
SCHAFFHAUSER BAUER
Offizielles Organ des Schaffhauser Bauernverbandes und seiner Fachsektionen

 DONNERSTAG, 11. OKTOBER 2018, NUMMER 40

«MIINI MEINIG»

Kultur und 
Tradition
VON VIRGINIA STOLL

Nebst dem Besuch 
unserer vielen 
Herbstfeste habe ich 
mir diesen Herbst 
auch ein paar 
 Ausflüge quer  
durchs wunderbare 
«Schwiizerländli» 

gegönnt, und ich glaube, nicht falsch-
zuliegen, wenn ich behaupte, dass  
die Schweizer vermehrt die Schönheit 
unseres Landes entdeckt haben.  
In unseren grossen Schweizer Bahn-
höfen überwiegen aktuell Rucksäcke 
und Wanderschuhe, die «Laptop- 
Gesellschaft» geht dabei fast unter. 
Das freut mich ausserordentlich und 
erfüllt mich mit «Haamet»-Stolz.  
Die Schweiz hat so viel zu bieten, 
jede Region hat ihren Charme, ihre 
Tradition und ihre Kultur, und alles 
ist mit dem Zug stressfrei und schnell 
zu erreichen. So erreicht man von 
Schaffhausen aus in knapp dreiein-
halb Stunden den Genfersee oder den 
Lago Maggiore, und in vier Stunden 
ist man im Engadin. Man begegnet 
netten Menschen, hat gute Gespräche 
und wirbt natürlich auch ein wenig 
mit der eigenen Region, dem Wein 
und vielem mehr (ich wenigstens). 
Der Erfolg lässt sich sehen, viele ha-
ben unsere Herbstfeste besucht, man 
hat zusammen einen guten Tropfen 
kredenzt, und manch liebe Zeile ist 
im Nachhinein in meinem elektro-
nischen Briefkasten eingegangen. 
 Immer wieder nutze ich diese Begeg-
nungen, um bei den auswärtigen 
 Besuchern nachzufragen, was ihnen 
denn bei uns gefallen hat, und immer 
wieder kommt die gleiche Antwort: 
Sie lieben die prächtig geschmückten 
Dörfer, die Blumenpracht, die alten 
Pflüge, die mit Obst und Kürbis ge-
füllten Leiterwagen, die alten Fass-
wagen, das ländliche Handwerk, die 
Schlüferli, die «Wiigueteli», den Wein, 
die Blasmusik, die bodenständige 
 Geselligkeit und, und, und. Zusam-
mengefasst nenne ich das Kultur und 
Tradition, und «äs schläckt kei Geiss 
äwägg», dass dies immer Bestand ha-
ben wird. Leider verbinden viele Kul-
tur und Tradition immer wieder mit 
Altmodischem. Dies habe ich bei der 
im Kantonsrat geführten «Olma-Dis-
kussion» deutlich gespürt. Ich hoffe 
nun sehr, dass die kultur- und tradi-
tionsmüden Politiker der heute begin-
nenden und bis zum 21. Oktober 
 dauernden Olma 2018 einen Besuch 
abstatten werden. Ehrengast wird  
die Fête des Vignerons sein, übrigens 
auch Traditionsfest und Kulturgut. 
Aber eben, der Ursprung von Kultur 
und Tradition findet sich mehrheitlich 
in der Landwirtschaft, bei den Men-
schen, die wissen, was Zu- und 
 Anpacken heisst, was man von der 
«Laptop-Gesellschaft» nicht behaup-
ten kann. In diesem Sinne: Gut, gibt’s 
die Schweizer Bauern – und auf an 
die Olma.
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Leitungswechsel: Seit Anfang  
August ist Nicole Amrein für die 
Sparte «Bäuerinnen und Gesundheit» 
am Strickhof verantwortlich.  
Im Gespräch mit dem «Schaffhauser 
Bauer» stellt sie sich vor und  
leuchtet aus, was ihr in Bezug auf  
die Bäuerinnenausbildung wichtig ist.

VON SANNA BÜHRER WINIGER

Schaffhauser Bauer: Nicole Amrein, 
welchen biografischen Rucksack brin-
gen Sie mit?
Nicole Amrein, neue Spartenleiterin 
«Bäuerinnen und Gesundheit» am 
Strickhof: Ich bin gelernte Agronomin 
und habe über zehn Jahre als Lehrerin 
und Beraterin in den Bereichen Tier-
haltung sowie Betriebswirtschaft ge-
arbeitet, zunächst beim Zürcher 
Bauernverband und später am Land-
wirtschaftlichen Zentrum Liebegg. 
Von meiner Arbeit beim Zürcher 
Bauernverband sowie an der Liebegg 
her habe ich vor allem den Strickhof 
Lindau gekannt.

Vor vier Jahren habe ich mit  
Coaching-Weiterbildungen begonnen 
und mich dann selbständig gemacht. 
Die Schwerpunkte meiner Beratung la-
gen im Bereich Betriebswirtschaft und 
Coaching. So habe ich zum Beispiel 
Betriebsentwicklungen und Hofüber-
gaben begleitet. Nun beschränkte ich 
mich auf Coaching – vor allem im per-
sönlichen Bereich, manchmal auch bei 
betrieblichen und familiären Fragen. 
Es ist mir wichtig, weiterhin den Kon-
takt mit Bauern und Bäuerinnen zu 
halten und zu wissen, wo der Schuh in 
der Landwirtschaft drückt.

Zudem bin ich Expertin bei der 
 Berufsprüfung Bäuerin sowie bei der 
höheren Fachprüfung Bäuerin.

Wie sieht Ihr direkter landwirtschaft-
licher Bezug aus?
Ich bin auf einem Bauernhof aufge-
wachsen und leite jetzt mit meinem 
Mann einen Biobetrieb in Willisau 
(LU). Diesen haben wir 2012 von mei-
nen Schwiegereltern übernommen. Sie 
leben ebenfalls auf dem Betrieb und 
arbeiten weiterhin mit, was uns entge-
genkommt. Sie kümmern sich auch um 
unsere zwei Kinder, wenn ich auswärts 
arbeite. Der Betrieb umfasst 24 Hek-
taren landwirtschaftliche Nutzfläche, 
vorwiegend Grünland, und wir hal-
ten 18 bis 20 Milchkühe. Diese sind 
alle von der Rasse Original Braunvieh. 
Die Original-Braunvieh-Zucht ist eine 
grosse Leidenschaft und ein wichtiges 
Standbein unseres Betriebes. 

Für den Eigengebrauch produzie-
ren wir Kartoffeln, Gemüse sowie  
Obst und halten Legehennen. Neben 
dem Haushalt arbeite ich gern im  
Stall und auf dem 
Feld mit. Das ist ein 
guter Ausgleich zu 
meinen weiteren 
beruflichen Tätig-
keiten. Ich geniesse 
es von den Gummi-
stiefeln bis zu den High Heels sozusa-
gen. Diese Vielseitigkeit in der Land-
wirtschaft schätze ich sehr. Es gibt 
ganz verschiedene Möglichkeiten, das 
gemeinsame Leben auf dem Bauernhof 
zu gestalten; da sind wir Bauernfami-
lien völlig frei. 

Sie haben Kartoffeln, Obst und Ge-
müse für den Eigenbedarf erwähnt. Ist 
Selbstversorgung für Sie wichtig?
Ja, die eigenen Produkte sind mir sehr 
wichtig. Deshalb habe ich auch das 
Modul Produktverarbeitung an der 
Bäuerinnenschule im Kanton Luzern 
absolviert. Nun verarbeite ich Milch 
unserer Kühe selber und backe das 

Brot für die Familie selbst. Es ist gross-
artig: Wir verfügen über eigenes Ge-
müse, Obst, Kartoffeln, Eier und Milch 
das ganze Jahr über in einer Topquali-
tät, wie man sie nirgends kaufen kann. 
Punkto Ernährung kann ich den Kin-
dern viel mitgeben. Sie helfen beim Jo-
ghurtmachen oder «Brotteigen» be-
geistert mit. Im Garten haben sie ihr 
eigenes Beet und erleben selber, was 
etwa passiert, wenn Schnecken vorbei-
kommen. Das sind für mich wichtige 
Vorteile des Bauernlebens.

Was hat Sie motiviert, die Sparte 
«Bäuerinnen und Gesundheit» am 
Strickhof zu über-
nehmen?
Eine gut ausgebil-
dete, engagierte 
 Bäuerin ist für den 
Landwirtschaftsbe-
trieb zentral. Das 
habe ich während 
meiner gut zehn-
jährigen Beratungstätigkeit festgestellt. 
Auf Betrieben, auf denen es gut läuft, 
steht neben dem starken Bauern auch 
eine starke Bäuerin, die mitführt. Die 
Bäuerin bringt andere Aspekte und 
Quali täten in die Landwirtschaft ein 
und ist wie der Bauer zentral für Fami-
lie und Betrieb, sei es als mitarbei-
tendes Familienmitglied oder mit dem 

eigenen Betriebs-
zweig. Die Bäuerin 
trägt zur wirtschaft-
lichen Lage des Be-
triebes bei. Häufig 
kümmert sie sich 
um die Buchhal-

tung und hat daher einen vertieften Ein-
blick in die Finanzen. Zudem kommt 
sie oft von aussen auf den Hof. Das bie-
tet die Gelegenheit, Abläufe auf dem 
Betrieb zu hinterfragen und die künf-
tige Betriebsentwicklung bewusst zu 
gestalten. Die meisten Bauernbetriebe 
in der Schweiz sind Familienbetriebe – 
deshalb sind Haushalt und Familien-
arbeit zentral für einen funktionieren-
den Betrieb. Auch hier leistet die Bäue-
rin einen grossen und sehr wichtigen 
Teil. Damit sie alle diese Facetten abde-
cken und ihre Verantwortung wahr-
nehmen kann, braucht sie viel Fach-
wissen. Und genau dieses Fachwissen 
erhält sie an der Bäuerinnenschule.

Das ist für mich die Motivation, die 
Sparte «Bäuerinnen und Gesundheit» 
am Strickhof zu leiten und mit dazu 
beizutragen, die Bäuerinnen für ihre 
Aufgaben starkzumachen.

Ebenfalls freue ich mich, als Ge-
schäftsleitungsmitglied den Strickhof 
mitgestalten zu können. 

Zur Sparte gehört auch die schulische 
Ausbildung der Lernenden im Bereich 
Fachfrau/Fachmann Gesundheit – ein 
ganz neuer Bereich für Sie?
Das ist Neuland für mich, und ich bin 
froh, dass hier Johanna Schaufelberger 
Bereichsleiterin ist. Sie kommt aus  

der Gesundheits-
branche und kennt 
sich bestens aus. 
Die Einarbeitung ist 
sehr spannend. Ich 
erkenne gewisse Pa-
rallelen zur Bäue-
rinnenausbildung, 
etwa was zwischen-

menschliche Aspekte, gesunde Ernäh-
rung und Alltagsgestaltung angeht. 
Diese gehören zu beiden Ausbildungen.

Anfang letzten August haben Sie Ihr 
neues Amt als Spartenleiterin angetre-
ten. Wie war der Einstieg?
Er war turbulent, da das Schuljahr ge-
rade anfing. Aber das war mir bereits 
im Vorfeld bewusst gewesen. Ich 
schätze die Lebendigkeit des Schulall-
tags sehr und freue mich, dass die jun-
gen Leute vorbeikommen und Fragen 
stellen oder Informationen einholen. 
Sie bringen sich aktiv in die Ausbil-
dung ein. Das will ich unterstützen.

Ein Thema, das auch Sie als neue 
Spartenleiterin beschäftigt, ist das 
neue Finanzierungsmodell der Bäue-
rinnenausbildung. Wie wirkt sich 
diese Umstellung aus?
Der Finanzierungswechsel ist neu. Bis 
im letzten Jahr wurden die Schulen di-
rekt von der öffentlichen Hand unter-
stützt, die Schulgebühren lagen dem-
entsprechend tiefer. Nun müssen die 
Absolventinnen zunächst die ganze 
Fachausbildung Bäuerin selbst beglei-
chen. Sie können jedoch mit der Teil-
nahme an der Berufsprüfung Bäuerin 
mit Fachausweis die Hälfte der Schul-
gebühren zurückverlangen. Die Aus-

wirkungen dieser Umstellung können 
wir noch nicht abschätzen. Unter dem 
Strich ändert sich für die Frauen, die 
den Fachausweis angehen, jedoch 
nichts. Sie zahlen nun zwar am Anfang 
mehr, erhalten aber nach Ablegen der 
Berufsprüfung die Hälfte der Schulge-
bühren zurück. Das Bestehen der Be-
rufsprüfung ist dabei nicht Bedingung.

Wie belegt sind aktuell die kommenden 
Fachausbildungskurse? Gibt es noch 
eine Chance, daran teilzunehmen?
Im Februar 2019 beginnt der nächste 
Vollzeitkurs Bäuerin. Noch sind einige 
Plätze frei. Interessierte Frauen kön-
nen sich nach wie vor anmelden. An-
melden kann man sich im Weiteren 
bereits für den berufsbegleitenden 
Kurs 2019/21, der im kommenden 
August startet. Zudem führen wir ab 
nächstem Sommer erneut den berufs-
begleitenden Haushaltskurs durch 
(siehe Kästchen unten).

Noch eine Motivation für Frauen, die 
nicht sicher sind, ob sie sich gerade 
jetzt für die Bäuerinnenausbildung an-
melden sollen …
«Jetzt» ist oft der richtige Zeitpunkt. 
Die Bäuerinnenausbildung vermittelt 
neben Wissen auch Freude und Lei-
denschaft für die Arbeiten im Haus 
und auf dem Betrieb. Vieles, was einem 
gerade im Haushalt aufwendig und 
mühsam erscheint, wird dank der pro-
fessionellen Ausbildung zum Selbst-
läufer – und macht dann vielleicht so-
gar Spass. Wer sich mit Sachkennt-
nis und Engagement einbringt, kann 
als gleichwertige Partnerin mitreden 
und den Landwirtschaftsbetrieb bes-
ser unterstützen. Übrigens: Auch Män-
nern stehen die Fachausbildung Bäue-
rin und der Haushaltskurs offen. Letz-
teren absolvieren Männer schon jetzt 
mit Begeisterung und Erfolg, um sich 
für die Hausarbeit fit zu machen. Zum 
bäuerlichen Haushaltsleiter ausgebil-
det hat sich am Strickhof noch nie-
mand, doch von der Schule her steht 
dem nichts im Weg.

Ausbildung soll Bäuerinnen stärken

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

Nicole Amrein leitet seit dem vergangenen August die Sparte «Bäuerinnen und 
Gesundheit» am Strickhof.

INFO

Die nächsten 
Weiterbildungen
Die Bäuerinnenschule am Strick-
hof Winterthur-Wülflingen bietet 
verschiedene Weiterbildungsmög-
lichkeiten an:
E Fachausbildung Bäuerin Voll-
zeit 2019: 11. Februar bis 12. Juli 
2019, Anmeldung:  sofort.
E Fachausbildung Bäuerin  be- 
rufsbegleitend 2019/2021: Schul-
tag: Donnerstag, Start: 22. August 
2019, Anmeldeschluss: 5. April 
2019.
E Haushaltskurs 2019/2020:
– Variante 1: 1 Tag pro Woche 
(Mo). Dauer: 1 Semester, Start: 
August 2019, KW 35.
– Variante 2: 1 Abend pro Woche 
(Di) und jeden 2. Samstag: Dauer: 
1 Semester, Start:  August 2019, 
KW 35.
Anmeldeschluss für die Haushalts-
kurse: 30. Juni 2019.

Der nächste Infoabend zu allen 
Angeboten der Bäuerinnenschule 
am Strickhof Winterthur-Wülf-
lingen findet statt am Mittwoch, 
20.  März 2019, 18.15 Uhr. Eine 
Anmeldung dazu ist nicht erfor-
derlich. Auch der Partner ist will-
kommen. Weitere Informationen:  
www.strickhof.ch. mtg./sbw

«Eine gut ausgebildete 
 Bäuerin ist für den Landwirt-
schaftsbetrieb zentral.»

«Auf Betrieben, auf denen es 
gut läuft, steht neben dem 
starken Bauern auch eine 
starke Bäuerin, die mitführt.» 
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LANDFRAUEN GARTEN

Die Natur macht’s (fast) von selbst
Der Herbst ist eine gute Zeit, um 
Kompost im Garten auszubringen und 
neuen anzusetzen. Ein gut funktio
nierender Kompost ist keine Hexerei, 
sondern gelingt leicht, wenn man  
die Natur die Arbeit machen lässt.

Es ist zwar eine an-
strengende Arbeit, 
aber auch eine, auf 
die ich mich immer 
wieder freue. Denn 
wenn ich mich mit 
der Stechgabel in der 
Hand an die Arbeit 

mache, um den Kompost auseinander-
zunehmen, dann bin ich immer ge-
spannt darauf, was mich erwartet. Ist 
der Kompost schon ganz zersetzt? Er-
wartet mich krümelige, wohlriechende 
Erde, oder wimmelt es noch von Wür-
mern, Asseln und Tausenden anderen 
Tierchen? Immer wieder treffe ich auf 
Blindschleichen, manchmal auf ein 
ganzes Nest, und versuche, eine kurz 
zu fangen, um sie den Kindern zu zei-
gen. Der Kompost in unserem Garten 
ist einer, der nicht nach Mass gemacht 
ist, aber trotzdem bestens funktioniert.

Ganze Bücher gibt es zum Thema 
«Wie kompostiere ich richtig». Doch 
in Sachen Kompost habe ich zwar eini-
ges gelesen, schlussendlich vertraue 
ich aber einfach meinem Bauchgefühl 
und mache, ohne gross zu studieren. 
Grundsätzlich scheint die Natur die 
Arbeit von selbst zu erledigen, es 
braucht einfach etwas Geduld.

Nimmt auf und quillt doch nie über

Auf unseren Kompost gelangt zum 
einen Grüngut direkt aus dem Garten, 
also alles, was ich aus den Beeten jäte 
und abräume, an Pflanzen und Sträu-
chern zurückschneide oder was an 
Gras- und Rasenschnitt anfällt. Zum 
anderen gibt’s aufgrund unseres hohen 
Verbrauchs an Gemüse fast täglich ein 
Eimerchen voll Rüstabfällen dazu. Ab 
und zu, wenn ich denn grad dazu 
komme oder es mir aus der Nachbar-
schaft angeboten wird, packe ich auch 
mal ein paar Eimer Mist obendrauf. 
Dabei schichte ich einfach über die 
Wochen und Monate alles immer fleis-
sig auf und wundere mich, dass der 
Kompost trotzdem nie über die Um-
randung hinausquillt, da offensichtlich 
der untere Teil laufend verarbeitet 
wird. Meist zweimal im Jahr, einmal im 
Frühling und einmal im Herbst, mache 
ich mich an die Arbeit, um zu sehen, 

was aus all dem Grünzeug geworden 
ist. Vorsichtig trage ich Schicht um 
Schicht ab und stosse in den oberen 
Bereichen dabei auf Tausende und 
Abertausende Würmer, Asseln und 
 allerlei sonstiges Krabbelzeug sowie 
halb verrottetes Grünzeug und Kü-
chenabfälle. Diese oberen Schichten, 
in denen es noch von Getier wimmelt, 
kommen auf den einen Haufen. Sobald 
weiter unten braune, krümelige und 
wohlriechende Erde zum Vorschein 
kommt, eröffne ich den zweiten Hau-
fen, denjenigen mit dem reifen Kom-
post. Diesen bringe ich wiederum di-
rekt in unserem Garten aus, einfach 
auf den Beeten oder rund um die 
Pflanzen, Stauden, Sträucher und 
Bäume, von denen ich das Gefühl 
habe, sie könnten etwas Energie ge-
brauchen. Den Kompost vor dem Aus-
bringen noch zu sieben, wie es immer 
so schön in den Büchern steht, habe 
ich bisher kaum geschafft. Einerseits 
fehlt mir dazu noch immer ein taug-
liches Sieb, andererseits scheint der 
Kompost auch so im Garten gut aufge-
nommen zu werden – auf jeden Fall ist 
er meist nach kurzer Zeit schon nicht 
mehr zu sehen. 

Schichten um Schichten

Und dann geht’s ans Aufschichten 
des neuen Haufens: Alles, was noch 
nicht verrottet ist, kommt Schicht um 
Schicht auf den neuen Haufen an alter 
Stelle. Dabei nutze ich den Moment, 
um immer abwechselnd den neuen 
Haufen mit einer Schicht frisch ge-
schnittenem Grüngut und falls möglich 
auch jeweils einer oder zwei Schichten 
Mist zu versehen. Diesen hole ich ent-
weder im Pferde- oder Kuhstall, auch 
gut ist aber ebenfalls der Mist von Ka-
ninchen oder Meerschweinchen, be-
sonders wenn dieser noch mit Stroh 
versetzt ist. Im Herbst wandert bei mir 
durchaus noch Laub mit auf den neuen 
Haufen, wenn auch nicht allzu viel. 
Und wenn ich es grad zur Hand habe 
und daran denke, dann streue ich bei 
jeder Schicht eine Handvoll Gesteins-
mehl obendrauf, und schon ist der 
neue Kompost fertig.

Und dann fängt das ganze Spiel-
chen wieder von vorne an, indem ich 
direkt auf diesen Haufen einfach wie-
der alles oben draufpacke, was an Gar-
ten- und Küchenabfällen anfällt. Al-
les, was es jetzt noch braucht, sind Zeit 
und Geduld, um die Natur walten zu 
lassen. Nora Winzeler

VERBANDSINFO

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

BLW
E Das BLW informiert Nr. 30, u. a.: 
Projekte zur Erhöhung der techni-
schen Genauigkeit des Geobasisdaten-
satzes der landwirtschaftlichen Zonen; 
Suizidprävention.
E Marktzahlen Bio Sept. 2018

LID
E Dossier «Antibiotika»: Was sind 
Antibiotika, Antibiotika in der Land-
wirtschaft, problematische Resisten-
zen?

Landenergie Schaffhausen
E neuer Web-Auftritt
E Energie-Bauerntag, 20. Okt. 2018

OLMA
E 26. Tag der Bäuerin, 18. Okt. 2018: 
Infos, Ablauf sbw

DAS SCHWARZE BRETT

■ EnergieBauerntag Landenerg. SH 
20. Okt., 8.45 Uhr, Schlussapéro 
mit Austausch: 11.30 Uhr. 
Referate, Rundgang, Ausstellung. 
Betrieb Hansueli u. Denise Graf, 
Wiesengrundstr. 2, Oberhallau. 
www.landenergie-sh.ch

■ Neueröffnung Hofladen Ramsen 
 am 20. Oktober 2018, 8–17 Uhr, 
mit gemütlicher Festwirtschaft. Vor 
der Brugg 143, 8262 Ramsen.

■ OLMA, SG: Tag der Bäuerin 
Do., 18. Okt., 9.45–12.30 Uhr 
Zukunftsängste oder Perspektiven

■ «Puuremärkt» am SHF: 
Schafuuser Mumpfel 
20./21. Okt., ab 18 Uhr, alle 2 Std.

■ UngarbühlBasar Kant.spital SH 
30. Okt. bis 2. Nov., mit Gebäck 
der Schaffhauser Landfrauen. 
Erlös fürs Wohnheim Ungarbühl.

Noch ist die nächste Sonder
schau Landwirtschaft an der Früh
lingsShow 2019 Zukunftsmusik. 
Doch seitens der Organisatoren ist 
man bereits am Planen. Auch die 
Schaffhauser Landfrauen werden am 
6. und am 7. April 2019 im Herblin
gertal mit ihrer Kafistube aktiv sein. 
Daneben können Landfrauen ihre 
handwerklichen Arbeiten an einem 
Kreativmarkt anbieten. Doris Müller 
vom Vorstand des Verbands Schaff
hauser Landfrauen informiert dazu.

Schaffhauser Bauer: Doris Müller, 
handwerklich rührige Landfrauen sind 
gefragt – was können sie an den Krea-
tivmarkt mitbringen?

Doris Müller, Vor
standsmitglied Ver
band Schaffhauser 
Landfrauen (VSL): 
Wir suchen Frauen, 
die sich in ihrer Frei-
zeit handwerklich be-
tätigten und ihre 

Arbeiten am Kreativmarkt des VSL an 
der Frühlings-Show 2019 verkaufen 
möchten. Das kann von Gegenständen 
aus Recycling- und Naturmaterialien 
bis zu Textil- und Stickarbeiten ganz 
Verschiedenes sein.

Wie kam der Vorstand des VSL auf 
diese Idee?
Viele Landfrauen sind sehr kreativ und 
handwerklich äusserst geschickt. Sie 
sollen in der Öffentlichkeit zeigen kön-
nen, was in ihnen steckt. Wir Vor-
standsfrauen haben schon länger eine 
Möglichkeit für unsere Mitglieder ge-
sucht, ihre Arbeiten zu präsentieren. 
Während uns anfänglich dafür ein 
möglichst schöner Ort vorschwebte, 
wurde uns bald klar, dass wir am bes-
ten dahin gehen sollten, wo die Leute 
ohnehin schon sind. Zeitgleich zu die-
sen Überlegungen hat uns der Schaff-
hauser Bauernverband angefragt, ob 
der VSL sich an der Sonderschau 
Landwirtschaft anlässlich der Früh-
lings-Show 2019 beteiligen wolle.

Herausgekommen sind die Projekte 
Kafistube und Kreativmarkt …
Genau. Landfrauen können backen. 
Das wissen bereits viele Leute. Für die 
traditionelle Kafistube werden unsere 

Torten- und Kuchenbäckerinnen ihre 
Künste wieder unter Beweis stellen. 
Aber Landfrauen können wie erwähnt 
noch anderes. Mit dem Kreativmarkt 
will der VSL ihnen eine Chance bieten, 
ihre Arbeiten zu präsentieren und da-
ran auch etwas zu verdienen. Frauen 
machen vieles gratis, Geschenke, De-
korationen und so weiter. Am Kreativ-
markt sollen sie zudem eine finanzielle 
Wertschätzung für ihren Aufwand und 
ihren Einsatz erhalten. Der Zeitpunkt 
Frühling passt sehr gut, denn im Winter 
haben die Frauen oft mehr Zeit, ihren 
handwerklichen Hobbys nachzugehen.

Gibt es eine thematische oder leis-
tungsmässige «Latte», was passt und 
was nicht?
Wir vom Vorstand wünschen uns, dass 
die Frauen nicht zu bescheiden sind und 
sich trauen! Die Vielfalt macht den Reiz 
des Marktes aus. Es soll keine Landfrau 
denken, sie mache etwas, das nicht 
passe. Es ist gerade schön, wenn das 
Sortiment sehr unterschiedlich ausfällt. 
Aber auch wenn jemand anders etwas 
Gleiches oder Ähnliches anbietet, ist 
das kein Hindernis, sich anzumelden.

Sind schon Anmeldungen eingegan-
gen? Wenn ja, welche?
Wir haben bereits zahlreiche Anmel-
dungen erhalten. Eingeschrieben haben 
sich Frauen, die zum Beispiel Beton-
gussartikel, Schmuck, Puppenkleider, 

Raumdekorationen oder Accessoires 
anbieten werden.

Wo und wie findet der Kreativmarkt 
statt?
Die Sonderschau Landwirtschaft fin-
det 2019 neu auf dem GVS-Areal an 
der Gennersbrunnerstrasse 61 statt. 
Dort stellt uns der GVS grosszügiger-
weise für die Kafi-Stube und den Krea-
tivmarkt eine beheizbare Halle zur 
Verfügung. Wir sind also nicht mehr 
wie andere Jahre in der Halle der GVS 
Agrar AG. Ausgestellt wird auf Ti-
schen. Die Teilnehmerinnen können 
bei der Anmeldung angeben, wie viel 
Platz sie etwa brauchen.

Was kostet der Stand, wer bekommt 
den Erlös?
Wir erheben keine Standgebühr, und 
die Frauen dürfen «in den eigenen 
Sack» wirtschaften.

Bis wann und wo können sich interes-
sierte Landfrauen anmelden?
Bis 23. November 2018, entweder über 
die Sektionspräsidentin oder direkt  
bei mir: muellmec@bluemail.ch. Auf 
www.landfrauen-sh.ch sind alle Infor-
mationen mit einem Anmeldeformu-
lar aufgeschaltet. Damit wir besser pla-
nen können, sind wir aber dankbar, 
wenn sich Interessentinnen möglichst 
schnell melden. Wir freuen uns auf 
viele Teilnehmerinnen. Interview: sbw

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

Nicht zögern – anmelden! Schaffhauser Landfrauen können während der 
 Frühlings-Show 2019 ihre Handwerksartikel am Kreativmarkt des VSL verkaufen.

VORSCHAU

Zeigen, was frau handwerklich kann

Die Maissortenbesichtigung von KWS 
fand dieses Jahr in Guntmadingen auf 
einem Feld von Bernhard und Roman 
Schlatter, Beringen, statt.

«Es ist heuer sehr schwierig, den rich-
tigen Erntezeitpunkt abzuschätzen», 
fasste KWS-Berater Sven Studer seine 
Erfahrungen der diesjährigen Mais-
saison am Anlass zusammen. «Bei der 
langen Trockenheit und der gros sen 
Hitze schienen die Pflanzen sehr 

schnell abzutrocknen. Ich wurde we-
gen des richtigen Erntezeitpunkts be-
reits früh auf viele Felder gerufen. Die 
Kolben waren jedoch vielfach noch 
nicht reif, und in den Stängeln war 
noch zu viel Wasser.» In dieser wetter-
mässig extremen Saison hätten auch 
die Bodenunterschiede innerhalb der 
Parzellen starken Einfluss auf die 
 Abreife gehabt, kein Maisbestand sei 
 einheitlich gewesen. Studer riet, in 
einer solchen Situation zur Beurtei-

lung Stängel abzuschneiden sowie 
Kolben abzunehmen und bei Unsi-
cherheit allenfalls den Berater zu kon-
taktieren.

Welche Sorten passen?

Studer kommentierte im Weiteren 
die Sorten auf dem Feld und empfahl 
für die Region zum Beispiel Benedictio 
und Figaro. Benedictio passe vom Rei-
febereich her ins Schaffhausische, be-
gründete er, etwa nach einem Wiesen-
schnitt. Der Körnermais biete gesamt-
haft ein sehr ausgeglichenes Bild und 
reife gleichmässig ab.

Bei der mittelspäten Sorte Figaro 
sei eine Aussaat bis Mitte Mai möglich. 
Sie laufe gut auf, auch in einem kälte-
ren Frühling, und bilde schöne Kolben 
aus. Da sich die Sorte als Körner- wie 
als Silomais eigne, könne auch erst im 
Herbst entschieden werden, ob man 
die Ernte im Silo einlagern oder dre-
schen wolle.

Resultate gleich vor Ort

Im Anschluss an die Sortenbesich-
tigung luden KWS und die Familie 
Schlatter auf den Betrieb in Beringen 
zum Imbiss ein. Die Landwirte hatten 
dort zudem die Möglichkeit, mitge-
brachte Maisstauden im mobilen Ana-
lyselabor von KWS auf Trockenheits-
substanz und Stärkegehalt prüfen zu 
lassen. sbw

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

KWS-Berater Sven Studer informierte an der diesjährigen Maissorten-
besichtigung auch zur anhaltenden Trockenheit und zu deren Folgen.

MAISSORTENBESICHTIGUNG

Reif oder nicht – heuer eine heikle Frage
SAVE THE DATE

Ja sagen zum Nein-Sagen
Am 21. November findet der heurige 
Landfraue und Püürinnehock in 
der Halle der GVS Agrar AG, Schaff-
hausen, statt. Fachfrau Monica Kunz 
(www.meglio.ch) referiert zu: «Ein 

NEIN zur rechten Zeit – vier Buch-
staben, die gesund erhalten». An-
schliessend lädt uns die GVS-Ge-
schäftsleitung zu einem feinen 
Znacht ein. Weitere Infos folgen. sbw
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