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«MIINI MEINIG»

Die Urgrünen
VON SANNA BÜHRER WINIGER

Wahlkampf! Span-
nend zu sehen, wer 
sich wie in Szene 
setzt. Leute, wie sie 
sind, wie sie sich 
 geben, das fasziniert 
mich ungemein. 
 Darum sind agrar-

bildnerische Schlussfeiern ein Genuss 
für mich, so auch jene vom letzten 
Freitag am Strickhof. Ich erlebe die 
Gefeierten gern, ihr Aussehen, ihren 
Gang auf die Bühne, ihren Blick, 
wenn sie oben sind. Mich amüsiert 
die Spannbreite der textilen Wert-
schätzung des Anlasses, und ich labe 
mich am Selbstwusstsein, das die 
 Geehrten mit sich bringen. In den 
 Reden wird heutzutage Stellung bezo-
gen – ein Seelenpflaster! Wenn Strick-
hof-Direktor Ueli Vögeli, so letzten 
Freitag, von «postfaktisch orientierten 
politischen Lautsprechern und Ideo-
logen» spricht, ist das eine sprachku-
linarische Köstlichkeit. Und wenn 
Marco Pezzatti am gleichen Abend 
darauf verweist, dass die Urgrünen 
unserer Gesellschaft die Bäuerinnen 
und Bauern seien, dann – hat er 
recht! «Alle, die auf intakte, funktio-
nierende Ressourcen wie Boden und 
Wasser für ihre Existenz direkt ange-
wiesen sind, wissen, das man der 
Umwelt in hohem Masse Sorge tragen 
muss», fasste der Chef des Zürcher 
Amts für Landschaft und Natur zu-
sammen. Dass im Lauf der rasanten 
landwirtschaftlichen Entwicklung 
Wege beschritten wurden, bei denen 
man es heute besser weiss, blendete 
er nicht aus. Doch auch Branchen 
wie das Bauwesen, die Pharma-  
oder Kunststoffindustrie sowie die 
Kehrichtentsorger mussten über die 
Bücher gehen. Und nutzen Sie Ihren 
Mikrofaserlappen noch mit der glei-
chen ökologischen Überzeugung wie 
vor ein, zwei Jahren, obwohl Sie in-
zwischen wissen, dass er stetig Mikro-
plastik ins Wasser gibt? Gefordert ist 
die ganze Gesellschaft, ob wirtschaft-
lich oder privat. Die Landwirtschaft 
hat beim Suchen und Gehen neuer 
Wege  die Nase vorn.

DAS SCHWARZE BRETT

n Newsletter SHBV 
u. a. Fachst. Pflanzenbau: Fusarien, 
Schlusskontr. Zuckerrüben, Grä-
serkontr. Raps. SFZ: Aktuelles, 
Anb. 2020. Kant. Feuerpol.: Sicher-
heit Holzheizung. Strickhof: Stall-
bodensanierung Rindvieh. Fachst. 
Rb. SH-TG-ZH: Rebbau aktuell.

n OLMA St. Gallen 
10. bis 20. Oktober 2019.  
Tag der Bäuerin:  
Donnerstag, 17. Oktober.

Das Tierseuchenradar des Bundes 
steht auf Rot bei der Afrikanischen 
Schweinepest. Die «ASP» breitet  
sich auch in Europa aus. Letztes  
Jahr wurden erstmals infizierte 
 Wildschweine in Belgien gefunden, 
diesen Sommer waren in Serbien 
Hausschweine befallen.

INTERVIEW: SANNA BÜHRER WINIGER

Schaffhauser Bauer: Die Afrikanische 
Schweinepest rückt näher. Sie befällt 
alle Schweinearten vom Wildschwein 
bis zum Minipig. Akut erkrankte Tiere 
sterben meist daran. Das löst Besorg-
nis aus. Bei welchen Aspekten können 
Sie beruhigen?
Dr. med. vet. Peter Uehlinger, Kan-
tonstierarzt Schaffhausen: Die Afri-
kanische Schweinepest (ASP) befällt 
nur Schweine. Sie befällt keine ande-
ren Tierarten und auch nicht den Men-
schen. Selbst wenn man das Fleisch in-
fizierter Tiere ässe, würde man sich 
nicht anstecken.

Die Schweiz ist ASP-frei. Der Bund 
hat eine technische Weisung erlassen, 
wie mit der Bedrohung umzugehen ist. 
Prophylaktische Massnahmen werden 
bereits umgesetzt. Von den Kantonen 
wurden Risikokataster erstellt und es 
bestehen Notfallszenarien.

Darauf kommen wir noch zurück. 
Doch zunächst: Worum handelt es 
sich bei der ASP genau?
Die ASP ist eine Viruskrankheit und 
zählt in der Schweizer Tierseuchenver-
ordnung zu den hochansteckenden 
Seuchen. Ursprünglich kannte man sie 
nur südlich der Sahara bei Warzen-
schweinen. Diese waren zwar Träger 
des Virus‘, erkrankten aber nicht da-
ran. Vor einigen Jahren jedoch wurde 
die ASP nach Europa eingeschleppt 
und hat sich vor allem im Osten und 
im russischen Raum massiv unter den 
Wildschweinen verbreitet. Mittlerweile 
wurde die Krankheit auch in Asien 
eingeschleppt, wo sie sich etwa in 
China rasant ausbreitet.

Welche Eigenschaften charakterisieren 
das Virus?
Das ASP-Virus ist extrem widerstands-
fähig und überlebt auch ausserhalb der 
Schweine über Monate. Zur Übertra-
gung der ASP braucht es einen direk-
ten Kontakt – mit einem kranken Tier 
etwa oder einem verrottenden Kada-
ver, mit infizierten Wurst- bzw. Fleisch-
waren oder auch über infizierten Kot 
an Schuhen.

Wie verläuft die ASP?
Breitet sich das Virus in einer neuen 
Population aus, erkranken fünf bis 
zehn Prozent der 
Tiere akut dran. Sie 
sterben in der Regel 
innert zwei, drei Ta-
gen. Die Krankheit 
breitet sich dann 
weiter aus und kann 
sich so über Jahre  
in einer Population 
festsetzen.

Auf jeden Fall 
muss unbedingt ver-
hindert werden, dass 
die ASP auf Hausschweine übergreift. 
In Osteuropa ist das schon häufig pas-
siert, bei Privathaltungen, aber auch 
bei grossen, professionell geführten 
Schweinehaltungen.

Verbreiten nur Wildschweine die Krank- 
heit?
Nein. Die Hauptgefahr der Seuchen-
verbreitung liegt beim Menschen. Das 
lässt sich anhand der Infektionsherde 

feststellen, die sehr weit auseinander-
liegen. Wildschweine wandern über 
keine grossen Distanzen.

Doch der Mensch verschleppt die 
Krankheit zum Beispiel durch Lebens-
mittel, Kleider, Schuhe, Jagdwaffen 
und Wildbret. Die ASP trat vor vier 
Jahren in Tschechien auf. Der geo-
grafisch nächste Herd lag Hunderte 
Kilometer weit weg in Polen. Letztes 
Jahr wurde die ASP in Belgien festge-
stellt. Das sind riesige Distanzen und 
zwischen den einzelnen Seuchenher-
den gibt es keine Anzeichen, dass die 
Wildpopulation die Krankheit über-
trägt. Das würde man sofort feststellen.

Diese «Sprünge» wurden eindeutig 
von Menschen verursacht. Es reicht 
zum Beispiel schon ein einziges Sand-
wich mit infiziertem Fleisch, das je-
mand wegwirft. Frisst ein Wildschwein 
dieses, kann es sich und dann andere 
Tiere der Rotte anstecken. Wild-
schweine sind Allesfresser.

Was bedeutet das für Leute, die in von 
ASP betroffenen Ländern waren?
Keinerlei Fleischwaren und keine 
Jagdtrophäen mitbringen. Stiefel sowie 
Jagdutensilien gründlich reinigen und 
die Kleider waschen.

Auf Schweizer Landwirtschafts-
betrieben arbeiten häufig Leute aus 
Osteuropa. Hier müssen Bauern, insbe-

sondere mit Schwei-
nehaltung, ein Auge 
auf mitgebrachte 
 Lebensmittel haben. 
Nach der Ankunft 
sollte geduscht und 
frische Kleidung 
 angezogen werden. 
Mitarbeitende müs-
sen zur ASP aufge-
klärt werden. Dazu 
gibt es Flyer und 
Merkblätter in ver-

schiedenen osteuropäischen und wei-
teren Sprachen.*

Wie wurde in Belgien mit dem Problem 
umgegangen?
Sehr rigoros. Als man die ASP bei 
Wildschweinen feststellte, wurde eine 
Sperrzone mit drei Sicherheitsabstu-
fungen definiert. Sie hat etwa die 
Grösse des Kantons Schaffhausen. In-
nert drei Tagen wurden dort alle Haus-

schweine getötet und entsorgt. Das 
waren rund 4000 gesunde Tiere. Zu-
dem ist Schweinehaltung dort nun 
verboten. 58 Landwirtschaftsbetriebe 
haben so plötzlich einen Betriebs-
zweig verloren. Auch Betretungsver-
bote für Waldgebiete, Bewirtschaf-
tungsverbote und weitere Massnah-
men wurden erlassen. Das ist 
drastisch, zeigt aber, dass die Seuche 
wirklich ernst zu nehmen ist.

Was geschieht aktuell prophylaktisch 
in der Schweiz, insbesondere im Kan-
ton Schaffhausen?
Im Februar 2019 haben das Tiefbau-
amt, Jagd Schaffhausen, die Forstver-
waltung und das Kantonale Veterinär-
amt einen Risikokataster erstellt be-
züglich Wildschweindichte und 
unüberwindbare Hindernisse. Eigentli-
che Wildschwein-Hotspots wurden 
nicht festgestellt. 
Die Dichte ist ge-
nerell hoch. Na-
türliche oder 
künstliche Gren-
zen gibt es auch 
fast keine. Wildschweine können sogar 
den Rhein durchschwimmen. Ledig-
lich der Zaun entlang der A4 zwischen 
Bargen und Schaffhausen bildet lokal 
ein Hindernis.

Die Aufklärung der Reisenden an 
Grenzübergängen wie Thayngen und 
Bargen sowie auf Raststätten ist zudem 
ein wichtiger Punkt: Mit Plakaten in 
verschiedenen Sprachen sowie Bild-
symbolen werden Reisende auf die 
ASP aufmerksam gemacht und auch 
darauf, dass keine Fleischwaren weg-
geworfen werden dürfen. Abfallkübel 
an Raststätten werden häufig geleert, 
sodass Wildtiere nicht an entsorgte Le-
bensmittel herankommen.

Die Jäger melden zudem tot gefun-
dene Wildschweine dem Kantonalen 
Veterinäramt und wir beproben jeden 
dieser Kadaver. Hilfreich wäre es, den 
Wildschweinbestand reduzieren zu 
können. Weniger Tiere bedeuten weni-
ger Übertragungsrisiko. Doch das ver-
sucht man schon seit Jahren und es ge-
lingt nicht.

Was können Schweinehalter vorbeu-
gend tun, ausser das Personal zu inst-
ruieren?

Es müssen die richtigen Biosicher-
heitsmassnahmen umgesetzt werden. 
Ein direkter Kontakt von Wild- und 
Hausschweinen darf nicht möglich 
sein. Das kann zum Beispiel mit  
einer doppelten Auszäunung erreicht 
werden. Eine solche ist auch wegen 
anderen Krankheitsübertragungen an-
gezeigt.

Schadnagern muss zudem der Zu-
gang zum Stall verwehrt werden. Rat-
ten oder Mäuse sind selber nicht Trä-
ger des ASP-Virus, aber sie können die 
Erreger an den Pfoten und im Fell ver-
schleppen – durch infizierte Aas- oder 
Kotrückstände zum Beispiel. Der 
Schweinegesundheitsdienst informiert 
zur Biosicherheit detailliert. Dieser 
Schutz ist Aufgabe jedes Tierhalters. 

Was geschähe, wenn die ASP bei Wild-
schweinen in der Schweiz festgestellt 
würde?
Man würde zunächst ein grossräumi-
ges Gebiet bestimmen, in dem ver-
schiedenen Massnahmen wie Weg- 
und Leinengebot sowie ein Jagdverbot 
gelten würden. Kadaver würden ge-
sucht, entfernt und die Fundstellen 
desinfiziert. Ganz so radikal wie in 
Belgien würde man nicht vorgehen. Es 
ist vorläufig nicht vorgesehen, gleich 
den ganzen Hausschweinebestand zu 
eliminieren.

Nach einer genaueren Bestimmung 
des befallenen Gebiets träten dort 
neben den bestehenden weitere Mass-
nahmen in Kraft wie Begehungsver-
bote und unter Umständen auch Be-
wirtschaftungs- und Ernteverbote. 
Diese Massnahmen sollen dazu beitra-
gen, dass infizierte Rotten möglichst 
vor Ort bleiben und das Virus nicht 
durch Menschen verschleppt wird.

Die Situation in Belgien hat ge-
zeigt, dass griffige Massnahmen auch 
in dicht besiedelten Gebieten möglich 
sind. Die Strukturen sind dort jenen 
des Kantons Schaffhausen sehr ähn-
lich. Die Seuche auszurotten ist äus-
serst schwierig und kann Jahre dauern.

Warum ein allfälliges Ernte- und Be-
wirtschaftungsverbot?
Die Rotten sollten möglichst nicht  
abwandern. Das heisst, dass es unter 

Umständen angezeigt 
sein könnte, eine Kultur 
«für die Wildschweine» 
stehen zu lassen. Oder 
eine andere müsste vor 
der Ernte abgeräumt 

werden, damit die Tiere nicht dorthin 
ziehen.

Was wären die Folgen eines Bestan-
des-Befalls bei Hausschweinen?
Das Tierseuchen-Gesetz ist klar. Alle 
Tiere müssten getötet sowie entsorgt 
und die Ställe desinfiziert werden. Der 
Betrieb würde gesperrt, mit einer 3-Ki-
lometer-Schutzzone sowie 10 Kilome-
ter Überwachungszone mit allen wirt-
schaftlichen und logistischen Konse-
quenzen.

Sie haben tote Wildschweine und de-
ren prophylaktische Beprobung er-
wähnt. Was müssten Laien tun, wenn 
sie einen Kadaver finden würden?
Wichtig ist, nicht mit dem toten Wild-
schwein in Kontakt zu kommen. Es be-
steht für den Menschen zwar keine 
Gefahr, die Seuche kann aber ver-
schleppt werden. Man sollte den Ort 
markieren, sich die Stelle gut merken 
und die Behörden informieren: den zu-
ständigen Jagdaufseher, das Kantonale 
Veterinäramt oder die Polizei. 

* Radarbulletin Tierseuchen, ASP-Infos, Download 
fremdsprachiger Merkblätter: www.blv.admin.ch > 
Tiere > Tierseuchen.

ASP – Prophylaxe statt Panik

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

Die vielsprachige Aufklärung zur Afrikanischen Schweinepest ist eine wichtige 
Massnahme: Kantonstierarzt Peter Uehlinger mit einem Warn-Plakat.

ANZEIGE

Die ASP befällt nur 
Schweine, keine anderen 
Tierarten und nicht den 
Menschen. Selbst wenn 
man das Fleisch infizierter 
Tiere ässe, würde man  
sich nicht anstecken.  
Die Schweiz ist ASP-frei.

Die Hauptgefahr der 
Seuchenausbreitung liegt 
beim Menschen. 

Agritechnica Hannover – Händlertage 
2/4 Tage Sa–Di, 9.–12. November Fr. 550.– 

Tagesfahrt  
Zuckerwarenfabrik Frauenfeld 
Donnerstag, 31. Oktober  Fr.   61.–

Weitere Reiseangebote unter  
www.agrikultura.ch

Haben Sie noch Fragen? Rufen Sie uns an:

Tel. 052 633 00 00 A1485138

Rattin AG, Zollstrasse 95, 8212 Neuhausen
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In der letzten Zeit 
scheint unsere Tele
fonnummer in allen 
Callcentern diesseits 
des Äquators zu 
 landen. Kaum ein 
Tag vergeht, an dem 
nicht irgendein An

ruf auf dem Display zu sehen ist. Ob
schon wir ein Sternchen* im Telefon
buch haben, das vor Werbesendungen 
schützen soll. Ich stelle mir dann im
mer vor, wie jener nette junge Mann, 
angestellt und pflichtbewusst seinen 
Job machend, frustriert, mit Kopfhörer 
und Mikrofon ausgerüstet, an seinem 
Arbeitsplatz sitzt und hofft, dass je
mand am anderen Ende der Leitung 
seine fein säuberlich aufgelisteten 
Fragen beantworten will. Ich bin von 
Natur aus kein Unmensch und 
möchte aus Prinzip niemandem weh
tun oder schaden, der beruflich ge
zwungen wird, wildfremde Leute an
zurufen und mit geschult netter und 
vertrauenswürdig klingender Stimme 
dämliche Fragen zu stellen. Ich habe 
also wahrheitsgetreu über meine per
sönlichen Vorlieben und Abneigungen 
auf einer Skala von 1 bis 6 Auskunft 
gegeben. Wobei ich dabei zwischen 
der Eins «trifft gar nicht zu» und  
der Sechs «trifft voll und ganz zu»  
zu entscheiden hatte.

So habe ich in den letzten Wochen 
geduldig und brav Auskunft über 
meine Parteisympathien, meine Wein
präferenzen, meine bevorzugte Auto
marke, meine liebste Freizeitbeschäfti
gung, über Bodylotions im Allgemei
nen und auch Tageszeitungen Aus
kunft gegeben. Aber irgendwann hat 
mich diese teils langatmige Befragerei 
zu nerven begonnen. Zumal ich zum 
wiederholten Mal über meine «Posti
gewohnheiten» befragt worden bin. 
Dies habe ich auch dem jungen Mann 
so mitgeteilt, dass meine wiederholt 
abgegebene Bewertung – von 1 bis 6 
«… trifft gar nicht zu bis zu trifft voll 
und ganz zu …» – wohl das Resultat 
beeinflusse oder gar verfälsche. Die 
Stimme am Apparat lachte nur hä
misch und meinte, dass ihm das doch 
egal sei. Aha, so läuft der Hase! Ich 
horchte auf und spürte so etwas wie 
Abenteuerlust in mir hochkommen. 
Ich setzte mich bequem aufs Sofa, um 
frisch motiviert und ganz geduldig 
sämtliche Fragen über mich ergehen 
zu lassen. Mit der Wahrheit nahm ich 
es nämlich auch nicht mehr so genau: 
«Ich trinke jetzt nur noch Bier zum 
Essen, hasse Gemüse und Früchte, 

Abgepacktes ist mir bedeutend lieber 
als Frischprodukte und ich fahre 
 ausschliesslich mit dem Velo zum 
Shoppingcenter.» Ah ja: Ich habe im 
Nebensatz noch erwähnt, dass wir 
etwa sieben Velos im Schöpfli stehen 
haben. Ich habe den monoton fragen
den Kerl nach Strich und Faden ange
logen, dass sich die Balken biegen.

Am selben Abend kam dann ein 
Anruf, gemäss der angezeigten Vor
wahlnummer aus der Innerschweiz. 
Wieder ein netter Herr, der mich als 
Mitarbeiter des Instituts XY begrüsste. 
Der Stimme nach war dieser Mann 
vermutlich schon etwas älter. Er 
wisse, sagte er gewandt, dass wir ja 
kein Auto besässen und er uns deswe
gen, also genauer gesagt mich, ein
laden wolle. Ich sah mich schon in 
einem edlen Gourmettempel sitzen, 
mit einem prickelnden Gläschen Sekt 
in meiner Hand, den ein mit weissen 
Handschuhen gekleideter Garçon auf 
dem Silbertablett serviert hatte. Au 
nein, meine verführerische Träumerei 
platzte sogleich wieder und ich fiel  
auf den Boden der Tatsachen zurück. 
Ich hatte doch mit der Bewertung 6 
behauptet, dass ich ausschliesslich 
Bier zum Essen trinke. Hm, dumm ge
laufen. Ich sammelte mich wieder, um 
konzentriert dem Monolog des rei 
feren Herrn zu lauschen. Ach so, die
ser Mann lade mich zu einer Umfrage 
zum Thema ÖV ein. Nix Gourmet, 
kein Sekt, das angetönte Thema viel 
weniger prickelnd! Schade! Also bin 
ich der Einladung artig gefolgt, weil 
mir das Intro zur Befragung so gefiel. 
Ich habe abermals brav die nicht we
nigen Fragen beantwortet. Ehrlich? 
«1» trifft nicht zu, aber es ist ja angeb
lich egal, was man antwortet. Ich 
 bekam langsam Spass an der Sache. 
Ich hatte ja schliesslich frei und eh 
«… ein paar Minuten Zeit …».

Ein weiterer Anrufer liess denn 
auch nicht lange auf sich warten: Ob 
ich zwischen 25 und 35 Jahren alt sei? 
«Nein, ich bin etwas älter», meine 
Rückmeldung an ihn. Oh, das täte 
ihm leid, ich sei zu alt und fliege da
rum aus dem Befragungskonzept raus, 
erwiderte der Mann ziemlich undiplo
matisch. Zuerst hat es mich – zugege
benermassen – doch etwas getroffen, 
wegen meines Alters einfach so raus
zufliegen. Ehrlich! Dabei waren meine 
Antworten bisher doch immer so gut! 
Aber dennoch fühle ich mich nun ir
gendwie erleichtert, dass seither mein 
Telefon schweigt. Note 6: «… trifft voll 
und ganz zu …»! Bettina Laich

Gut, gibt’s die 
Schaffhauser Bauern und 

Bäuerinnen!

Holzheizungen haben in der Vergan-
genheit schon öfters zu erheblichen 
Brandschäden geführt. Die Kantonale 
Feuerpolizei zeigt Ihnen auf, wie Sie 
Ihre Holzheizung sicher betreiben.

Beachten Sie bitte die nachfolgenden 
wichtigen Punkte:

1. Bewilligungspflicht

Alle Holzheizungen (Neu- oder Er-
satz) sind bewilligungspflichtig. Wurde 
Ihre Heizung behördlich abgenom-
men? 

2. Räume für Holzheizungen 

Wird im Heizraum nur ein Tagesbedarf 
an Brennholz gelagert, darf dieser  
auch anderen Zwecken dienen, zum 
Beispiel als Waschküche, Garderobe, 
Schmutzschleuse, Hobbywerkstatt, 
Büro usw.

Wird im Heizraum mehr als ein Ta-
gesbedarf an Brennholz gelagert (Holz-
lager), darf der Heizraum keinen ande-
ren Zwecken dienen. Eine weitere Nut-
zung ist in diesem Fall nicht gestattet. 

3. Holzlager im Heizraum

Der minimal notwendige Abstand vom 
Holzlager zur Heizung beträgt einen 

Meter. Zur Sicherung des Minimalab-
stands muss das Holz hinter einer Ab-
schrankung gelagert werden.  Mit die-
ser Art der Lagerung wird zusätzlich 
erreicht, dass das gelagerte Holz durch 
einen bei der Beschickung der Heizung 
möglichen Funkenflug nicht entzündet 
werden kann. Holzwolle, Zündwürfel, 
Papier und dergleichen dürfen im 

Heizraum nur in verschlossenen, 
nichtbrennbaren Behältern aufbe-
wahrt werden.

4. Verbindungsrohr und Abgasanlage

Der einzuhaltende Sicherheitsabstand 
vom Verbindungsrohr zu brennbaren 
Materialien beträgt 20 cm. Die Abgas-
temperaturen bei Holzfeuerungen va-

riieren je nach Heizkessel und Holzart 
zwischen 160°C bis 400°C. Zu nahe 
am Verbindungsrohr oder an der Ab-
gasanlage gelagertes, brennbares Ma-
terial kann sich deshalb entzünden 
und einen Brand auslösen. Aus diesem 
Grund ist das Verbindungsrohr nicht 
für die Trocknung von Handschuhen, 
Überkleidern usw. geeignet.

5. Heizraumtüre

Steht eine Brandschutztüre offen oder 
wird sie mit Keilen usw. offengehalten, 
kann sie ihren Zweck nicht erfüllen. 
Deshalb sind Türen zum Heizraum 
stets geschlossen zu halten!

6. Verbrennungsluft 

Die für die Verbrennung notwendige 
Zuluft vom Freien muss jederzeit ge-
währleistet sein. Wie unter Punkt 5 
 angegeben, ist eine Verbesserung der 
Verbrennungsluftzufuhr über eine of-
fengehaltene Heizraumtüre nicht ge-
stattet. 

7. Ordnung im Heizraum 

Das Heizgerät muss so aufgestellt und 
freigehalten werden, dass es jederzeit 
für die Bedienung, die Wartung und 
Reinigung (Kaminfeger) gut zugäng-

lich ist und sich kein brennbares Mate-
rial im direkten Bereich des Heizge-
räts, der Abgasanlage und des Verbin-
dungsrohrs befindet.

8. Wartung

Abgasanlagen von Holzheizungen 
müssen jährlich mindestens zweimal 
kontrolliert und bei Bedarf gereinigt 
werden. Im Kanton Schaffhausen dür-
fen diese Arbeiten nur von einem  
konzessionierten Kaminfegerbetrieb 
durchgeführt werden. Die Liste der im 
Kanton Schaffhausen zugelassenen 
Betriebe wie auch die in Eigenverant-
wortung der Gebäudeeigentümer ein-
zuhaltenden Reinigungsfristen finden 
Sie unter www.feuerpolizei.sh.ch.

9. Ansprechpartner

Bei Fragen zum sicheren Betrieb Ihrer 
Holzheizung wenden Sie sich bitte 
ohne zu zögern an den von Ihnen be-
auftragten Kaminfeger, den Verant-
wortlichen der Feuerpolizei Ihrer 
Wohngemeinde im Kanton Schaffhau-
sen oder an uns von der Kantonalen 
Feuerpolizei. Wir unterstützen Sie 
gerne.

 Roland Lüthi, 
 Kant. Feuerpolizei Schaffhausen

B I L D  RO L A N D  L Ü T H I , K A N T. F E U E R P O L I Z E I  

Der minimal notwendige Abstand Holzlager – Heizung beträgt einen Meter.  
Zu dessen Sicherung muss das Holz hinter einer Abschrankung gelagert werden.

BRANDSCHUTZ

So können Holzheizungen sicher betrieben werden

Erneuerbare Energie stand an  
den Swiss Future Farmtagen vom  
20. und 21. September mit im 
 Zentrum. Landenergie Schaffhausen 
organisierte darum eine Exkursion an 
den Anlass in Tänikon, mit Führung 
und Besuch der Live-Demonstra-
tionen auf dem Feld. 

«Die Ausstellung zu erneuerbarer 
Energie und Elektromobilität in der 
Landwirtschaft war eine umfangreiche 
Horizonterweiterung. Sie zeigte, was 
alles möglich sein könnte», ist Land-
energie-Präsident Hansueli Graf be-
geistert. «In einer Halle konzentrieren 
sich alle zukunftsträchtigen Bereiche 
und werden entsprechend dem neusten 
technischen Stand präsentiert. Es 
 nützen die besten Errungenschaften 
nichts, wenn die Bauern nichts davon 
wissen.» Jetzt gelte es für jeden Land-
wirt, für seinen Betrieb den Bereich der 
erneuerbaren Energien zu erkennen, 
den er am besten umsetzen könne.

Treibstoff vom Hof

Bernhard Müller vom BBZ Are-
nenberg führte die Gruppe durch die 
Ausstellung. An verschiedenen Posten 
informierten weitere Fachleute, so 
Markus Zeifang zu Biomethan als 
Fahrzeugtreibstoff. Dieses wird aus 
Biogasanlagen gewonnen. Der Vertre-
ter des Schweizer Kompetenzzentrums 
für Bioenergie-Forschung präsentierte 
vor Ort eine Biomethan-Tankanlage 
sowie einen Valtra-Traktor mit Dual-
Fuel-Motor, der mit Diesel und Biome-
than betrieben werden kann. Zudem 
informierte er über feuerpolizeiliche 
Auflagen zu Einstellhallen für solche 
Gas-Traktoren. Die Anwesenden wa-
ren davon sichtlich angetan.

«Der Biomethan-Diesel-Traktor 
hat mich am meisten beeindruckt», 
hält der Schleitheimer Walter Russen-
berger fest. «Ich weiss nicht, wie sich 
eine solche Biomethan-Tankanlage 
rechnen lässt, welche Fördergelder zu-
gesprochen werden könnten. Aber 
vielleicht würde es Sinn machen, wenn 
sich einige Bauern zusammenschlies-

sen könnten und gemeinsam eine sol-
che Gas-Tankanlage einrichten und be-
treiben würden.» Imponiert hat das 
Gefährt auch Gabi und Max Werner 
aus Merishausen. «Vom ‹Gas-Traktor› 
waren wir sehr beeindruckt», erklären 
die beiden Landenergie-Mitglieder im 
Rückblick. Werners sind Land- und 
Energiewirte – den Strom ihrer Photo-
voltaikanlage nutzen sie teilweise sel-
ber, zum Beispiel für den Melkroboter. 
Den Reststrom speisen sie ein oder 
verkaufen ihn an EKS und SH Power. 
An der Ausstellung interessierte sie zu-
dem die Erzeugung von Biogas, auch 
wenn auf ihrem Betrieb in der Dorf-
zone keine Biogasanlage in Frage 
kommt. «Solche Anlässe finden wir 
insgesamt spannend und interessant», 
sagen sie. «Auch wenn wir jetzt nicht 
mit einer fertigen Idee nach Hause ge-
hen, gehört es dazu, immer wieder auf 
dem Laufenden zu bleiben.» Das galt 
auch für den Nachmittag auf dem Feld. 

Neue Möglichkeiten im Test

Dort wurden technische Entwick-
lungen und pflanzenbauliche Erkennt-
nisse live demonstriert. Stoppelbe-
arbeitungsverfahren, mechanische Un-
krautbekämpfung mit kamerage  - 

steuertem Hackgerät und Striegel, Ver-
suchsparzellen zur Verbesserung der 
Jugendentwicklung bei Zuckerrüben – 
ihnen allen war ein Ansatz gemein-
sam: Verschiedene Varianten standen 
bei der Kulturenpflege im Zentrum. 
«Wir wollen an die Grenzen gehen und 
auch Fehler zeigen», erklärte Berater 
Hanspeter Hug. Denn so können die 
Landwirte direkt von neuen Erkenntis-
sen profitieren, ohne selber Lehrgeld 
zahlen zu müssen. Gemeinsam mit der 
Bundesforschungsanstalt Agroscope 
informierten zudem zwei Hightech-
Posten zu verschiedenen Lenksyste-
men sowie zu ortsspezifischer Stick-
stoffdüngung und digitalem Auftrags-
management.

Auch Werners haben sich am 
Nachmittag Inputs geholt. «Es ist 
spannend, die technische Entwicklung 
im Ackerbau zu verfolgen», halten sie 
fest, «wir sind aber nicht überzeugt, ob 
sich ein GPS-System finanziell rech-
net. Spontan sehen wir die neuen 
Hackgeräte mit Reihenerkennung als 
tolle Sache.» Der Wille sei zudem 
deutlich spürbar, den Einsatz von 
Pflanzenschutzmitteln mit techni-
schem Fortschritt zu reduzieren. «Die 
Leute in der Forschung und Entwick-
lung sind sehr engagiert. Die Frage ist 
aber erlaubt, ob man mit Untersaaten 
nicht auch viel erreichen kann – an-
stelle mehrfachen Überfahrens mit 
dem Striegel, was auch nicht gerade 
ökologisch ist.»

Wie die anderen Teilnehmer haben 
sie es an der Exkursion genossen, sich 
mit «gleich tickenden» Menschen aus-
zutauschen und so «doch indirekt eine 
ganz kleine Verschnaufpause vom All-
tag zu haben».

Hansueli Graf hätte sich trotz her-
vorragendem Erntewetter mehr Teil-
nehmer gewünscht: «Es ist wichtig, 
dass alle Landwirte mögliche Chancen 
durch diese Brille des Fortschritts an-
schauen, sie überdenken, Mögliches 
umsetzen und Unpassendes verwerfen. 
Es ist schade, wenn sie nicht realisie-
ren, dass neue Chancen direkt vor 
ihren Füssen liegen.» sbw

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

Das Betanken mit Biomethan ist ein-
fach, zeigte Markus Zeifang auf.

SWISS FUTURE FARM

Neues sehen, um weiterzukommen
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