auf die Mottos der 
letzten 60 Jahre zurückgegriffen, und 
man darf es nicht oft genug erwähnen: 
Es war einmalig, fantastisch und 
 herzlich! Die «Traadinger» haben  
alles  gegeben, grosses Kompliment. 
Bereits in 14 Tagen stehen die nächs-
ten Herbstfeste im «Chläggi» an, und 
auch diese haben eine lange Tradition. 
So feiert man zum Beispiel in Löh-
ningen seit 1952, in Wilchingen seit 
1953, und das Osterfinger Trottenfest 
gibt es seit 1959 (bei Gächlingen  
und  Siblingen habe ich leider keine 
 Angaben gefunden, äxgüsi). Einen 
 Besuch sind sie alle wert, und man 
darf den Organisatoren auch Danke 
sagen für ihren  unermüdlichen Ein-
satz für unsere  Region und Tradition: 
DANKE. Und zum Schluss: «Ein 
Gläschen Wein mit Freunden trinken 
ist Medizin und tut verbinden.»

VERBANDSINFO

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

BLW
E Marktbericht Land- und Ernäh-
rungswirtschaft, 2. Quartal 2018
Schweiz. Obstverband, LANDfreund
E Wettbewerb schönster Hofladen
Fachstelle Pflanzenbau
E Pflanzenbau aktuell: Raps und  Ge - 
treide sbw

Als Energiewirt ist Peter Fischer ein 
Pionier: Vor zwei Monaten nahm er 
ein Holzgas-Blockheizkraftwerk der 
österreichischen Glock Ökoenergie 
GmbH in Betrieb – eine Premiere in 
der Schweiz. Einen Fachtag vor Ort 
organisierte dazu am letzten Frei-
tag die Firma Heim AG. Sie hatte das 
Konzept der Anlage entwickelt, diese 
geplant und installiert. Am Wochen-
ende luden Peter und Daniela Fischer 
die breite Öffentlichkeit zur Besichti-
gung ein. Der «Schaffhauser Bauer» 
hat sich am Fachanlass umgehört.

VON SANNA BÜHRER WINIGER

Es ist eine – fast – durch und durch re-
gionale Lösung, das Holzgas-Block-
heizkraftwerk (HG-BHKW) auf Pe-
ter Fischers Lindenhof in Schleitheim. 
Seit zwei Monaten schnurrt es im 
Heizraum des neuen Ökonomiegebäu-
des wie eine übergrosse Katze mäch-
tig vor sich hin und erzeugt aus Holz-
schnitzeln Energie: Strom fürs Elektri-
zitätswerk Schaffhausen, Wärme fürs 
Schlaatemer Altersheim. Die verblei-
bende Restkohle darf, auch in der Bio-
landwirtschaft, als Dünger ausgebracht 
werden – eine gleich dreifache Nut-
zung der Ressource Holz. Deren Ur-
sprung liegt bei Fischers in den umlie-
genden Wäldern und wird von einem 
Hallauer Verarbeiter gleich auf dem 
Hof gehackt. Einzig das HG-BHKW 
selbst stammt aus Österreich: In der 
Schweiz ist diese Art der Energieerzeu-
gung noch eine Seltenheit, und Anla-
genhersteller gibt es nicht.

Eine Herausforderung für echte Pi-
oniere also, der sich die Involvierten 
gestellt haben. Verschiedentlich wurde 
dem Schleitheimer Bauer am Anlass 
dazu denn auch Mut beschieden. «Es 
war ein mutiger Entscheid von Pe-
ter Fischer, die Anlage zu bauen. Das 
Altersheim brauchte die Wärme jetzt. 
Aber ob der Bund eine kosten-
deckende Einspeisevergütung (KEV) 
für den produzierten Strom sprechen 
wird, ist noch nicht entschieden, je-
doch wahrscheinlich. Die KEV ver-
bessert die Wirtschaftlichkeit deut-
lich», konstatierte etwa Joël Heggli, 
Verkaufsleiter Bereich Biomasse der 
Heim AG, Aadorf. Diese hat das HG-
BHKW projektiert und installiert. Si-
cher ist, dass der Kanton Schaffhau-

sen die Wärmeerzeugung unterstützt. 
Mutig sei Peter Fischer zudem gewe-
sen, weil er sich auf ein Pionierpro-
jekt eingelassen habe, attestierte Heg-
gli und sagte weiter: «In der gleichen 
Leistungsklasse weiss ich nur von drei 
anderen Anlagen in der Schweiz. Aber 
technisch lassen sich diese mit dem 
HG-BHKW von Glock Ökoenergie 
nicht vergleichen.» Damit war alles 
neu für die Beteiligten in der Schweiz 
– allen voran für Fischers, aber eben-
falls für die Firma Heim und für wei-
tere Installateure sowie für die Behör-
den, welche über die entsprechenden 
Bewilligungen entscheiden mussten.

Gute Partner geworden

Auch die Gemeinde Schleitheim hat 
so neue Wege beschritten und ein Para-
destück an regionaler sowie CO2-neut-
raler Energiegewinnung mit ermöglicht. 
Denn erst dass die Gemeinde als Gross-
abnehmerin von Wärme auftrat, machte 
die Anlage auf dem benachbarten Lin-
denhof lohnenswert. Das HG-BHKW 
wiederum ermöglicht es dem Alters-
heim, nachhaltig erzeugte Energie aus 
dem Dorf zu nutzen, und beschert 
Holzlieferanten der Gegend einen 
neuen substanziellen Kunden. Win-
win-Situation für alle also, doch Ge-
meindepräsident Hans Rudolf Stamm 
hielt fest: «Ohne die Initiative von Pe-
ter Fischer wäre das Projekt nie reali-
siert worden. Das freut uns, er ist ein 
richtiger Unternehmer. Dank gegensei-
tigem Vertrauen sind wir unkompliziert 
zum Ziel gekommen.» Rund 40 kW 
thermische Energie bezieht das Alters-
heim täglich von der Fischer Agro Ener-
gie GmbH. Letztere hat der Landwirt 
eigens für den Energieverkauf gegrün-
det. Im Winter wird mit täglichen Peaks 
von bis zu 200 kW gerechnet.

Jederzeit mit der Anlage verbunden

Wie das HG-BHKW diese Wärme, 
aber auch den Strom generiert, nahm 
die Gäste der Fachtagung besonders 
wunder. Holzgas-Blockheizkraftwerke 
gibt es verschiedene auf dem Markt. 
Doch Glock Ökoenergie geht eigene 
Wege. Ihre Anlagen reinigten zum Bei-
spiel sehr speziell das Produktgas von 
Aschepartikeln – das sei zwar aufwen-
diger, aber effizienter, erklärte der Sa-
les Director der österreichischen 
Firma. Glock Ökoenergie entwickelte 

zudem ein besonderes Schweissverfah-
ren, damit die Nähte der grossen Belas-
tung sicher standhalten. Auch der ei-
gens für das HG-BHKW adaptierte 
Motor ist eine Eigenkonstruktion. Die  
Anlage ist während 48 Stunden im 
Werk eingehend getestet worden. Dann 
brachte sie ein Lkw en bloc in die 
Schweiz. Doch der Kontakt zwischen 
Glock Ökoenergie und dem HG-
BHKW bricht damit nicht ab. Online 
kann die Herstellerfirma bei Pro blemen 
eingreifen, ebenso der Servicetechniker 
der Firma Heim. Peter Fischer wie-
derum hat nicht nur übers Display des 
HG-BHKW, sondern auch per Handy 
die Leistungen seiner Anlage jederzeit 
im Blick. Diese ist übrigens effizient: 
Der totale Wirkungsgrad liege bei etwa 
85 Prozent, informierte ein Vertreter 
der Glock Ökoenergie.

Dreimal Nutzen

Eingespeist werden kann lagerfä-
higes Holzgut mit bis zu 30 Prozent 
Restfeuchte. Mit der Abwärme der An-
lage werden die Schnitzel vor dem Ver-
heizen konstant getrocknet. Das Gas, 
das durch einen thermochemischen 
Umwandlungsprozess des Holzes ent-
steht, treibt einen Motor an, der Strom 
generiert. Einige Hundert Grad heiss 
ist das Gas zu Beginn, durch Abküh-
lung lässt sich Wärme fürs Altersheim 
gewinnen. Der Strom geht, wie er-
wähnt, ins Netz, die organischen Rest-
bestandteile werden als Dünger aufs 
Feld ausgebracht. Peter Fischer nutzt 
sie aktuell noch selbst, doch die Räum-
lichkeiten für eine Absackanlage und 
ein Verkaufslager sind bereits vorhan-
den. Damit erreicht der Energie- und 
Landwirt eine gleich dreifache Wert-
schöpfung aus dem lokalen Holz.

Schnitzel innert kürzester Zeit

Zerkleinert wird dieses von der 
Hallauer Firma Gasser Chiptrac Holz-
energie. Zum Einsatz kommt Esche. 
Sie lässt sich in der Anlage gut ver-
werten. Und: «Die Bäume müssen auf-
grund des Eschensterbens ohnehin ge-
fällt werden», erklärt Chiptrac-Chef 
Ruedi Gasser. Ein Jahr gelagert wird 
das Holz, damit es fürs HG-BHKW 
eingesetzt werden kann. Braucht das 
Schnitzeldepot auf dem Lindenhof 
Nachschub, fährt ein gewaltiger Gross-
hacker vor. Gleich an Ort und Stelle 

packt er mit seinem Greifarm die 
Stämme und schiebt sie unter Getöse 
durchs Hackwerk als wären sie Zahn-
stocher, weiter nichts. Innert kürzes-
ter Zeit produziert die Maschine Berge 
von Schnitzeln. Diese werden direkt 
ins Depot geschleudert und von dort 
aus nach Bedarf ins HG-BHKW be-
fördert.

Zukunftsprojekt für kreative Köpfe

Bei der Vorbereitung der Präsen-
tationstage hat Peter Fischer auch mit 
dem Verein Landenergie Schaffhausen 
zusammengearbeitet. Dieser begleitet 
die Erzeugung nachhaltiger Energie 
auf Schaffhauser Bauernhöfen durch 
Beratung und Abklärungen. Vereins-
präsident Hansueli Graf war begeistert 
vom Projekt. «Die Anlage ist ein 
Leuchtturm regionaler Energiegewin-
nung», meinte er. «Allerdings haben 
nicht alle Bauernbetriebe in unmit-
telbarer Nähe die nötigen Abnehmer 
für thermische Energie. Aber das Pro-
jekt motiviert, kreativ weiterzudenken 
und zum Beispiel neue Betriebszweige 
zu entwickeln, mit denen die Wärme 
selbst genutzt werden kann.»

Endlich so etwas aus der Nähe sehen

Und Peter Fischer? Nach drei Ta-
gen der offenen Tür ist er punkto Inter-
esse und Besucherzahl zufrieden. «Es 
war ein sehr guter Anlass, sowohl für 
die Landwirtschaft als auch für die re-
gionale Energiegewinnung», folgert er 
im Fazit. Fischer hat Besucher aus der 
ganzen Schweiz begrüssen können, so 
aus der Romandie, dem Bernbiet, der 
Innerschweiz und aus Graubünden.

An der Fachtagung sei von den 
Vertretern der Energie- und Holzbran-
che auf einem sehr hohen Niveau dis-
kutiert worden, meint der Schleithei-
mer im Weiteren. Am Samstag, schätzt 
er, waren wohl zwei Drittel der Besu-
cher selbst am Liebäugeln mit einer 
ähnlichen Energielösung. Am Sonn-
tag wiederum besuchten viele Fami-
lien aus dem Dorf, aber auch manche 
Berufskollegen den Betrieb. «Offen-
bar war das Bedürfnis stark vorhan-
den, eine solche Anlage einmal aus der 
Nähe zu sehen und sich anzuschauen, 
wie sie funktioniert», freut sich Peter 
Fischer. Er hat das Ziel erreicht, mög-
lichst vielen Interessierten Einblick in 
sein Pionierprojekt zu geben.

«Es war ein mutiger Entscheid»

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

Im Handumdrehen vom Stamm zu Schnitzeln fürs neue Holzgas-Blockheizkraftwerk: Der Gasser-Chiptrac-Grosshacker verarbeitet die entasteten Bäume effizient.
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LANDFRAUEN PORTRÄT

So war es damals vor 80 Jahren
Mit dem Porträt von Trudy Erismann 
beginnt eine Serie «Geschichten von 
älteren Menschen auf dem Land». 
Unsere Vergangenheit prägt unser 
Heute und unsere Zukunft. Es tut gut, 
sie zu kennen. 

Vor achtzig Jahren, als Trudy Erismann 
ein Kind war, sausten noch keine 
grossen Traktoren durch die Strassen 
Schleitheims. Es gab keine Traktoren, 
nur Naturstrassen, die Staub aufwir-
belten an heissen, trockenen Sommer-
tagen. Aufpassen mussten die Kinder 
höchstens auf die Pferde und Wagen 
der wohlhabenden Bauern. Arme Bau-
ern wie die Wanners, wie Trudy vor ih-
rer Heirat hiess, hatten höchstens Zu-
gochsen oder Kühe.

Gemeinsam geht das Arbeiten besser

Dass es nach der Schule aufs 
Feld ging, war von Frühjahr bis Ende 
Herbst selbstverständlich für die sechs 
Wanner-Kinder – Trudy war das zweit-
jüngste. Kein Badibesuch für sie! Die 
Bauern wussten damals nicht, dass 
sie Bioanbau betrieben. Dieser Name 
wurde erst viel später erfunden. Es gab 
noch keine Pflanzenschutzmittel. Was 
für die heutigen Konsumenten erfreu-
lich tönt, bedeutete harte Arbeit für 
die ganze Bauernfamilie. Das Unkraut 
auf den Feldern musste von Hand aus-
gehackt werden. Diese Arbeit schien 
nie auszugehen. Dazwischen fand der 
Heuet statt. Trudy schaut jetzt noch 
manchmal zur langen Wiese beim Re-
servoir. «Da sieht man ja gar kein 
Ende!», klagte sie damals der jünge-
ren Schwester, mit der sie das Heu mit 
dem Rechen zu einer Reihe zusam-
menziehen musste. Um die Zeit zu ver-
treiben, machten sie Denkspiele. Sie 
waren ja immer eine Gruppe. «Wir 
hatten es schön miteinander», sagt 
Trudy heute.

Bloss keinen Lindenblütentee mehr

Die Wanners hatten in allen Rich-
tungen um Schleitheim Felder, meist 
auf der Höhe – im hinteren Strick 
(zwei Kilometer) oder Westerholz 
(mindestens so weit auf die andere 
Seite) oder bei der Hohbrugg. Zusam-
men zogen die Kinder den Leiterliwa-
gen hinter sich her. Der Wagen, ausge-
stattet mit Bremsen und so gross wie 

ein Stubentisch, wurde auf dem Feld 
mit Kartoffeln, Zwiebeln oder Rüben 
gefüllt. Damit ging es wieder bergab 
ins Dorf, das war dann wieder schön. 
Die Tage konnten ganz schön heiss 
werden. Zum Trinken gab es Linden-
blütentee, ganze Kübel voll. «Dieser 
ist mir bis zum ‹Bode abe› verleidet!», 
meint die Schleitheimerin. Obwohl 
sie viele Obstbäume hatten, mag sich 
Trudy nicht erinnern, dass sie Süss-
most tranken, ausser zur Erntezeit. 
Nebst der Mostobstabgabe wurde Ap-
felsaft mit Traubensaft vermischt, von 
den Trauben vor dem Haus. Dieser 
wurde vergärt und von den Erwachse-
nen getrunken.

Vom Feld zum Computer

Später zog Trudy mit ihrem Mann 
und den drei Söhnen wieder ins El-
ternhaus ein. Nach dem Tod ihrer Mut-
ter Mitte der 1950er-Jahre versah sie 
noch elf Jahre lang die Stelle als Bäue-
rin mit ihrem betagten Vater. Ihr Mann 
arbeitete damals in der CMC in Schaff-
hausen. Wie schon in ihrer Kindheit 
zog sie den Leiterwagen den Lenden-
berg hoch, wo ihnen nach der Gü-
terzusammenlegung Land zugewiesen 
worden war. Im Wagen sass der alte 
Vater, der seit seiner Kindheit ein Fuss-
leiden hatte, weil ein Pferd auf seinen 
Fuss gestanden war. Es hatte sich nicht 
viel geändert seit ihrer Kindheit. Sie 
pflanzten Kartoffeln an – Bauer Sut-
ter zog die Furchen mit seinen Pferden, 
sie und der Vater setzten die Kartof-
feln, und der Sutter deckte sie wieder 
zu. Geerntet wurde alles von Hand. 
Ihre Jungs kamen nach der Schule aufs 
Feld zum Helfen und brachten oft ihre 
Freunde mit. Am Abend luden sie die 
fünf bis sechs Kartoffelsäcke auf den 
Wagen, setzten den Grossvater in die 
Mitte und nach Hause ging's. Die Kar-
toffelernte gehörte dem Vater. Das 
Zwiebelgeld der Ernte von 15 Kilo 
Setzzwiebeln durfte Trudy behalten.

 Als ihr Vater starb, wurde Trudy 
Leiterin des Registraturbüros bei der 
Firma Schäfer in Neunkirch. Kurz vor 
ihrer Pensionierung 1988 lernte sie 
noch, den Computer zu bedienen. Da-
nach arbeitete sie anderthalb Jahre in 
der Firma des Sohnes. Stolz erzählt 
sie: «Ich habe bis 1989 einen Lohnaus-
weis bekommen.» Marianne Stamm

DAS SCHWARZE BRETT

■ Rebhüüsli Münderet, Hallau 
Feine Verpflegung und ein Glas 
Wein. Ab P Bergkirche ca. 300 m 
Veloweg 50, Richtg. Oberhallau. 
Sa. ab 13 Uhr, So. ab 11 Uhr, 
15./16.9. Fam. A. & A. Neukomm 
www.räbhüüsli-münderet.ch

■ Erlebnistag «Was ist fruchtbarer 
Boden?», Hof am Stei, Siblingen 
So., 16. Sept. 2018, 10–17 Uhr, 
Der Tag gibt Antworten auf viele 
Fragen und macht die Erde, die 
uns ernährt, regelrecht erlebbar. 
Programm: s. Vorschau rechts und 
www.randenhof.ch > aktuell. 
Bitte gleich anmelden bei  
c.schuemann@bio-stiftung.ch

■ 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

■ «Puuremärkt» im SHf:  
Gemüse und Beeren 
neues Ausstr.datum: 22./23. Sept. 
Schaffhauser Fernsehen. 
Erstausstrahlung 18 Uhr, Wiederh. 
alle zwei Stunden. Fühere Folgen: 
www.puuremärkt.ch

■ Obstsorten-Ausstellung mit 
Degustation von über 100 Sorten 
aus der Region. 
Sa., 22. Sept. 2018, 9–17 Uhr, 
Fronwagplatz, Schaffhausen. 
mit Sortenberatung, Pflanzbestel-
lung für Hochstammobstbäume.
Veranstalter: Naturpark, 
Obstgarten-Aktion und Stadt 
Schaffhausen. 

■ Schafausstellung in Beggingen 
Sa., 22. Sept. 2018, 
ab 9 Uhr Beurteilung der Schafe, 
Festwirtschaft, Lammfleischspezia-
litäten, 
Dampfzügli fahren, Strohburg 
ab 21 Uhr Bar

■ Schweizer Futtelmittelbörse auf 
www.ernaehrungswirtschaft.ch 
Vom Puur zum Puur: 
Beitragszahlende Mitglieder des 
SHBV können Angebote oder 
Gesuche gratis online stellen. 
Nichtmitglieder: Fr. 20.– pro 
Eintrag.
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Die ehemalige Ostschweizer Rinder-
mästervereinigung und nun seit rund 
20 Jahren die Swiss Beef Region Ost 
feierte am 24. August 2018 in der 
Bergtrotte Osterfingen ihr 50-jähriges 
Bestehen.

Mit einem rauschenden Fest feier-
ten die Ostschweizer Rindfleischpro-
duzenten in der Bergtrotte Osterfin-
gen das 50-Jahr-Jubiläum von Swiss 
Beef Region Ost. Am frühen Freitag-
abend reisten die Mitglieder und Gäste 
aus allen Ostschweizer Kantonen ins 
Blauburgunderland. Sie wurden mit 
einem Apéro und bereits mit ersten 
Rindfleischhäppchen vom Grill der 
BBQ-Vizeweltmeister- und Schweizer 
Vizemeister «Team Chläggi Brutzler» 
empfangen. Denn Rindfleischprodu-
zenten schätzen zu einem guten Glas 
Wein ein gutes Stück Fleisch unter 
dem Werbemotto: «Alles andere ist 
Beilage».

«Wir wollen an unserer Jubiläums-
veranstaltung vor allem den geselli-
gen Teil pflegen», hielt Vereinigungs-
präsident Oliver Engeli in seiner Be-
grüssung fest. Bereits in diesem ersten 
Teil zogen die kulinarischen Gastgeber 
unter der Leitung von Peter Spörndli 
alle zu geniessenden Register. Danach 
folgte in der festlich hergerichteten 
Bergtrotte der zweite kulinarische Teil. 
«Wir werden heute mehr als nur Filet 
und Entrecote vom Rind offerieren», 
kündigte Engeli bezüglich des Haupt-
gangs an, und Spörndli erklärte: «Wir 
haben für Sie wenig bekannte genuss-
volle Fleischstücke vom Rind vorbe-
reitet und teilweise viele Stunden vor-
gegart, so vom Leistenstück, auch als 
Hampe, Kron- und Saumfleisch be-
zeichnet, und vom Schulterspitz.»

Keine Situation für Einzelkämpfer

Die professionelle Rindfleischpro-
duktion über die Munimast ist in der 
Schweiz eher jung. Anfang der 1960er-
Jahre setzten erste Rindviehhalter auf 
eine gezielte Rindermast mit Stierkäl-
bern. Zugleich begann damit die Ge-
burtsstunde des Silomaisanbaus. «Wir 
verzeichneten in der Ostschweiz um 
1965 erste Betriebe, die aus der Milch-
produktion ausstiegen und auf die 
Rindfleischproduktion setzten», hielt 
Gründungspräsident Conrad Schär 
fest. Man erkannte aber rasch, dass 
man ein starkes Sprachrohr brauchte, 
um den neuen Interessen und Anlie-
gen der Rindermäster Gehör zu ver-
schaffen. Dies führte zur Gründung 
der Ostschweizer Rindermästerverei-
nigung. Am 5. Dezember 1968 war es 
so weit: In Weinfelden wurde die neue 

Organisation als Interessenvertretung 
aus der Taufe gehoben. Von den 70 An-
wesenden erklärten deren 60 ihre Mit-
gliedschaft. Zugleich wurde der erste 
Vorstand mit drei Thurgauern, zwei 
Zürchern und je einem Vertreter aus 
Schaffhausen, St. Gallen sowie dem 
Fürstentum Liechtenstein besetzt. Ge-
startet wurde mit einer einmaligen 
Eintrittsgebühr von 30 Franken und 
10  Franken Jahresbeitrag.

Neuland brachte viel Unbekanntes

Doch für viele war die Umstellung 
von der Milch- auf die Rindfleischpro-
duktion nicht einfach. So mussten Fra-
gen bezüglich der Viehversicherung ge-
klärt werden. Käsereigenossenschaften 
verlangten Auslösungssummen, wenn 
man sie verlassen wollte. Zugleich 
mussten die Mäster sich intensiver mit 
der Kälberaufzucht beschäftigten und 
den Maisanbau fördern. Kälber waren 
für rund 4.50 Franken zu haben, wäh-
rend man am Markt für Munis 6.50 bis 
7 Franken lösen konnte. Mit dem ers-
ten, 1981 eingeführten Tierschutzge-
setz kamen die Höchsttierbestände. 

«Wir pflegten auch stets eine enge 
Partnerschaft mit den süddeutschen 
Bullenmästern aus Baden-Württem-
berg und Bayern, um unsere Erfah-
rungen und das Wissen gegenseitig 
und wertvoll auszutauschen», erin-
nerte sich Schär. In der nationalen 
Verbandsarbeit war man auf Seilschaf-
ten angewiesen, die im Nachhinein 
zum Schmunzeln anregen. «Ich holte 
einen Westschweizer Weinbauern für 
unsere Interessen ins Boot, indem ich 
ihm klarmachen konnte, dass zu ei-
nem guten Glas Wein ein richtig gu-

tes Stück Fleisch gehört. Im Gegen-
zug unterstützte ich ihn, dass es zu 
einem guten Stück Fleisch ein gutes 
Glas Wein braucht», berichtete Schär. 
Doch die beiden BSE-Krisen oder das 
Verbot der Vollspaltenböden machte 
es den Rindermästern nicht einfach. 
Neue Stallsysteme folgten, und in der 
Zwischenzeit boomt der Rindfleisch-
konsum wieder. 

Die 50 Jahre waren wechselvoll

Engeli erinnerte daran, dass er 
erst der dritte Präsident sei. Schär 
hatte während 30 Jahren geamtet, sein 
Nachfolger Kurt Herzog während de-
ren 15. 2013 hat er an den aktuellen 
Präsidenten übergeben. Engeli zeigte 
im Weiteren verschiedene Preisent-
wicklungen auf, die Ende der 1980er-
Jahre mit bis zu 13 Franken einen Hö-
hepunkt erlebten und während der 
BSE-Krise auf bis zu 7 Franken einbra-
chen. Doch auch die Reisen und Fach-
anlässe hinterliessen oftmals unverges-
slich ihre Spuren, wie Engeli mit ver-
schiedenen Bildern dokumentierte.

Eine unglaubliche Entwicklung 
verzeichnete man ertragsmässig wie 
auch technisch im Silomaisanbau. «Zu 
Beginn wurden für dazumal ertrags-
starke, neu gezüchtete Silomaissorten 
angebaut. Würde man diese heute mit 
den nun eingesetzten Sorten verglei-
chen, so wären sie bedeutend ertrags-
schwächer», rief Engeli in Erinnerung.

Bei der Kälberaufzucht hat sich in 
den letzten 50 Jahren ebenfalls viel ge-
ändert. Auch hier wurde immer mehr 
mechanisiert und dank der Digitalisie-
rung immer mehr mit Tränkeautoma-
ten modernisiert. Roland Müller

B I L D  RO L A N D  M Ü L L E R

VIPs am Jubiläum: v. l. Conrad Schär, Gründungspräsident, Peter Engeli, lang-
jähriges Vorstandsmitglied, Hans Frei, Präsident Zürcher Bauernverband.

SWISS BEEF REGION OST

Man brauchte ein starkes Sprachrohr

SWISSSKILLS 2018

Schaffhausen vor!
Mit der letztjährigen Jahresbestnote 
5,7 der Landwirte EFZ am BBZ Are-
nenberg hat sich Marc Enderli für 
die SwissSkills 2018 qualifiziert. Der 
Hallauer wird vom 12. bis 16. Septem-
ber an den Berufsmeisterschaften in 
Bern teilnehmen und zum Wettstreit 
um den Schweizer-Meister-Titel der 
Landwirte antreten.

Der Schaffhauser Bauernverband 
wünscht viel Erfolg! sbw

VORSCHAU

Erlebnistag auf dem Hof 
Was macht guten, fruchtbaren  Boden 
aus? Wie kann man ihn aufbauen 
und erhalten? Wie wird auf einem 
Demeter-Bio-Hof gebauert? Ant-
worten dazu und auf andere Fragen 
 erhalten Sie am nächsten Sonntag  
auf dem Siblinger Hof am Stei.

Fruchtbarer Boden ist die Grundlage 
allen Lebens. Er ist Lebensraum, 
schafft wertvolle Nahrungsmittel und 
schützt als CO2-Speicher das Klima: 
Grund genug, ihn zu würdigen, zu 
schützen und um ihn einmal genauer 
unter die Lupe zu nehmen, finden 
Anno und Margrith Lutke Schipholt 
vom Hof am Stei in Siblingen. Darum 
laden sie am nächsten Sonntag alle 
«Gwundrigen» auf ihren Betrieb zu 
einem spannenden Erlebnistag ein. 
«Wir zeigen den Konsumentinnen und 
Konsumenten zum Beispiel vor  
Ort, was Bodenfruchtbarkeit heisst, 
demonstrieren, wie eine Spatenprobe 
funktioniert, was der Humusaufbau 
etwa bei Trockenheit bewirken kann 
und wer alles im Boden lebt», schil-

dert Betriebsleiter Anno Lutke Schi-
pholt. «Ich stelle Maschinen zur Bo-
denbearbeitung vor und erkläre, wie 
ich damit arbeite und welche Erfah-
rungen ich dabei mache. Zu Beginn 
des Anlasses führen wir zudem durch 
den Betrieb.»

Das spannende Programm hat die 
Bauernfamilie mit dem Bodenfrucht-
barkeitsfonds der Bio-Stiftung Schweiz 
zusammengestellt:
E 10 Uhr: Begrüssung, Hofbesichti-
gung
E 11 Uhr: Spatendiagnose, Maschi-
nen, biologisch-dynamische Präparate, 
Tiere und Bodenfruchtbarkeit
E 13 Uhr: Mittagsverpflegung mit 
Hofprodukten
E 14 Uhr: Diverse Erlebnisse zu 
 Boden und Bodenfruchtbarkeit

Spielmöglichkeiten für Kinder und 
Parkplätze vorhanden. Bitte melden 
Sie sich gleich per Mail an unter der 
Adresse c.schuemann@bio-stiftung.ch. 
Das erleichtert die Durchführung des 
Anlasses. mtg./sbw

B I L D  Z VG

Daumen drücken! Marc Enderli 
 bestreitet als Landwirt die SwissSkills.
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