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«MIINI MEINIG»

SF
VON SANNA BÜHRER WINIGER

«Sone Freud!», fand 
ich, als ich heute ein 
Päckli aus dem 
 Norden kriegte  
mit einer Flasche 
«Super-Food». So 
stand es auf dem 
Etikett und dieses 
versprach Details: 

«Persistent as a Finnish Farmer», 
hartnäckig wie ein finnischer Land-
wirt soll werden, wer die Masse mit 
Kräuterextrakten aus Suomi-Finn-
land trinkt. Das spricht doch von der 
Wertschätzung des finnischen Bauern-
stands! Hierzulande brauchen die 
Bauern und Bäuerinnen auch viel 
Hartnäckigkeit. Die Wertschätzung 
ist allerdings oft an k(l)einem Ort. 
Das geht auch mir an die Nieren, und 
ich bin dankbar für Silberstreifen am 
Horizont. Der nächste schimmert und 
blinkt schon nah – gerade mal zwei 
Tage und die Distanz nach Tänikon 
entfernt. Ich bin gern auf der Swiss 
Future Farm. Seit ich vom Projekt 
 gehört habe, ist sie für mich ein Ort 
der Begeisterung, der Möglichkeiten, 
Hoffnung und Zukunftsperspektiven. 
Die agrartechnische Probierstätte mit 
Drive und digitalen Visionen gibt mir 
wieder Energie zurück – durchaus 
 erneuerbare, auch dies übrigens 
 morgen und übermorgen ein Thema 
der SF Farmtage.

Mein Tipp dazu: Reisen Sie am 
Samstag mit Landenergie Schaffhausen 
mit – all inclusive, auch gute Gesell-
schaft.

Mehr dazu lesen Sie unten und auf 
Seite 2 am Schwarzen Brett.

FELDTAG

Zuchtziele orientieren sich an verstärkter Trockenheit 
Der Feldtag der MR Agro AG vom 
12.  September in Altdorf bot ein breites 
Spektrum an Sortenversuchen und 
Informationen rund um aktuelle  
Gründüngungen sowie Maiszüch
tungen. Trockenheit und Hitzestress 
standen dabei im Zentrum.

Direkt auf dem Feld vorgestellt wurden 
mehrere unterschiedliche Gründün-
gungsmischungen. Fachmann Meinrad 
Müller (Samen Steffen AG) analysierte 
die Stärken der verschiedenen Zusam-
menstellungen, die einerseits boden-, 

andererseits auch fruchtfolgespezifisch 
ausgelegt sind. Gründüngungen ganz 
allgemein verhindern Erosionsschäden, 
binden CO2 im Boden und fördern  
die Humusbildung. Je nach Pflanzen-
mischung binden sie zudem auch ver-
stärkt Stickstoff in den Boden ein, der 
dann den nachfolgenden Nutzpflanzen 
zur Verfügung steht. Durch Pflanzen-
arten mit tiefem Wurzelwerk können 
sie ausserdem den Boden auflockern 
und ihn für Wasser sowie die nach-
folgenden Kulturen durchgängiger ma-
chen. Im Referateblock anschliessend 

an die Feldbegehung informierte Müller 
über ein neues Kombi-Saatgut mit einer 
Ganzpflanzensilage-Komponente (GPS, 
mit Weizen, Hafer, Ackerbohnen, Ei-
weisserbsen) sowie einer mehrjährigen 
Kleegrasmischung.

Trockenheit immer mehr im Fokus

Vertreter verschiedener Saatzucht-
unternehmen (KWS, Syngenta, Pioneer, 
MAS Seeds, Farmsaat) präsentierten 
aktuelle Maissorten und Neuzüchtun-
gen ebenfalls direkt im Feldversuch. 
Auch dort wie in den folgenden Refe-

raten wurden Hitzestress und Trocken-
heit thematisiert. Die Saatgutzüchter 
reagieren auf die zunehmenden Wetter-
extreme: Kriterien bei neuen Mais-
züchtungen sind unter anderem schnell 
wachsendes Wurzelwerk zur besseren 
Wasseraufnahme sowie eine kompakte 
und synchronisierte Blütezeit der 
Pflanzen – Mais reagiert zu diesem 
Zeitpunkt besonders empfindlich auf 
Wassermangel, was sich in Ertragsein-
bussen niederschlägt. 

Vorgestellt wurden im Weiteren 
zwei Nahinfrarot-Analysegeräte (NIR), 

unter anderem zur Bestimmung des 
Trockensubstanzgehalts oder ver-
schiedener Inhaltsstoffe des Maises. 
Den knapp faustgrossen «Zwerg» 
unter den NIR-Produkten, eine neue 
israelische Entwicklung, präsentierte 
Pioneer-Vertreter Paul Brunner (siehe 
Bild). Einen direkt auf einem Mais-
häcksler installierten NIR-Sensor stellte 
die Wiesendanger Lüscher GmbH vor. 
Das Gerät analysiert neben dem Ge-
halt von Erntegut auch jenen von 
Gülle. Brunner ...

  Fortsetzung siehe Seite 2

David Fuchs ist Präsident des 
 MaschinenBetriebshilfsrings Region 
Schaffhausen. Und er ist Landwirt 
aus Leidenschaft. Im Interview zieht 
er Bilanz zum Feldtag in Altdorf,  
aber auch zur Verbandssituation  
und seiner Sicht der Landwirtschaft.

INTERVIEW: SANNA BÜHRER WINIGER

Schaffhauser Bauer: David Fuchs, Sie 
sind Präsident des Maschinenbetriebs-
hilfsrings der Region Schaffhausen 
(MBR-SH). Dessen Tochterfirma MR 
Agro AG hat letzten Donnerstag einen 
Feldtag zu Mais und Gründüngung 
durchgeführt. Die Sortenversuche haben 
Sie und Ihr Bruder angebaut. Was 
konnten Sie selber mitnehmen vom 
Anlass?
David Fuchs, Landwirt, Präsident 
MBRSH, Altdorf: Ich war über die 
Fülle und Vielseitigkeit des Anlasses 
sehr erfreut. Die Referenten haben viel 
Brauchbares mitgeteilt. Mein Bruder 
Jonas und ich betreiben auf unserem 
Betrieb unter anderem Rindermast. 
Pro Jahr bauen wir 10 Hektaren Mais 
an, grösstenteils Körnermais. Einen 
kleinen Teil der Ernte nutzen wir 
selbst, den Rest verkaufen wir als 
Grundlage für Kraftfutter.

Das heisst, es wird nicht alles Kraft-
futter importiert?
Nein. Die Schweizer Bauern unterneh-
men viel, damit möglichst wenig Futter 
importiert werden muss. Mais in ge-
häckselter Form ist ein wichtiger Be-
standteil des Grundfutters in der Rind-
viehhaltung. Körnermais wiederum 
wird als Bestandteil des Kraftfutters 
eingesetzt und ist eine der Haupt-
grundlagen der Nutztierfütterung. Mais 
ist eine der wichtigsten Energiegrund-
lagen und eine der effizientesten For-
men der Energiegewinnung für die 
Nutztierhaltung. Zudem «recycliert» 
eine Hektare Mais das CO2 von rund 
60 000 km Autofahrt. Und sie produ-
ziert den jährlichen Sauerstoffbedarf 
von 60 Menschen. Das sind Gratis-Zu-
satzleistungen der Schweizer Landwirte 
an die Bevölkerung.

Was haben Sie an Inputs rund um 
Gründüngungen mitgenommen?
Für unseren Ackerbaubetrieb ist dies ein 
sehr wichtiges Thema. Denn Gründün-
gung beugt unter anderem der Erosion 
vor und dient der Humusbildung sowie 
Kohlenstoff-Fixierung. Die Bauern lie-
fern bezüglich der Bindung von CO2 
schon länger Resultate. Ich frage mich 
allerdings manchmal, wo andere Bran-
chen und Private diesbezüglich stehen.

Die Aussaat und Betreuung von Sorten-
versuchen ist arbeitsintensiv – warum 
haben Sie das übernommen?

Die Sortenversuche waren in der Tat 
sehr aufwendig. Sie beanspruchten etwa 
das Vierfache der Zeit, die wir sonst 
für eine Hektare brauchen. Doch ich 
fand es aus zwei Gründen wichtig, sie 
durchzuführen.

Einerseits brauchen wir regionen-
bezogene Resultate. Es nützt uns 
Schaffhauser Bauern nichts, wenn ein 
Versuch etwa am Strickhof Lindau 
durchgeführt wird. Die Verhältnisse 
sind dort zu anders, was den Nieder-
schlag und die Bodenbedingungen 
 angeht. Andererseits war es mir als 
Präsident des MBR-SH auch wichtig, 
dass der Verband eine solche Aufgabe 
übernimmt. Es ist ein Grundgedanke 
unserer Organisation, für die Mitglie-
der und auch die übrigen Landwirte 
Dienstleistungen zu erbringen, die bei 
der Entscheidungsfindung helfen. Da-
rum war es naheliegend, dass unsere 
Tochtergesellschaft MR Agro AG den 
Anlass organisierte. Geschäftsführer 
Stefan Kressibucher ist dies gut gelun-
gen. Die Besucher waren sehr interes-
siert.

Sie sind seit fast drei Jahren Präsident 
des MBR-SH – wo steht der Verband 
aktuell?
Unser Mitgliederbestand ist die letzten 
zehn Jahre ziemlich konstant geblie-
ben. Mit unserem Maschinenverleih 
versorgen wir jene Gebiete, welche die 
Landwirtschaftlichen Genossenschaften 

etwa in Wilchingen oder Thayngen 
nicht abdecken. Wir stellen zudem ein 
Gesamtverzeichnis aller Anbieter zu-
sammen. Hemmend wirkt vermehrt, 
dass sich wegen der Wetterextreme die 
zeitlichen Arbeitsfenster zum Beispiel 
fürs Heuen sehr verkürzen. Die Land-
wirte schaffen darum wegen möglicher 
Engpässe eher selber wieder Maschinen 
an, um sie bei den passenden Witte-
rungsverhältnissen auch wirklich zur 
Verfügung zu haben.

Je länger je mehr ist es zudem eine 
echte Herausforderung, Betriebshelfer 
zu finden, die bei Bedarf auf einem 
Landwirtschaftsbetrieb einspringen. 
Wir müssen öfters auf den Thurgau 
 zurückgreifen. Ich bin selber häufig am 
Telefon, um Leute für diese Aufgabe zu 
motivieren. Doch die Bauern sind ver-
stärkt ausgebucht. Das sehe ich auch 
auf unserem Betrieb. Insbesondere der 
administrative Aufwand hat stark zu-
genommen.

Eine weitere Herausforderung ist 
die Unabhängigkeit des MBR-SH. 
 Andere Maschinenbetriebshilfsringe 
haben sich zu grossen Gebilden zu-
sammengeschlossen, etwa zum MR 
Ost oder MR Mittelland. Im Schaff-
hausischen möchten wir dem Grund-
gedanken treu bleiben, dass kein 
 Gewinn gemacht wird, sondern die 
Mitglieder vollumfänglich profitieren. 
Das ist bei solch riesigen Gebilden  
mit grossen finanziellen Umsätzen viel 

schwerer einzuhalten. Wir setzen uns 
zudem dafür ein, im kommunalen Be-
reich Aufträge für die Bauern zu akqui-
rieren. Da tut sich immer wieder eine 
Türe auf. Gerne würden wir auch ver-
mehrt mit unseren Partnern zusammen-
arbeiten.

Befasst sich der MBR-SH mit den 
 anstehenden Initiativen zur Landwirt-
schaft, etwa der Trinkwasser- und der 
Pestizid-Initiative?
Sie sind ein grosses Thema im Vorstand. 
Diese Volksbegehren verlieren eindeu-
tig das grosse Ganze aus den Augen. 
Welche Nebenwirkungen würden ein-
treten, wenn in der Schweiz solch radi-
kale Forderungen umgesetzt werden 
müssten? Für unser Land? Und für das 
Ausland, etwa infolge vermehrter Le-
bensmittelimporte? Das ist in den nicht-
bäuerlichen Medien kaum ein Thema 
und wird kaum diskutiert. Unsere Her-
ausforderung ist es, den Wählerinnen 
und Wählern zu zeigen, dass wir gut 
auf Kurs sind, dass wir diesen Weg 
 weitergehen, uns verbessern und wei-
terentwickeln.

Die Ökologisierung ist auch beim 
MBR-SH ein Thema?
Sicher. Wir verfolgen die Entwicklung 
der Technik, beispielsweise für herbizid-
lose Arbeitsprozesse. Die Anschaffung 
entsprechender Maschinen ist ange-
dacht, wenn die Technik noch weiter 
ausgereift ist.

Wie erleben Sie die aktuelle Situation 
der Landwirtschaft als junger Bauer?
Wenn die einschränkende Entwick-
lung so weitergeht, frage ich mich, ob 
man künftig jungen Leuten noch ans 
Herz legen kann, einen Betrieb zu 
übernehmen. Wo werden wir in zehn 
Jahren stehen? Haben wir noch einen 
Stundenlohn? Können wir noch In-
vestitionen tätigen? Können wir als 
selbstständige Unternehmer, die Risiko 
tragen, etwas zur Absicherung auf  
die Seite legen? Und können wir 
unsere Betriebe noch zu angemessenen 
Konditionen an unsere Nachfolger 
übergeben? Ich bin mir nicht sicher,  
ob dies in Zukunft noch gewährleistet 
sein wird. Mancher Betrieb ist jetzt 
schon froh um eine schwarze Null  
und verzichtet auf einen Stundenlohn. 
Dies sollte man in einem Wohlstands-
land nicht akzeptieren müssen und 
dürfen. 

Ich bin froh, wird seitens des 
Schweizer Bauernverbands einiges ge-
macht. Vize-Direktor Urs Schneider ist 
ein sehr guter Kommunikator und Ver-
bandspräsident Markus Ritter ein kon-
sequenter Kämpfer, der immer wieder 
starke Signale setzt. Diese wären in 
Anbetracht der Lage noch häufiger 
notwendig. Interview: sbw

«Zeigen, dass wir gut auf Kurs sind»

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

David Fuchs ist engagierter Landwirt in Altdorf und Präsident des 
 Maschinenbetriebshilfsrings Region Schaffhausen (MBR-SH).

VORSCHAU

SF Farmtage 2019
Am 20. und 21. September 2019 zeigt 
die Swiss Future Farm in Tänikon 
neuste Anbaustrategien, mechanische 
Unkrautbekämpfung und E-Mobilität 
in der Landwirtschaft – um nur einige 
Themen zu nennen. An fünf Praxis-
stationen erklären Experten anhand 
von Live-Demos die unterschiedlichen 
Systeme und deren Zusammenspiel, 
dies alles unter dem Aspekt einer digi-
talen und zukunftsorientierten Land-
wirtschaft. In der «Innovationsschür» 
werden Exponate zur Erzeugung und 
Nutzung von Erneuerbarer Energie 
wie etwa Biomethangastechnologien 
präsentiert. In der Smart Farming 
Halle finden die Gäste zudem zahl-
reiche Unternehmen, die in diesem 
 Bereich tätig sind. Mit Festwirtschaft. 
Infos: «Schwarzes Brett» Seite 2 und 
www.swissfuturefarm.ch mtg./sbw
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Über 200 Schülerinnen hat sie geprägt
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Wer Bernhard Seiler googelt, findet 
ganze Seiten über ihn. Die Frau aber 
des ehemaligen Ständerats und 
 Direktors der Landwirtschaftlichen 
Schule Charlottenfels findet man 
kaum. Dabei hat Irmgard Seiler auf 
ihre Art in diesem Kanton gewirkt.

Über zweihundert 
ehemalige Schülerin
nen der Bäuerlichen 
Haushaltungsschule 
Charlottenfels kann
ten Frau Seiler als 
Schulleiterin, die mit 
ihnen das Mittagessen 

einnahm. «Nehmt das Silberbesteck 
auch mal im Alltag heraus», ermun
terte sie die Schülerinnen oder: «Bevor 
ihr ins Dorf einkaufen geht, macht euch 
schön frisch.»

Viel Neues stand an

Schon immer hatte die Frau des 
 jeweiligen Schuldirektors der Haus
haltungsschule vorgestanden, oft waren 
sie Hausbeamtinnen, Hauswirtschafts 
und Handarbeitslehrerinnen. Nicht so 
Irmgard Seiler: «Ich hatte nicht das 
Rüstzeug für diese Aufgabe und war oft 
überfordert.» Neben dem Stundenplan 
für die Schülerinnen gehörte das Er
stellen des Menüplans und der Einkauf 
für das Essen der Winterschüler, der 
Berufsschüler und der Betriebsleiter 
dazu. Im Sommer wurden Obst, Früchte 
und Gemüse vom Gutsbetrieb Löwen
stein und der Gärtnerei für den Winter
betrieb der Schulen eingemacht. Am 
meisten Kopfzerbrechen bereitete ihr 
das Suchen der zwei hauptamtlichen 
Lehrerinnen für Kochen und Haus
wirtschaft, da Schaffhausen für diese 
Fachpersonen kein Ausbildungsangebot 
hatte. Dass diese Stellen ein Leben im 
Internat mit sich zogen, war auch ein 
Hindernis.

So und nicht anders

Als ihr Mann das Amt des Direktors 
auf Charlottenfels übernahm, wurden 
Irmgard Seiler vom Personalchef des 
Kantons ihr Aufgabenbereich und ihre 
Pflichten in einem mündlichen Ge
spräch vorgetragen. Für sie sei von nun 
an die Arbeit auf Charlottenfels Lebens
aufgabe, nichts anderes daneben und 
sicher nie ein Gedanke, aufzuhören. 
Dabei wurde ihr klargemacht, dass Auf
hören, wie es die Frau des Gefängnis
direktors plane, nie sein dürfe.

So gab die Direktorsfrau an der 
Haushaltungsschule und an der Land
wirtschaftlichen Schule während 13 Jah
ren, von 1974 bis 1988, ihr «Ganzes»: 
«Ich wurde erzogen, dass man Ver
pflichtungen annimmt und diese mög
lichst gut ausfüllt.» Dieses Pflichtbe
wusstsein wurde manchmal als Ehrgeiz 
empfunden. «Ich war wahrscheinlich 
ehrgeizig, wenn ich bei der Arbeit war. 

Aber ich war nicht ehrgeizig genug, um 
zu sagen, jetzt mache ich diese Arbeit 
auf Charlottenfels nicht mehr.»

Von Amtes wegen war Irmgard 
 Seiler Mitglied im Vorstand des Kan
tonalen Bäuerinnenverbandes. Immer 
 wieder sind an der Kantonalen Haus
haltungsschule Notrufe eingetroffen, 
wenn Bäuerinnen krank waren und 
dringend eine Stellvertretung brauch
ten. Irmgard Seiler engagierte sich 
 intensiv in der Planung, und ab 1980 
konnte die Ländliche Familienhilfe 
 tätig werden. Sie ist bis heute eine 
wichtige soziale Aufgabe der Schaff
hauser Landfrauen.

Weil in einer Notlage die medizi
nische Laborantin als Sekretärin zum 
Chefarzt der Medizinischen Abteilung 
des Kantonsspitals Schaffhausen ge
rufen wurde, war fortan vor und auch 
nach der Charlottenfelszeit die Sekre
tärinnenarbeit Beschäftigung von Irm
gard Seiler, ab 1961 für ein paar Jahre 
bei Knorr, später im Museum zu Aller
heiligen.

Gute Jahre in Kanada

Obwohl keine Bauerntochter, hat 
Irmgard Seiler doch ihre Erfahrungen 
mit dem Bauern gemacht, und zwar als 
Farmersfrau in Kanada. Als Bernhard 
Seiler 1956 eine Stelle als Manager 
einer Milchfarm annahm, folgte sie ihm 
einige Monate später. Dort heirateten 
die beiden und verbrachten vier schöne, 
obwohl auch harte Arbeitsjahre auf dem 
Betrieb.

Interessierten Schülerinnen pflegte 
sie zu sagen: «Es gibt keinen Beruf, in  
dem Mann und Frau so eng zusammen
arbeiten. Man muss miteinander durch 
dick und dünn.» Gerne hätte das Ehe
paar den Betrieb gekauft, das Geld 
fehlte ihm aber. «Und weil beide Müt
ter Witwen waren, schickten sie uns 
auch kein Geld und wünschten, dass 
wir wieder in die Schweiz zurück
kehrten.»

Neue spannende Aufgaben

1962 wurde Bernhard Seiler als 
Hauptlehrer auf Charlottenfels gewählt, 
1974 zum Direktor. 1987 kam er in den 
Ständerat. Seine Frau gab ihren Posten 
auf Charlottenfels auf und stand ihm 
in ihrer gewohnten Art bei dieser 
Arbeit bei. Sie arbeitete als Sekretärin, 
vor allem zu Hause und in Stellver
tretungen an verschiedenen Orten. «Es 
waren zwölf sehr interessante Jahre  
an der Seite eines Parlamentariers in 
Bern und eines EuroparatMitglieds in 
Strassburg.»

Ob sie etwas anders machen 
würde, wenn sie das Rad der Zeit 
 zurückdrehen könnte? «Wir mussten 
in der Zeit entscheiden, und es war 
eine andere Zeit – im Nachhinein das 
vorherige Tun zu beurteilen fällt mir 
schwer.» Marianne Stamm

DAS SCHWARZE BRETT

■ Räbhüüsli Münderet  
21./22. Sept. Sa ab 13 Uhr, So ab 
11 Uhr. Ab P Bergkirche St. Moritz 
ca. 300 m Velow. 50 > Oberhallau. 
www.räbhüüslimünderet.ch

■ Swiss Future Farmtage, Tänikon, 
mit Int. Strohballenarena 
Fr., 20. Sept., 10 – 16 Uhr.  
LiveDemos ab 13 Uhr. 18.30 – 
20.30 Uhr Intern. Strohballenarena. 
Sa., 21. Sept., 10 – 16 Uhr.  Live
Demos ab 10.30 Uhr.  
www. swissfuturefarm.ch,  
www.strohballenarena.info

■ Mit Landenergie SH am 21. Sept. 
an die Swiss Future Farmtage 
Führung Ausst. «Erneuerbare 
Energien in der Landw.» Besuch 
FarmtageProgramm. Abf.: 8.30 Uhr 
Landi Wilchingen, 8.40 Uhr  
Landi Beringen, 9 Uhr GVS Agro,   
Herb lingen, Rückkehr ca. 17 Uhr. 
Anlass inkl. Zmittag kostenlos. 
Bitte sofort anmelden: 079 209 15 89, 
praesident@landenergiesh.ch.

■ Newsletter SHBV 
u. a. Lwa SH: Infos ImportExport
Bilanz, lineare Korrektur.
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99 Männer als neue Meisterlandwirte 
ausgezeichnet, 5 Frauen als neue 
Meisterlandwirtinnen. Eine davon ist 
Manuela Meier aus Bachenbülach.  
Im Gespräch zeigt sie ihren Weg zum 
Meisterdiplom auf und auch, wie sie 
von der Weiterbildung profitiert hat.

Schaffhauser Bauer: Manuela Meier, 
Sie haben auf den Betrieb Ihres Mannes 
geheiratet und sind inzwischen zwei
fache Mutter. Von 2009 bis 2011 be
suchten Sie die Bäuerinnenschule und 
bestanden 2015 die Berufsprüfung 
Bäuerin mit eidg. Fachausweis. Nun 
sind Sie Meisterlandwirtin. Welcher 
Weg liegt dazwischen?
Manuela Meier, Meisterlandwirtin, 
Bachenbülach (lacht): Eigentlich wollte 
ich nach dem Fachausweis Bäuerin 
nur noch das Modul «Milchviehhal
tung» absolvieren ... Milchproduktion 
ist ein wichtiger Betriebszweig auf 
unserem Betrieb. Nachdem ich zum 
zweiten Mal Mutter geworden war, 
arbeitete ich nicht mehr auswärts, son
dern im Stall. Zudem betreute ich die 
Buchhaltung.

Dabei merkte ich, dass es im Stall 
nicht rund lief – unter anderem waren 
unsere Tierarztkosten zu hoch. Mei
nem Mann und mir war klar, dass wir  
mehr Wissen brauchten. Da sich sein 
Nebenerwerb bestens mit dem Betrieb 
vereinbaren lässt und wir das Einkom
men brauchen, habe ich mich dazu 
entschlossen, nochmals die Schulbank 
zu drücken, anstatt in meinen alten 
Beruf zurückzukehren. So kann ich 
meinem Mann besser den Rücken frei
halten. Wir hatten damals noch eine 
Generationengemeinschaft, und meine 
Schwiegereltern arbeiteten voll auf 
dem Betrieb mit. Der Zeitpunkt war 
günstig.

Zunächst fasste ich den Besuch des 
Moduls «Milchviehhaltung» ins Auge. 
Doch ich erkannte, dass dies ohne 
mehr Kenntnisse im Futterbau nichts 
bringen würde, und diese wiederum 
bedingen bessere Kenntnisse im Acker
bau. Ich brauchte zudem ein fundier
teres Wissen in der Buchhaltung, als es 
in der Fachausbildung Bäuerin vermit
telt worden war. Und als ich all diese 
Module anschaute, die ich sinnvoller
weise würde belegen müssen, da stellte 
ich fest, dass ich auch gleich die Be
triebsleiterschule (BLS) 1 absolvieren 
könnte. Denn die Module entsprechen 
entweder den Pflichtfächern der BLS1 
oder geben Modulpunkte, deren Erlan
gen Bedingung für die Prüfungszulas
sung ist. Diese erste Stufe der Betriebs
leiterschule wird mit der Berufsprüfung 
Landwirt mit eidg. Fachausweis abge
schlossen.

Wie haben Sie die Weiterbildung neben 
den Aufgaben auf dem Hof und in der 
Familie geschafft?
Ich habe mich gleich zu Beginn ent
schieden, die BLS1 in drei Jahren zu 
absolvieren. Das ist möglich, denn  
die Module gelten nach bestandener 
 Modulprüfung sechs Jahre. Die ganze 
BLS ist auf Leute ausgerichtet, die 
schon einen Betrieb und vielleicht auch 
schon eine Familie haben. Jeder von 
uns hatte eine andere Modulzusam
mensetzung, denn wir mussten neben 
den Pflicht auch Wahlmodule belegen. 

Diese können passend zum jeweiligen 
Betrieb ausgesucht werden. Ich hatte 
nach dem Fachausweis Bäuerin bereits 
das Modul «Direktvermarktung» ein
zeln absolviert. Dieses wurde mir in 
der BLS1 angerechnet. Gewisse Module 
kann man auch an einer anderen 
Schule besuchen. 

Ihre Kollegen in der BLS1 waren alle 
Landwirte EFZ, Sie hatten die Fach
ausbildung Bäuerin absolviert, die 
stark auf die Haushaltsführung aus
gerichtet ist. Wie holten Sie den land
wirtschaftlichen Stoff nach, der Ihnen 
fehlte?
Mit viel «bügle». Ich musste die pro
duktionstechnischen Bereiche alle auf
arbeiten. Doch die Schule lief gut, die 
Theorie fiel mir leicht. Für die Praxis 
konnte ich auf die Unterstützung mei
ner Familie zählen. Ausserdem war ich 
in einer super Lerngruppe, in der wir 
uns gut ergänzten. Ich profitierte enorm 
und konnte gerade punkto Milchpro
duktion extrem viel mitnehmen. Die 
Informationsveranstaltung für die BLS2 
mit Abschluss MeisterLandwirt/in 
habe ich hauptsächlich aus Neugier 
und Solidarität zu meinen Lerngrup
penKollegen besucht. Selber sah ich 
das für mich zunächst nicht.

Und doch haben Sie erneut die Schul
bank gedrückt. Warum?
Zu jener Zeit stand die Hofübernahme 
per 1. Januar 2019 an. Meinem Mann 
und mir stellten sich viele Fragen, zum 
Beispiel zur Finanzierung, zu Ver
sicherungen, Angestellten, Raumpla
nung und zur Betriebsentwicklung – 
auch hier brauchten wir mehr Infor
mationen. Und ich merkte: Ich konnte 
entweder jede Fachperson einzeln für 
eine Beratung kontaktieren. Oder ich 
würde nochmals am Strickhof zur 
Schule gehen. Der Zeitpunkt hat gut 
gepasst. Die Meisterprüfung hatte ich 
erst nicht angepeilt, ich wollte vor 
 allem Infos sammeln. Aber dann habe 
ich sie doch angepackt, denn verlieren 
konnte ich ja nichts. Im Gegenteil: Wir 
haben viel profitiert.

Wo lag der Nutzen der BLS2 und der 
Meisterprüfung?
Während der BLS2 und auch bei der 
Betriebsanalyse und dem Businessplan 
für die Meisterprüfung stand die Wirt
schaftlichkeit unseres eigenen Hofs  
im Zentrum. Ich habe unseren Betrieb 

ganz durchleuchtet, auch zurück in  
die Vergangenheit. Ich bin ja nicht  
auf dem Hof aufgewachsen. Dabei 
 haben mich meine Schwiegereltern sehr 
unterstützt. Verschiedene Entscheide 
oder Arbeitsweisen liessen sich auf
grund der Hofgeschichte erklären. Sie 
waren vor Jahren aus einer betriebli
chen Situation heraus entstanden, und 
manche können heute passender um
gesetzt werden. Es war für mich sehr 
interessant, die Entscheidungen mei
ner Schwiegereltern nachzuvollziehen 
und zu sehen, wie sie jeweils das Beste 
aus der Situation gemacht haben. Ich 
habe erkannt, warum der Betrieb so 
geführt wird, wie das aktuell der Fall 
ist. Damit fühle ich mich besser auf 
dem Hof integriert. Ich bin richtig «an
gekommen».

Dank der BLS2 und der Meister
prüfung habe ich mich mit Aspekten 
des Betriebs und der Hofübernahme 
befasst, die wir sonst übersehen und 
die sich sehr wahrscheinlich irgend
wann negativ ausgewirkt hätten. Für 
uns hat der Zeitpunkt voll gepasst.

Sind Sie stolz auf Ihren neuen Titel?
Ich habe eine Riesenfreude, dass ich 
das geschafft habe. Doch entscheidend 
ist das Wissen: Dafür habe ich die 
 Ausbildung und die Meisterprüfung 
absolviert. Es macht einen Unterschied 
– im Stall und auch im Büro. Wir haben 
viel eher den Überblick und können 
nun handeln, bevor uns Probleme dazu 
zwingen.

Heuer schlossen 99 neue Meisterland
wirte ab, gegenüber 5 Meisterland
wirtinnen. Warum, glauben Sie, gehen 
 weniger Frauen diese Ausbildung an?
Landwirt/in ist ein körperlich an
spruchsvoller Beruf. Das schreckt sicher 
viele Frauen ab. Zum Teil übernimmt 
auch immer noch traditionell der Sohn 
den Hof. Zudem hören Frauen mit der 
Bildung oft auf, wenn sie Kinder be
kommen, und der Mann schult sich 
weiter. Es ist schade, dass nicht mehr 
Absolventinnen der Bäuerinnenschule 
den Mut verspüren, sich landwirt
schaftlich weiterzubilden. Mir hat die 
landwirtschaftliche Praxis zum Teil 
schon gefehlt. Aber man darf und muss 
sich getrauen, den Weg zu machen. 
Man kann wirklich nur gewinnen – 
nicht nur fürs Bauern. Die Meister
prüfung hilft in jeder Lebenslage.
 Interview: sbw

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

Meisterlandwirtin! Manuela Meier ist überglücklich: Sie hat es geschafft.

MEISTERLANDWIRTIN

«Man kann wirklich nur gewinnen!»

Fortsetzung von Seite 1

... informierte zudem über einen neuen 
Wirkstoff gegen Pilzkrankheiten, der 
auf einem Stoffwechselprodukt eines 
Bodenbakteriums beruht.

Regional geprägte Gastfreundschaft

Den breit angelegten Feldtag or
ganisiert hat Stefan Kressibucher, Ge
schäftsführer der MR Agro AG. Diese 
ist eine Tochtergesellschaft des Ma
schinenbetriebshilfsrings der Region 
Schaffhausen (MBRSH). Die Altdorfer 
Brüder David und Jonas Fuchs hatten 
dafür Land zur Verfügung gestellt und 
die Versuchskulturen betreut.

David Fuchs, Präsident des MBRSH 
(siehe Interview links Seite 1), stellte 
ihren Hof kurz vor, der neben Acker
bau und Rindermast seit 2018 auch auf 
Eierproduktion setzt. Zum Betrieb ge
hört zudem der Lieferservice Ei(d)er 
Fuchs der Bäuerin Lisa Fuchs mit 
 eigenen und weiteren regionalen Hof
spezialitäten. Spätzli und Eierlikör 
fanden neben Produkten anderer regio
naler Direktvermarkter auch Eingang 
ins offerierte Nachtessen in der Badi 
Unterer Reiat. Dieses und das gemüt

liche OutdoorAmbiente boten den 
Gästen einen entspannenden Rahmen, 
um sich vor und nach den Referaten 
fachlich auszutauschen. sbw

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

Mini dank App und Smartphone: NIR-
Analysator der neusten Generation.
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