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Die Dächer voll ausgenutzt: Auf dem Landwirtschaftsbetrieb von Hansueli und Denise Graf in Oberhallau spielt Solarstrom eine wichtige Rolle.

Hansueli und Denise Graf setzen auf 
ihrem Betrieb in Oberhallau mehr und 
mehr auf die Solarstromproduktion. 
Am kommenden Samstag stellen  
sie ihr Betriebskonzept am Energie-
Bauerntag* vor. Doch der Anlass  
von Landenergie Schaffhausen bietet 
noch viel mehr Informationen, unter 
anderem zum neuen Energiegesetz – 
ein Gespräch mit dem Energiewirte-
Ehepaar.

INTERVIEW: SANNA BÜHRER WINIGER

Schaffhauser Bauer: Denise und 
Hans ueli Graf, vom Wohnhaus 
über die Stallungen bis zum Stöckli 
sind auf den Dächern Ihres Betriebs  
Solarpanels montiert. Seit wann 
 setzen Sie auf Fotovoltaik (PV)?
Hansueli Graf, Landwirt und Präsi-
dent Landenergie Schaffhausen, 
Oberhallau: Mich hat seit vielen Jah-
ren die Möglichkeit gereizt, Strom mit 
Sonnenenergie zu produzieren. Ein 
Kollege hat mich 2008 «gschtupft» 
und auf die Möglichkeiten der Kosten-
deckenden Einspeisevergütung (KEV) 
bei der Solarstromproduktion hinge-
wiesen. Sonnenenergie gibt es um-
sonst, und die optimalen Dächer für 
die Anlagen hatten wir auch.

Projektiert haben wir in verschie-
denen Etappen. 2011 montierten wir 
die ersten Solarpanels auf dem Stall-
dach, am letzten Freitag jene auf dem 
Stöckli. Wir erzeugen sowohl KEV-
Strom fürs Netz als auch Strom für den 
Eigenverbrauch. Darum bewirtschaf-
ten wir zwei separate PV-Anlagen, weil 
damals noch kein Eigenverbrauch ge-
stattet war. Wenn die Eigenverbrauchs-
anlage mehr Strom produziert, als wir 
benötigen, geht dieser ohne KEV-Un-
terstützung ins Netz.

Denise Graf, die Idee, selber Strom  
zu erzeugen und dafür zu investieren, 
stammt von Ihrem Mann. Waren Sie 
beim ersten Projekt sofort begeistert?
Denise Graf, Bäuerin und Weinfach-
beraterin, Oberhallau: Ich bin von 
Haus aus gewohnt, dass in Geldanla-
gen investiert wird, die eine klar  
kalkulierbare Rendite erbringen. Auf 
unserem Landwirtschaftsbetrieb mit 
Rebbau lernte ich, umzudenken. Eine 
Reben-Junganlage bedeutet eine Inves-
tition auf 30, 40 Jahre hinaus. Doch 
wie viel sie jährlich abwirft, weiss man 
nicht genau. Beim Solarstromprojekt 
ist das ähnlich, ebenfalls wetterab-
hängig. Doch Hansueli hat es durch-
gerechnet, und das hat mir Vertrauen 
gegeben.

Als ich zudem die konkreten Zah-
len der Quartalsabrechnung sah, hat 

sich unser Entscheid klar bestätigt. 
Die Energie kommt bei sonnigem Wet-
ter fast von selbst vom Dach, und das 
auch, wenn wir einmal im Rentenalter 
sind oder jemand von uns einen Ver-
dienstausfall erleiden würde.

Die neuste Errungenschaft neben den 
Panels fürs Stöckli ist Ihr Elektroauto. 
Frau Graf, Sie sind im Aussendienst 
tätig und fahren oft weite Strecken – 
geht das auf?
Denise Graf: Ich habe letztes Jahr an 
einer Automesse verschiedene Elek-
troautos angeschaut und erfahren, dass 
die Reichweite bis zu 500 Kilometer 
beträgt. Damit fahre ich mehrere Tage, 
auch wenn ich geschäftsmässig viel 
unterwegs bin. Die Batterie hat acht 
Jahre Garantie, und viele Servicearbei-
ten entfallen.

Zudem spare ich fossilen Treib-
stoff, und mit unserem eigenen Strom 
sinken die Energiekosten fürs Auto-
fahren deutlich. Das Auto lade ich bei 
uns zu Hause mit unserem Strom auf. 
Am normalen Stromnetz ab PV-Anlage 
dauert das etwa einen Tag, wenn die 
Sonne scheint. Aber ich habe gesehen, 
dass es für den Notfall unterwegs recht 
viele Powerladestationen gibt.
Hansueli Graf: Wir haben uns über-
legt, selbst eine Powerladestation ein-
zurichten. Aber das würde sich nur 
lohnen, wenn auch Dritte ihre Autos 
aufladen könnten. 

In naher Zukunft werden Motorsä-
gen, Hoflader etc. mit Elektroantrieb 
zur Verfügung stehen, die nicht termin-
gebunden am Tag aufgeladen werden 
können. Der zukünftige Maschinen-
park wird mehrheitlich elektrisch an-
getrieben sein.

Das Auto laden, wenn die Sonne 
scheint – ist das nicht mühsam?
Denise Graf: Wir überlegen uns sehr 
viel bewusster, wann wir die elektri-
schen Geräte einsetzen, denn wir wol-
len sie ja möglichst mit unserem eige-
nen Strom betreiben. Das ist spannend 
und keine wirkliche Einschränkung im 
Alltag. Im Gegenteil, es motiviert und 
macht echt Freude.
Hansueli Graf: Seit Anfang dieses Jah-
res gilt das neue Energiegesetz mit ver-
schiedenen Verordnungen. Die Zeit 
der KEV-Förderung ist Vergangenheit. 
Bei der aktuellen Situation mit Ein-
malvergütung lohnt es sich vor al-
lem, eine PV-Anlage für den Eigenver-
brauch zu installieren und dann mög-
lichst viel selbst erzeugten Strom zu 
nutzen. Der Überschuss geht aktuell 
beim Elektrizitätswerk Schaffhausen 
für vier Rappen ins Netz und ist damit 
fast verschenkt. Darum lohnt sich eine 
PV-Anlage zurzeit vor allem, wenn 
man auf dem Betrieb regelmässig viel 
Strom braucht, etwa für Fütterungs-
roboter, Lüftung oder Heizung. Neu 
kann man sich mit Nachbargrund-
stücken zu einer Eigenverbrauchsge-
meinschaft zusammenschliessen. Das 
Stöckli und auch unsere benachbarte 
Liegenschaft beziehen seit Kurzem ih-
ren Strom von unseren Dächern.

Sie haben zudem eine Speicherbatterie 
angeschafft – lohnt sich das?
Hansueli Graf: Speicherbatterien ha-
ben in den letzten Jahren dank der Au-
tomobilindustrie eine grosse Entwick-
lung durchlaufen. Nun kann es sich 
lohnen, eine anzuschaffen. Dank der 
Speicherbatterie können wir einen Teil 
der Solarenergie auch nachts nutzen. 
Nicht immer wird allerdings gleich 
viel eingespeichert. Das hängt von der 
Dauer des Sonnenscheins, der Jahres-
zeit und unserem direkten Verbrauch 
ab. Das Steuerungsmodul  SolarLog 
lenkt die Prioritäten der Verbraucher, 
zum Beispiel den Warmwasserboiler. 
Auf dem SolarLog-Display, dem PC 
oder dem Mobiltelefon sehe ich die ak-
tuelle Situation auf einen Blick und 
kann auch vergangene Leistungen ab-
rufen. Wichtig und lohnend ist es, die 
hohen Leistungsspitzen zu brechen, 
dann macht der Batteriespeicher wirk-
lich Sinn.

Die Entwicklung der Batterien geht 
aber noch weiter. Hätte sich Warten 
nicht gelohnt?
Hansueli Graf: In ein, zwei Jahren 
wäre die Anschaffung der Batterie be-
stimmt günstiger gewesen. Aber ich 
wollte die Möglichkeit der Stromerzeu-
gung und Vermarktung mit Solarstrom 

unter dem neuen Energiegesetz jetzt 
exemplarisch in der Praxis umsetzen, 
um zu sehen, was funktioniert und wo 
allenfalls Knackpunkte liegen. Ein 
schöner Prospekt reicht nicht, man 
muss es selbst anpacken und kann so 
auch andere besser motivieren. Ener-
gieerzeugung ist für uns Landwirte ein 
neues, bodenunabhängiges «Ernte-
feld». Es ist wichtig, praktisch zu zei-
gen, was bereits möglich ist. Das finde 
ich persönlich sehr spannend, und es 
ist auch der Auftrag des Vereins, den 
ich präsidiere: Landenergie Schaffhau-
sen unterstützt Landwirte bei der Nut-
zung erneuerbarer Energien durch Be-
ratung und Abklärungen, sei dies im 
Solar-, Wind-, Holz- oder auch Biogas-
bereich. Wir haben einen klaren Leis-
tungsauftrag vom Regionalen Natur-
park Schaffhausen und vom Schaffhau-
ser Bauernverband, die vorhandenen 
Ressourcen besser zu nutzen.

Ist Ihr Betrieb nun bezüglich Strom 
autark?
Hansueli Graf: Nein, das ist auch 
nicht die Idee. Wir können etwa  
60 bis 70 Prozent des Stroms selber 
produzieren. Mehr ist mit Sonnenener-
gie allein nicht möglich. Wir wollen 
keine Insellösung, sondern Energie-
wirte sein, die regionalen Strom erzeu-
gen, diesen selber nutzen und regional 
vermarkten.

Was motiviert Sie, auf Ihrem Betrieb 
am kommenden Samstagmorgen den 
Energie-Bauerntag von Landenergie 
Schaffhausen durchzuführen?
Hansueli Graf: Der Energie-Bauerntag 
soll andere Bauern und Bäuerinnen 
motivieren, selbst Abklärungen vorzu-
nehmen, ob eine Energieproduktion auf 
ihrem Betrieb infrage kommt, und, 
wenn ja, welche. Wer den Anlass be-
sucht, kann sich ein gutes Bild davon 
machen, was die neue gesetzliche Situa-
tion zulässt, welche Fördermöglichkei-
ten es aktuell gibt und was momentan 
vor allem im Bereich Sonnenenergie 
und Eigenverbrauch, aber auch Holz-
nutzung möglich ist. Auf der ganz neu 
konzipierten Vereinswebsite www.land-
energie-sh.ch von Landenergie Schaff-
hausen ist das ganze Programm aufge-
schaltet, mit allen Referaten. Zudem 
werde ich unser Betriebsenergiekon-
zept erklären, und es gibt die Möglich-
keit, sich ausgiebig mit den Referenten 
auszutauschen. Bei nachfolgenden Ab-
klärungen wird Landenergie Schaffhau-
sen gerne weiterhelfen.

*Energie-Bauerntag Landenergie Schaffhausen, 
20. Okt., Betrieb HU. u. D. Graf, Oberhallau, Infos: 
www.landenergie-sh.ch

Das Potenzial erkennen und nutzen
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Strom vom eigenen Dach fürs E-Auto 
begeistert Denise und Hansueli Graf.

ANZEIGE

«MIINI MEINIG»

Tage wie diese
VON SANNA BÜHRER WINIGER

Klopf, klopf: Per 
WhatsApp melden 
sich Olma-Impres-
sionen an – von 
Tochter Nr. 2, wie sie 
sich im Messe-Seil-
park durch die Lüfte 
hangelt. Die Bilder 

scheinen mir symbolisch. Immer 
 wieder habe ich den Eindruck, das 
Leben der Frauen auf den Landwirt-
schaftsbetrieben sei ein Balancieren 
zwischen den Anforderungen von 
 Familie, Betrieb, Gesellschaft, Neben-
erwerb sowie sich selbst. Unterneh-
men und Privates eng verflochten,  
mit dem Wetter (mehr) und der Land-
wirtschaftspolitik (etwas weniger) als 
 unberechenbaren «Influencern» im 
Hintergrund – kein Zuckerschlecken! 
Nicht von ungefähr packt der heutige 
Bäuerinnentag an der Olma das 
Thema «Zukunftsängste oder neue 
Perspektiven» an. Um Perspektiven 
der Bäuerinnen und Frauen auf dem 
Land weltweit geht’s jeweils am 
15.  Oktober, erst ein paar Tage ist’s 
her. Lanciert wurde der Gedenktag 
1995 und entsprechend datiert, weil 
am 16. Oktober der Welternährungs-
tag begangen wird. Am 17. folgt der 
internationale Tag der Beseitigung der 
Armut. Eine geballte Ladung Tage, die 
zusammenfassen, was Sache ist. «Im 
ländlichen Raum spielen Frauen eine 
zentrale Rolle, damit die Gesellschaft 
überhaupt funktionieren kann, und 
das weltweit», schreibt Christine Büh-
ler, Präsidentin des Schweizerischen 
Bäuerinnen- und Landfrauenverbands 
SBLV, dazu. Frauen trügen mit zur 
landwirtschaftlichen und ländlichen 
Entwicklung, zur Verbesserung der 
 Ernährungssicherheit und zur 
 Beseitigung von Armut. Trotzdem  
ist Grundlegendes für die Frauen in 
Entwicklungsländern nicht selbst-
verständlich: der Zugang zu Boden, 
 Wasser und Bildung etwa, davon  
höre ich immer wieder. Das fordert 
auch der SBLV für sie – und für die 
Schweiz? Der Verband «übersetzt»: 
das Gehörtwerden von Frauen in 
 traditionellen landwirtschaftlichen 
 Organisationen, eine ebenbürtige 
Rolle im Familiengefüge, gleiche 
Chancen für Töchter in der Erbfolge 
sowie eine soziale Absicherung. Für 
diese Aspekte macht sich der SBLV 
tagein, tagaus stark. Wirklich gut, 
gibt’s die Schweizer Landfrauen!

Lukas Baur,  
Ing. Agronom FH

Landwirtschaftliche Betriebs
beratung und Treuhand
Rechtsberatung
Hofübergabe, Baubewilligungs
verfahren, Bäuerliches Boden  
und Pachtrecht, Ehe, Güter und 
Erbrecht, Liegenschaftenverkauf

Betriebswirtschaftliche Beratung
Betriebsanalyse, Betriebsoptimie
rung, Tragbarkeit, Finanzierung, 
Prozessbegleitung, Expertisen, 
 Entschädigungen, Coaching

Schätzungen und Treuhand
Ertragswert- und Verkehrswert
schätzungen, Buchhaltungen, Steuern

Lukas Baur, Juchweg 9 
8915 Hausen am Albis
Tel. 041 534 25 80, www.lblb.ch
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Zeigt her eure Füsse – zeigt her eure Schuh
Landfrauenverein Rüdlingen: ein 
Schaffhauser Landfrauenverein  
in  einer modernen Gemeinde in 
 Reichweite der Agglomerationen 
 Zürich und Winterthur.

Alle haben Platz, Bäuerin und Zuzü-
gerin aus der Grossstadt. Bei uns kön-
nen sich Einheimische und Zuzügerin-
nen begegnen. Wir freuen uns übers 
Mitmachen von allen Frauen, ob alt 
oder jung. Wir sind ein aufgestellter, 
jugendlicher Verein von geselligen und 
fröhlichen Rüdlinger Landfrauen. Bei 
manchem Anlass sind unsere fleissi-
gen Hände sehr geschätzt. Man trifft 
uns aber auch auf Ausflügen, Reisen 
und bei einem gemütlichen Zusam-
mensein. Wir Landfrauen tragen zu-
sammen mit anderen Vereinen viel zu 
einer lebendigen Dorfkultur bei. So 
haben wir im letzten Jahr, als der Ge-
mischte Chor Rheinklang alte Dorfge-
schichten aus unserem Dorf szenisch 
wieder aufleben liess, die zahlreichen 
Gäste aus nah und fern mit Speis und 
Trank versorgt.

Am Anfang stand die Selbsthilfe

Unser Verein wurde im Jahre 1928 
von sieben wackeren Rüdlinger Bäu-
erinnen als Selbsthilfe gegründet mit 
dem Bestreben, die landwirtschaftli-
chen Produkte wie Eier, Geflügel, But-
ter und Gemüse besser verwerten zu 
können. Auch heute noch wird einmal 
im Jahr eine Pausenmilch ausgegeben 
für alle Schüler in unserer Gemeinde, 
um den Konsum dieses wertvollen Le-
bensmittels zu fördern. Einmal im Jahr 
werden Berliner gebacken vor dem 
Dorfladen, und im Nu sind die fei-
nen, mit Konfitüre gefüllten Kugeln je-
weils an die Kunden gebracht. Auch 
als der Ladenverein den alten Brauch 
des «Chrööliverkaufs», welcher jeweils 
am Samstag vor dem Chilbisonntag 
stattfindet, wieder ins Leben rief, hat 
der Landfrauenverein diese Aufgabe 

übernommen. Im Spätherbst gilt es je-
weils genügend kleine Kartoffeln zu 
sieden und Käse zu schmelzen – ist 
unser Rac lette-Plausch im modernen 
Schütze hüsli doch ein Geheimtipp ge-
worden. Auch «Burezmorge» auf un-
serem schönen Dorfplatz beim Kinder-
garten stemmen wir jeweils mit unse-
ren Mitgliedern. Unsere Hilfe an den 
beiden schon in unserem Dorf durch-
geführten grossartigen Herbstfesten ist 
nicht nur den Gästen in guter Erinne-
rung. Das gemeinsame Schaffen an ei-
nem Dorfanlass erzeugt auch eine Zu-
sammengehörigkeit. Das Mitmachen 
am bereits zur Tradition gewordenen 
Rüdlinger Koffermarkt, jeweils im Sep-
tember, an dem Selbstgemachtes ver-
kauft wird, ist immer ein Spass.

Altes pflegen, Neues schaffen

Der dieses Jahr zum ersten Mal 
durchgeführte Bannumgang war auf 
Anhieb ein Erfolg, liebevoll organi-
siert von unserer neuen Präsidentin 
Ulrike Matzinger zusammen mit ihren 
Vorstandskolleginnen Christine Lan-
dolt, Katharina Rehm, Sandra Hau-
enstein und Susanne Büchi. Viel Wis-
senswertes über den etwas besonderen 
Grenzverlauf unserer Gemeinde war 
von Ruedi Wäffler, einem Rüdlinger 
Grenzstein-Begeisterten, zu erfahren. 
Die Besonderheit, als Schaffhauser Ex-
klave von Zürcher und deutschem Ge-
biet umgeben zu sein, wird noch spezi-
eller durch die aus der Trennung von 
Rüdlingen und Buchberg erfolgten be-
sonderen Hoheitsgebiete. So wurde 
dieser Bannumgang zur erwanderten 
Geschichte unserer Gemeinde. 

Wir als Landfrauenverein freuen 
uns und sind stolz darauf, mit unseren 
Einsätzen zur Erhaltung von kulturel-
len Anlässen beizutragen, Bewährtes 
weiterzuführen, Neues auf die Beine 
zu stellen und so unseren Teil zum 
Wohlfühlen in unserer schönen Ge-
meinde beizutragen. Käty Leutenegger

VERBANDSINFO

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

Fachstelle Weinbau SH/TG
• Rebbau aktuell: Traubenlese be-

reits abgeschlossen, offizielles 
KEF-Monitorin beendet

Div. Termine sowie Ausschreibungen
• u. a. Strickhof sbw
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Wer denkt, Schaf sei gleich Schaf,  
der irrt. Nicht einmal richtig wollig  
ist jede Rasse. Einen spannenden 
 Einblick rund um die blökenden 
Kleinwiederkäuer bot die traditionelle 
zweijährliche Ausstellung der Schaf-
zuchtgenossenschaft Schaffhausen 
und Umgebung in Beggingen.

Das Schaf ist bisweilen in der Um-
gangssprache zu Hause, wird öfter 
mal als «Rasenmäher» auf Wiesen ge-
sehen, seine Milch ist eine Delika-
tesse, und Lammfleisch wird von vie-
len Gourmets gern genossen. Doch das 
sind längst nicht alle Aspekte, die an 
diesem Herdentier faszinieren. An der 
Schau der Schafzuchtgenossenschaft 
Schaffhausen und Umgebung in Beg-
gingen konnten auch «Nicht-Schäfe-
ler» vieles erfahren und erleben, das 
zeigt: Schafe sind spannende Nutz-
tiere, und die Faszination ihrer Halter 
für sie kommt nicht von ungefähr.

Wegweiser in der Zucht

Alle Herdebuch-Schafe werden 
jährlich jeweils im Herbst punktiert 
und bewertet – ein wichtiger Anlass 
für die Schafzüchter. Denn die Punkte 
zeigen ihnen, ob sie mit ihrer Zucht-
wahl richtig liegen. Neben der Stallbe-
urteilung besteht auch an der zweijähr-
lich stattfindenden Schafausstellung 
in Beggingen die Möglichkeit, Her-
de buchtiere einem Experten vorzu-
stellen. Mitglieder der Genossenschaft 
brachten darum gut 100 Tiere ver-
schiedener Fleischschafrassen an den 
Anlass. Weisse Alpschafe, kurz WAS 
genannt, Texel- und Dorperschafe reis-
ten für die Bewertung an. Das ausser-
ordentliche Tagesprogramm kommen-
tierten die Tiere ausführlich unter ei-
nander, unterstützt von einer Gruppe 
Schwarzbrauner Bergschafe und ke-
cken Saanenziegen in Schaugehegen. 
Aufwendiges Styling spielte bei die-
ser Ausstellung keine Rolle: Die Tiere 
werden extensiv auf der Weide gehal-
ten, und von der Weide kamen sie auch 
an die Schau, um den Experten Daniel 
Nef mit ihrem natürlichen Auftreten 
zu überzeugen.

Der Experte war sehr zufrieden

«Die Tiere sind gepflegt, in gutem 
Nährzustand und gesund», zog der 
Fachmann des Schweizer Schafzucht-
verbands sein Fazit gegenüber dem 
«Schaffhauser Bauer». Nef kürte aus 
dem Gros der vorgestellten Widder 
und Auen auch den diesjährigen Mis-
ter und die heurige Miss.

Mister Beggingen wurde dieses 
Jahr ein richtiger Jungspund. Der erst 
dreivierteljährige WAS-Bock «Ferrari» 
überzeugte den Experten in seiner 
aktuellen Form sowie auch mit sei-
nem Potenzial für die Zukunft. Besit-
zer Hans Spichtig freute sich sichtlich. 
Punkto Schafzucht ist er ein «alter 
Hase»: Er ist einer der Gründervä-
ter der Genossenschaft und seit über 
40  Jahren mit dabei. Seine Schafe hält 
der Neuhauser in Schleitheim. Nicht 
zum ersten Mal wird eines davon aus-
gezeichnet. Und dass «Ferrari» den Ti-
tel errungen hat, erstaunt seinen Be-
sitzer nicht. «Er hat eine sehr gute Ab-
stammung», ist der Schafzüchter stolz, 
«der Vater und die Mutter weisen die 
maximale Punktzahl auf.» Spichtigs 
Schafe haben den Sommer auf einer 
Innerschweizer Alp verbracht. Gerade 
rechtzeitig auf die Schafausstellung in 
Beggingen hin sind sie nach Hause ge-
kehrt. Miss Beggingen wurde heuer  

die zweieinhalbjährige Texel-Schön-
heit «Sophie» mit rassetypischem 
dichtem Wollvlies und kurzhaarigen 
Beinen. «Ich habe gewusst, dass sie 
schön ist. Der Missen-Titel ist nun zu-
sätzlich eine Bestätigung für mich, 
dass ich mit dieser Linie weiterzüchten 
werde», erklärt Besitzer Beat Mader, 
der in Büttenhardt das Ferienheim lei-
tet. «Man hat nicht immer Glück in 
der Zucht, aber ich weiss jetzt, dass ich 
so weiterfahren kann.»

Mehr haarig als wollig

Besonders neugierig machten die 
Besucher Martin Hausers schwarzköp-
fige Tiere. Der Hallauer hält Dorper-
schafe – eine Rasse, die aus Südafrika 
stammt. Aufs afrikanische Schaf ist er 
gekommen, weil es anders als europäi-
sche Wollschafrassen zu den Haarscha-
fen gehört: Dorper produzieren keine 
eigentliche Wolle, die geschoren werden 
muss. Ziehen Dorperschafe in ihrer ur-
sprünglichen Heimat umher, streifen sie 
überschüssige Haarsträhnen an Dor-
nenbüschen ab. Im Schaffhausischen ist 
das natürlich etwas anders. «Im Früh-
jahr muss ich meine Tiere trotzdem 
scheren», erklärt Martin Hauser, «Dor-
nenbüsche gibt es hier ja keine.»

Genossenschaft als Chance

Die Vielfalt der Rassen zu pflegen 
sowie die rassetypischen Merkmale zu 
erhalten, das sind Ziele der Schaffhau-
ser Schafzuchtgenossenschaft. Sie or-
ganisiert die Schafausstellung alle 
zwei Jahre – für die Mitglieder, die sich 
der Schafzucht verschrieben haben, 
aber auch für Aussenstehende, die 
Schafe einmal von Nahem erleben 

wollen. Zusätzlich gibt es jeweils ein 
Rahmenprogramm wie heuer mit einem 
exklusiven Dampfzügli. «15 Züchter 
gehören zu unserer Genossenschaft», 
schilderte Präsident Stefan Sauter dem 
«Schaffhauser Bauer». «Schafhalter 
gibt es in der Umgebung noch mehr. 
Doch nicht alle züchten. Oft werden 

sogenannte Gebrauchsherden gehal-
ten, in denen auch Kreuzungen vor-
kommen. Diese sind nicht im Herde-
buch registriert.» Der engagierte 
«Schäfeler» wünscht sich mehr züch-
tende Kollegen. «Das wäre cool», 
meint er, «wir freuen uns zudem über 
zusätzliche Mitglieder. Neben Infover-
anstaltungen über Neuerungen in der 
Schafhaltung spielen auch der Aus-
tausch von Tipps sowie die Gesellig-
keit eine wichtige Rolle unter uns 
Gleichgesinnten.» sbw

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

Mister Beggingen «Ferrari» mit Besitzer Hans Spichtig (l.). Beat Werner (r.),  
Merishausen, unterstützt diesen bei der Schafhaltung und auch hier am Anlass.

SCHAFZUCHT

«Die Tiere sind gepflegt und gesund»

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

Beat Mader krault sein Texelschaf Sophie, die neue Miss Beggingen.

DAS SCHWARZE BRETT

■ Energie-Bauerntag Landenerg. SH 
20. Okt., 8.45 Uhr, Betr. Fam. Graf, 
Wiesengrundstr. 2, Oberhallau. 
Info: www.landenergie-sh.ch. 

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

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

■ Zooga-n-am Boogä: volksmusika-
lische Radiosendg. mit Lisa Stoll 
26. Okt., Türöffnung ab 18 Uhr, 
live aus dem Bergwy-Fäscht-
Ruum, mit Festwirtschaft. 

Reservation erwünscht. 
Fam. Beat u. Tabitha Hallauer, 
Wilchingerberg 1, Wilchingen, Tel. 
052 681 58 48, verkauf@bergwy.ch

■ Ungarbühl-Basar Kantonsspital 
30. Okt.–2. Nov., mit Gebäck der 
Schaffhauser Landfrauen. Erlös: 
Wohnheim Ungarbühl.

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

«Gruppenkuscheln» bei den  
Dorperschafen.

B I L D  Z VG

Niemand muss beim Mitmachen seine Füsse zeigen bei uns im Landfrauenverein 
Rüdlingen!

B I L D  Z VG

Drei Vorstandsfrauen der Sektion Rüdlingen: Präsidentin Ulrike Matzinger (M.), 
Vizepräsidentin Christine Landolt (r.) und Kassierin Katharina Rehm (l.).
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