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«MIINI MEINIG»

Ich sah etwas …
VON MARIANNE STAMM

Ich flog kürzlich 
wieder mal nach  
Kanada, um meine 
Familie zu besuchen. 
Als ich meinen Flug 
buchte, hätte ich 
meine CO2-Flug-
sünde mit einem 

Geldbetrag büssen können, der dann 
in Projekte fliesst, welche zum Bei-
spiel Bäume setzen. Wie das konkret 
aussehen könnte, sah ich dann in der 
Nachbarschaft meiner Familie. Dort 
fuhr ich an ehemaligen Getreidefel-
dern vorbei, die dicht mit Tannen be-
pflanzt waren. Meine Familie klärte 
mich auf: Das Land wurde von deut-
schen und englischen Firmen gekauft 
und mit Bäumen bepflanzt, um ihren 
CO2-Ausstoss in Europa zu entschä-
digen. Das machte mich aus mehre-
ren Gründen stutzig. Zum einen, weil 
diese Felder mit viel Mühe von Pio-
nierfarmern gerodet wurden. Auch ich 
verbrachte als Kind mit meiner Fami-
lie unzählige Tagen damit, Wurzeln 
von Hand aufzulesen. Der Wald 
wurde mit Maschinen gerodet und der 
Boden gepflügt, aber früher wurden 
die freiliegenden kleineren Wurzeln 
und Steine von Hand aufgelesen. 
Zum anderen, weil die Tannen auf 
den schönsten, flachsten Äckern 
wuchsen, als hätte es nicht genug 
Land, welches weniger wirtschaftlich 
wäre. Da sagt man uns auf der einen 
Seite, dass wir bald zu wenig Land 
haben, um die Weltbevölkerung zu  
ernähren, und dann werden ertrag-
reiche Felder mit Bäumen bepflanzt. 
Es ist auch nicht so, dass diese Felder 
in einer Einöde lagen; rundum gibt es 
noch viel kanadischen Urwald. Dann 
kommt noch dazu, dass diese Tannen 
alles andere als einen einheimischen 
Wald darstellen. Sicher wird man 
diese später abernten. Und überhaupt 
– was haben diese Tannen mit den 
CO2-Sünden in Europa zu tun?

Ich sah noch etwas. Neben diesen 
Feldern rodete ein Farmer ein Stück 
Wald für ein neues Feld. Er bekommt 
nämlich keinen Anreiz dafür, den 
Wald zu erhalten. Würde er ihn roden 
und neue Bäume pflanzen, bekäme er 
staatliche Gelder dafür. Müsste nicht 
das globale Konzept CO2-Entschädi-
gung neu überdacht werden?

Vielleicht braucht Kanada auch 
eine Abstimmung über Ernährungssi-
cherheit. Aber weil das Land so gross 
ist, die Felder so zahlreich und die 
meisten Menschen gar nicht mit der 
Landwirtschaft in Kontakt kommen, 
hätte eine Abstimmung wenig Chan-
cen. Und die KanadierInnen haben 
diese Möglichkeit gar nicht. Sie kön-
nen höchstens ihre ParlamentarierIn-
nen anschreiben. 
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DAS SCHWARZE BRETT

n Olma, St. Gallen 
12.–22. Oktober 2017 
Gastkanton: Thurgau 
So., 15.  Okt., 9.30–13.30 Uhr, 
21.  Tag der Landjugend zum 
Thema Ernährungstrends. 
5. Ostschweizer Foodforum, 
Di., 17.  Okt., 10–17 Uhr, zum 
Thema «Wie gut ist die Schweizer 

Land- und Ernährungswirtschaft 
für die Zukunft aufgestellt?» 
Mi., 18.  Okt., 9.30–12.15 Uhr,  
4. Olma-Bauerntag zum Thema 
«Die Landwirtschaft im Bild». 
Do., 19.  Oktober 2017, 9.45– 
12.30 Uhr, 25. Tag der Bäuerin 
zum Thema: «Romantische Idylle 
oder fordernde Realität? Die Rolle 

der Bäuerin im Spiegel der Zeit». 
Weiteres Programm, Infos 
www.olma-messen.ch

n 41. Fleckvieh- und Holstein-
auktion in Frauenfeld 
Mi., 8.  Nov. 2017. Melden Sie 
leistungsbetonte Herdebuchtiere 
jetzt an unter 052 741 26 63.

n Ostschweizer Eliteschau / 
Rindernightshow in Wattwil 
24./25  Nov. 2017. Gesucht: Hol-
stein, Red Holstein und Jerseykühe 
sowie Holstein, Red Holstein, 
Jersey und Brown Swiss Rinder. 
Anm. bis am 30.  Sept. 2017.  
Infos: René Alder, 079 305 20 94, 
rene.alder@berghof-hallau.

Zum 75-Jahr-Jubiläum hat die Olma 
75 Olma-Botschafter und -Botschafte-
rinnen berufen. Eine davon ist die 
Alphornbläserin und Bauerntochter 
Lisa Stoll. Sie erzählt über dieses Amt 
und ihr Leben mit dem Alphorn.

VON SANNA BÜHRER WINIGER

Schaffhauser Bauer: Lisa Stoll, wie 
wird man Olma-Botschafterin?
Lisa Stoll, Alphornvirtuosin, Wil-
chingen: 55 potenzielle Botschafter 
wurden direkt angefragt, ob sie Inter-
esse hätten, das Amt zu übernehmen, 
so auch ich. Für die restlichen «Amts-
stellen» konnten sich alle bewerben, 
die Lust dazu hatten. Als ich gefragt 
wurde, habe ich sofort Ja gesagt.

Warum?
Die Idee hat mir gefallen, die Olma zu 
vertreten und die Leute zu animieren, 
sie zu besuchen. Ich habe zum Beispiel 
einen Hinweis auf meiner Facebook-
Seite aufgeschaltet. Die Olma-Bot-
schafter sind mit einem Pass mit Gut-
scheinen und einer Medaille ausgestat-
tet worden. Am grossen Festumzug am 
14.  Oktober werden alle Botschafterin-
nen und Botschafter mitmarschieren.

Was verbindet Sie mit der Olma? Be-
suchen Sie die Messe regelmässig?
Ich war schon länger nicht mehr an 
der Olma. Früher aber gingen wir als 
ganze Familie hin. Mein Vater schaute 
sich jeweils die Landmaschinen an, 
meine Mutter, meine Schwester und 
ich bummelten von Stand zu Stand. 
An vielen Orten durfte man etwas pro-
bieren. Das fand ich toll. Einmal war 
sogar ein Angus-Stier von uns ausge-
stellt, darauf war ich sehr stolz. Der 
Angus ist ein wunderschönes Tier. In 
den letzten Jahren waren diese Fami-
lienbesuche nicht mehr möglich. Aber 
ich hoffe, dass wir es dieses Jahr wie-
der gemeinsam schaffen.

Werden Sie an der Olma Alphorn spie-
len?
Ich werde das Alphorn mitnehmen 
und habe auf jeden Fall vor, an der 
Olma spontan zu spielen. Das habe ich 
schon an anderen Anlässen gemacht. 
So unerwartet an einem Ort aufzutre-

ten, wo die Atmosphäre für mich 
stimmt, das ist für mich etwas vom 
Schönsten. Dazu werde ich wie immer 
meine Tracht anziehen. Darin ist man 
gut gekleidet. Die Tracht passt zur Mu-
sik, ich fühle mich darin total wohl. Sie 
steht zudem für Tradition, für die Hei-
mat. Das vertrete ich gern, und dazu 
stehe ich auch.

Sie und Ihr Alphorn sind schon  
seit Ihrer Kindheit unzertrennlich. Wie 
sind Sie zu diesem Instrument gekom-
men?

An einem Geburtstagsfest in den Re-
ben hat eine Frau Alphorn gespielt. Ich 
durfte das Instrument ausprobieren. 
Da ich bereits Kornett spielte, ging das 
recht gut. Da hat es mich gepackt. Ein 
Bekannter hörte von meiner Begeiste-
rung und schenkte mir sein Alphorn, 
das seit Längerem im Keller lag. Ich 
spiele heute an den Konzerten immer 
noch darauf.

Sie sind nicht nur Olma-Botschafte-
rin, sondern reisen auch für die 
Schweiz als Kultur-Botschafterin 

durch die Welt – ist das so toll, wie es 
klingt?
Ich vertrete die Schweiz immer wieder 
musikalisch, das ist sehr spannend, 
auch wenn ich manchmal nicht viel 
von den Ländern sehe. Diesen 1.  Au-
gust war ich in Sri Lanka und habe 
dort vor allem vor Schweizern ein 
Konzert gegeben. Drei Wochen später 
spielte ich an einem offiziellen Anlass 
der Schweizer Botschaft in Baku, der 
Hauptstadt von Aserbeidschan. Von 
den 600 geladenen Gästen waren  
nur rund 20 Schweizer. Das war eine 
ganz andere Stimmung. Die Aserbeid-
schaner haben das Alphorn nicht ge-
kannt und waren sehr interessiert. 
Zwei Stunden lang bin ich noch ge-
blieben, weil viele Leute Fotos ma-
chen wollten. Manche hätten am  
liebsten auf dem Alphorn gespielt. Das 
mag ich allerdings nicht. Die Bezie-
hung zu meinem Instrument ist sehr 
persönlich.

Sie kennen es also durch und durch?
Grundsätzlich ist es pflegeleicht. Aber 
in verschiedenen Klimata muss man 
ausprobieren, wie es reagiert. In Sri 
Lanka zum Beispiel war die Luft-
feuchtigkeit extrem hoch. Und ich 
hatte nicht viel Zeit zum Proben. Da 
wurde ich gewissermassen ins kalte 
Wasser geworfen. Wirklich problema-
tisch ist aber eher die Kälte. Dann 
verstimmt sich das Instrument. Ich 
wurde auch schon angefragt, an 
Weihnachtsmärkten zu spielen. Doch 
das ist nicht ideal für das Alphorn. 
Das geht nicht.

Sie haben mit zehn Jahren angefangen, 
Alphorn zu spielen. Mit 13 gelang  
Ihnen der TV-Durchbruch im «Musi-
kantenstadl». Jetzt sind Sie 21. Haben 
Sie nicht manchmal genug von Alp-
horn, Tracht und Lächeln?
Nein. Es macht mir nie Mühe, regel-
mässig zu üben. Und wenn ich auf-
trete, ist gute Laune kein Problem. Ich 
mache das sehr gern. Manchmal 
braucht es etwas Nerven bei den Pro-
ben – die können dauern. Aber die 
Menschen, die an die Konzerte kom-
men, bringen Freude mit und sind in-
teressiert. Das überträgt sich auf mich. 
Es gibt jedoch auch Auftritte zur Be-
reicherung von Anlässen, wie etwa  
geschäftliche Versammlungen. Da 
weiss man nicht, ob man ankommt. 
Ich lasse mich jeweils überraschen, 
wie die Leute reagieren. Doch auch 
das ist spannend, denn ich erreiche 
mit meinem Alphorn so Menschen, 
die sonst solche Musik nicht hören 
würden.

Trotz Ihrer Liebe zur Musik werden Sie 
jedoch nicht Berufsmusikerin?
Ich habe mir das lange überlegt, aber 
Alphorn hätte ich ohnehin nicht stu-
dieren können. Nun habe ich mich für 
eine dreijährige Tourismusschule im 
Engadin entschieden und vor einigen 
Monaten dort angefangen. Musik und 
Tourismus, das passt gut zusammen. 
Danach werde ich vielleicht bei einer 
Eventagentur im Musikbereich anzu-
treffen sein. Doch Musik mache ich auf 
jeden Fall weiter. Denn sie ist mein Ein 
und Alles.

«Musik ist mein Ein und Alles»

B I L D  Z VG

Auch nach elf Jahren sind Lisa Stoll und ihr Alphorn unzertrennlich.

OLMA

Die 5.  Jahreszeit der St. Galler
1943, mitten im Krieg, wurde sie 
erstmals lanciert, vielleicht gerade 
den düsteren Umständen zum 
Trotz.

Zentrales Thema der ersten Ost-
schweizerischen Land- und Milch-
wirtschaftlichen Ausstellung, eben 
Olma, war die «Anbauschlacht».

Das Konzept der Messe sah  
eine «absatzfördernde, volkstümli-
che Produkteschau» vor. Dieses da-
mals nur in Grundzügen vorhandene 
Konzept habe sich bis heute als Er-
folgsgeheimnis bewährt, schreiben 
die Olma-Verantwortlichen in einem 
historischen Abriss der Messe auf 
der offiziellen Website www.olma-

messen.ch. Vom 12.  bis 22.  Oktober 
2017 findet heuer die Olma zum 
75.  Mal statt.

Zum Jubiläum wurden entspre-
chend 75 Olma-Botschafter gewählt, 
welche die Olma der Bevölkerung 
näherbringen sollen. Neben durch 
eine Jury angefragte VIPs konnten 
sich aber auch Olma-Fans jeglichen 
Alters zur Wahl stellen. Am 14.  Ok-
tober werden die Olma-Botschafte-
rinnen und -Botschafter am grossen 
Festumzug mit dabei sein.

Gastkanton ist heuer der Thur-
gau. Daneben bietet die Messe ein 
breites Angebot an Attraktionen 
(siehe auch Schwarzes Brett). sbw

B I L D  Z VG

Pass, Medaille, Schmuck: Lisa Stoll mit 
den Insignien der Olma-Botschafter.
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Entschuldigen Sie bitte meine Hände!
Ich stehe an der 
Kasse in der Apo-
theke, strecke meine 
Hand aus, um mein 
Wechselgeld ent-
gegenzunehmen und 
fast rutscht mir eine 
Entschuldigung über 

die Lippen, eine Entschuldigung, weil 
meine Hände so schmutzig aussehen. 

Aber sie sind gar nicht schmutzig, 
zumindest nicht dreckig in dem Sinne, 
dass Erde oder Staub dran wäre. Sie 
sind gewaschen, mit Wasser und Seife, 
aber egal wie viel Seife ich nehme und 
wie oft ich sie wasche, die vielen fei-
nen Linien auf meinen Handinnenflä-
chen und meinen Fingern bleiben dun-
kel gefüllt. Sie sind es, seitdem ich im 
Sommer Zwetschgen geerntet habe und 
kiloweise davon entsteint habe. Oder 
war es vorher schon, als die Kirschen 
reif waren? Ja, vielleicht. Ich kann 
mich nur noch daran erinnern, dass 
ich irgendwann dachte, komisch, das 
mit den Zwetschgen ist doch schon 
lange vorbei, aber die Hände sind im-
mer noch schwarz. Und wenn sie auch 
zwischendurch mal wieder sauberer 
werden, kommt bestimmt schon bald 
der nächste Einsatz, der sie wieder 
schmutzig werden lässt. 

Den Sommer über geht dies alles, 
doch sobald es kälter wird, werden sie 
immer rauer, und die Risse reissen ein. 
Ich weiss, es gäbe Hausmittelchen, um 
die Hände wieder sauber zu kriegen. 
Mit Zitronensaft die Hände waschen, 
wäre so eines. Ich habe mir dies auch 
schon zu Herzen genommen, doch viel-
leicht sind sie danach nicht mehr 
schwarz, dafür noch rauer, als sie so 
schon sind? Handschuhe könnten be-
stimmt helfen, aber haben Sie schon 
mal in Handschuhen versucht, Ge-
müse zu ernten? Egal ob Tomaten,  
Sellerie oder Salat, es macht einfach 
keinen Spass. 

Ganz dünne Handschuhe gäbe es 
auch, ja genau, aber dazu kam ich 
noch nie, denn ich weiss ganz genau, 
ich bin einfach unverbesserlich und 
würde sie sowieso nie anziehen. Nur 
beim Bohnenstecken oder Setzlinge- 
pflanzen, bin ich mittlerweile klug ge-
nug, um trotzdem nach Handschuhen 
zu greifen, denn wenn sich immer mehr 
Erde so weit unter die Nägel schiebt, 
dass es bis ins Fleisch geht, wird’s un-
angenehm, und das über mehrere Tage.

Aber meine Hände sind nicht nur 
schwarz, sie sind auch schon ganz 
schön gefurcht und faltig, sehen älter 
aus, als ich mich fühle. Wahrschein-
lich habe ich dies von meiner Mutter 
geerbt – kaum Fältchen im Gesicht, 
dafür umso mehr auf den Händen. 
Aber was soll’s, es sind schliesslich 
gute Hände – Hände, mit denen ich 
was machen kann, mit denen ich was 
schaffen kann. Wenn ich bei anderen 
Leuten solche Hände sehe, grosse, 
kräftige, welchen die viele körperliche 
Arbeit deutlich anzusehen ist, dann 
finde ich dies schön, habe ich Respekt 
davor. Doch was ist sie noch wert, die 
Arbeit der Hände? In einer Zeit, in der 
immer mehr technologisiert wird, in 
der die Maschinen die mühselige kör-
perliche Arbeit verringern? 

Auch auf dem Feld unserer Gemü-
sekooperative wird einiges maschinell 
vorbereitet, sind wir froh, dass sich so 
manches leichter machen lässt. Und 
doch ist im Vergleich zu Grossbetrie-
ben deutlich mehr Handarbeit ange-
sagt. Mit Stechgabel und unseren Hän-
den holen wir Pastinaken, Rüebli oder 
Randen aus der Erde, bereiten mit der 
groben Hacke die Beete vor oder pflü-
cken Bohnen von Hand. Müssten wir 
all diese Stunden Handarbeit auf die 
Preise des Gemüses draufpacken, dann 
könnten wir unsere Gemüsetasche 
nicht für den aktuellen Preis füllen, 
dann wäre sie deutlich teurer. 

Aber unsere Mitglieder beteiligen 
sich nicht nur an den Kosten für den 
Anbau, der auch den Einsatz von Ma-
schinen und die Arbeit der Gärtnerin 
einschliesst, sondern leisten auch 
selbst Arbeitsstunden auf dem Feld. 
Stunden, welche viele sehr schätzen, 
da sie, während ihre Hände arbeiten, 
durchaus die Gedanken schweifen las-
sen können und die Handarbeit auf 
dem Feld gut tut. 

«Lass deine Hände nicht ruhen – 
sie könnten aufhören, dir zu gehor-
chen», sagt ein tschechisches Sprich-
wort. Nun gönne ich aber angesichts 
der Herbstferien meinen Händen  
doch mal ein paar Tage Pause.  
Vielleicht reicht es ja, damit sie mal 
wieder ganz sauber werden und ich 
nicht mehr in Versuchung gerate, mich 
für meine schwarzen Hände zu ent-
schuldigen, wenn ich jemandem die 
Hand hinstrecke. 

 Nora Winzeler 

SCHAFFHAUSER LANDFRAUEN

Die Rübenernte hat begonnen.  
Dabei gibt es einiges zu beachten.  
Die Schweizerische Fachstelle für  
Zuckerrübenbau informiert.

Dank den vergangenen Niederschlägen 
sind die Böden in einem idealen Rode-
zustand. Die Rüben lassen sich ohne 
bedeutenden Wurzelbruch, mit wenig 
Verletzungen und anhaftender Erde aus 
dem Boden holen. Dank den zahlrei-
chen Einstellungsmöglichkeiten sollten 
mit angepasster Rodegeschwindigkeit 
auf praktisch allen Standorten nur we-
nig verletzte Rüben an der Miete liegen.

Höher geköpfte Rüben toleriert

Als Landwirt sollten Sie zumindest 
bei Erntebeginn dabei sein, damit Sie 
allenfalls rechtzeitig Einfluss auf die 
Rodequalität nehmen können. Erfah-
rungsgemäss bringen Reklamationen 
im Nachhinein für beide Seiten wenig 
Befriedigung.

Beachten Sie auch, dass die Zu-
ckerfabrik inzwischen deutlich höher 
geköpfte Rüben (Ø 3 cm, Grösse eines 
Fünflibers) toleriert. Wichtig dabei ist 
aber, dass Blattstielresten mit der Putz-
schleuder sauber entfernt werden. 

Lässt sich ein regelmässiger Köpf-
schnitt nicht einhalten, ist dies oft auf 
eine unregelmässige Rübengrösse oder 
Kopfhöhe zurückzuführen. Das Prob-
lem liegt dann weniger beim Roderfah-
rer als vielmehr bei der Frühjahrswitte-
rung, respektive bei der Person, die das 
Saatbett herrichtete und die Rüben we-
gen fehlenden Bodenschlusses stufen-
weise aufliefen.

Rübenlagerung

Damit die Zuckerverluste an der 
Miete möglichst gering ausfallen, sol-
len die Rüben einerseits sauber und 
andererseits möglichst ohne Verletzun-
gen und wenig Wurzelbruch gerodet 
werden. Ich bin mir bewusst, dass dies 
ab und zu einen Widerspruch bedeu-
tet. Wichtig ist zudem, dass bei Tempe-
raturen über 10 °C die Rüben nicht län-
ger als zwei Wochen an der Miete lie-
gen bleiben, da sonst die Veratmungs-
verluste zu hoch ausfallen.

Mietenschutz

Da die Verarbeitung voraussicht-
lich über die Weihnachtstage hinaus-
gehen wird, sollten im Oktober noch 

keine Rüben für die Langzeitlagerung 
gerodet werden. Bedenken Sie, dass 
die Rüben im Boden am besten aufge-
hoben sind. Dies gilt insbesondere 
auch für Parzellen mit faulen, kranken 
Rüben. Hier gilt eine kurze Lagerzeit 
ganz speziell.

Der Mietenschutz mit Vlies hat un-
bestrittene Vorteile gegenüber Nässe, 
Kälte und Erdanhang. Die Abdeckung 
führt aber auch zu einer geringeren 
Luftzirkulation, was zu einer erhöhten 
Mietentemperatur mit möglichen  
Neublattaustrieben und somit zu zu-
sätzlichen Veratmungsverlusten führen 
kann.

Idealerweise werden Haufen erst 
zugedeckt, wenn die Rüben ausgekühlt 
und abgetrocknet sind und die Tempe-
raturen dauerhaft unter 5 °C fallen. 
Wichtig ist, dass das Vlies bis an den 
Mietenfuss gezogen wird, denn dort er-
frieren die Rüben am schnellsten. Zu-
dem wird dadurch Regenwasser bis 
ausserhalb der Miete abgeleitet.

Blattgesundheit 

Bezüglich Blattgesundheit sieht es 
in der Ostschweiz ähnlich bis leicht 
besser aus als vor einem Jahr. Dies ist 
ein kleiner Trost, denn in Tallagen sind 
die Rübenfelder inzwischen wiederum 

mehrheitlich braun. Und dies trotz 
Saat einer weniger anfälligen Sorte, 
eines besseren Produktewechsels bei 
den Fungiziden und einer konsequen-
teren Bekämpfungsstrategie.

Die meisten Landwirte haben das 
momentan Mögliche weitgehend aus-
geschöpft. Eine Hilfe könnte allenfalls 
noch der Pflug nach der Rübenernte 
bieten, indem die Infektionsquellen 
nicht an der Bodenoberfläche liegen 
bleiben. Beim einen oder andern Pro-
duzenten gibt es womöglich noch Ver-
besserungsmöglichkeiten bei der Ap-
plikationstechnik.

Offenbar geraten wir bei den herr-
schenden Sommerwitterungsbedin-
gungen mit den verfügbaren Sorten 
und schwächelnden Fungiziden an 
Grenzen. Hoffen wir, dass es diesbe-
züglich bereits ab nächstem Jahr Ver-
besserungen gibt.

Nicht auf Vorrat ernten

Achtung: Auch wenn Sie jetzt Fel-
der mit vielen Blattflecken haben, soll-
ten Sie diese nicht auf Vorrat ernten. 
Wenn die Rüben im Boden bleiben, 
kann der Zuckerertrag zumindest ge-
halten werden, liegen sie aber an der 
Miete, gibt es nur noch Verluste! 

Andreas Bertschi

B I L D  A N D R E A S  B E R T S C H I

Je mehr Wasserdampf entweicht, desto höher sind die Veratmungsverluste.

ZUCKERRÜBENBAU

Richtig lagern erhält Qualität der Rüben

Schnecken raspeln an lebenden 
Pflanzen und verursachen grosse Kul-
turschäden – Schnegel hingegen sind 
die Feinde der Schnecken und darum 
Nützlinge. 

Auch im neugesäten Getreide sind wie-
der gefrässige Schnecken unterwegs. Es 
ist aber nicht alles eine Schnecke, was 
wie eine Schnecke aussieht! So gibt es 
Schnegel, auch Egelschnecken ge-
nannt, die zwar auch ohne Haus unter-
wegs und mit den Wegschnecken ver-
wandt sind. Aber sie sind eine andere 
Tierart und sogar nützlich für den 
Pflanzenbauer. Schnegel haben eine 
schlanke Körperform, oft mit einer Fle-
ckenzeichnung. Sie fressen nicht nur 
Pilze und zerfallendes Pflanzenmate-
rial, sondern auch die Eier von Schne-
ckenarten. Der Tigerschnegel frisst gar 
die Wegschnecken selbst und hat man-
cherorts zum Rückgang der Spanischen 
Wegschnecke geführt. Gemäss Beob-
achtungen vergehen sich diese Alles-
fresser kaum an wachsenden Pflanzen. 
Die Vermehrungsrate dieser Nützlinge 
ist leider nicht ganz so hoch, wie die 
der Schadschnecken, sie sind recht sel-
ten geworden und werden durch die 
Schneckenkörner auch getötet. Neben 
dem Tigerschnegel und dem Schwarzen 
Schnegel, beide bis zu 20 cm lang, gibt 
es auch viele kleinere Arten, wie den 

Baumschnegel, den Pilzschnegel und 
den Bierschnegel. Schnegel besitzen im 
Unterschied zu den «gewöhnlichen» 
Schnecken einen Rückenkiel. Von der 
Schwanzspitze zieht sich eine mehr 
oder weniger deutliche Kante entlang 
der Rückenlinie bis etwa in die Mitte 
des Rückens.

Maisstrohresten mulchen

Maisstrohresten verrotten besser, 
wenn sie gemulcht werden. Auch redu-
ziert das Mulchen den Fusariendruck 
und bekämpft die Maiszünslerlarven. 

Kein Erdmandelgras einschleppen

Bislang wurde im Kanton Schaff-
hausen noch kein Erdmandelgras ge-
funden. Damit es so bleibt, müssen alle 
mithelfen. Die aktuell grösste Gefahr 
besteht darin, dieses kaum bekämpf-
bare Ungras mit Bodenbearbeitungs-
geräten und Erntemaschinen einzu-
schleppen. Das passiert mit anhaften-
der Erde, wenn die Maschinen vorher 
in verseuchten Parzellen (solche hat es 
in den Nachbarkantonen) z.B. Zucker-
rüben gerodet haben. Auch der Chico-
ree-Wurzelanbau birgt diesbezüglich 
eine grosse Gefahr. Es ist nicht zu er-
warten, dass die öffentliche Hand an 
die langwierige und teure Sanierung 
der betroffenen Felder zahlt. Deshalb 
sind alle Bewirtschafter aufgerufen, 

vorzusorgen (und sich z. B. nach dem 
Weg der Erntemaschinen zu erkundi-
gen) und die Augen und Ohren offen 
zu halten. Bitte melden Sie jeden Ver-
dacht. Zuwarten und Augen schliessen 
vergrössert das Problem, auch für den 
Betroffenen. 

 Lena Heinzer
 Landwirtschaftsamt Schaffhausen

PFLANZENBAU

Freund des Bauern, Feind der Schnecke
WETTBEWERB

Welcher ist der Schönste?

B I L D  AG RO S C O P E , K AT JA  JAC OT T

Gesucht wird vom SBV, Hafl und Fibl der schönste Blühstreifen 2018. 

Auf nächstes Jahr lanciert der Schwei-
zer Bauernverband gemeinsam mit 
Partnern einen Wettbewerb. Gesucht  
wird der schönste Blühstreifen der 
Schweiz.

Der Schweizer Bauernverband (SBV) 
organisiert 2018 zusammen mit der 
Hochschule für Agrar-, Forst- und Le-
bensmittelwissenschaften (Hafl), dem 
Forschungsinstitut für biologischen 
Landbau (Fibl) und Agroscope den 

Wettbewerb «Die schönsten BFF-
Blühstreifen der Schweiz». Dies teilt 
der SBV in einer Mitteilung mit. Jeder 
Landwirt kann seine Blühstreifen für 
Bestäuber oder Nützlinge anmelden.

Weitere Informationen zu den be-
willigten Mischungen und den Rah-
menbedingungen sind auf www.pbl-
phf.ch sowie auf dem entsprechenden 
Merkblatt von Agridea zu finden. Die 
Organisatoren freuen sich auf viele 
Teilnehmer, sagt der SBV. mtg.

B I L D  M A R K U S  H O C H S T R A S S E R

Der Tigerschnegel ist nützlich, er 
frisst schädliche Wegschnecken.
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