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«MIINI MEINIG»

Fette Zeiten
VON SANNA BÜHRER WINIGER

«Was ist gesünder, 
Butter oder Marga-
rine?», fragte mich 
unlängst Tochter  
Nr. 2. Spontan hätte 
ich mit «Anke» 
 geantwortet, doch 
ich merkte, ich bin 

von den kulinarisch-philosophisch-
trendigen Influencern innerhalb und 
ausserhalb unserer Familie etwas ver-
wirrt. «Anke», sagte ich trotzdem und 
schalt mich: «Hei namal, was kann 
als Schmiere aufs Brot gesünder sein 
als das Naturprodukt Butter aus 
 guter Tierhaltung in der Schweiz?! 
Das Mass macht’s schliesslich aus.» 
Ziemlich masslos hingegen ging es 
kürzlich in mir und um mich herum 
in der Bundeshauptstadt zu: Ich habe 
mit anderen geklatscht, getrampelt 
und gejuchzt, als gäbe es kein Morgen 
mehr. Dass der Agropreis 2018 mit 
Brütschs in den Kanton Schaffhausen 
kommt, das ging mir nur schon beim 
Zuschauen, beim Zuhören, beim 
 Erkennen: «Sie haben ihn!», runter 
wie Öl. Was für ein Gefühl, auf dieser 
Welle der Emotionen mitzureiten!  
Es war grossartig, eine Bauernfamilie, 
die über Jahre stetig ein Unternehmen 
aufgebaut hat, die all die Zeit auch 
immer wieder Rückschläge verkraften 
musste und trotzdem vorwärtsging, 
an einem solchen Tag zu begleiten. 
Fette Zeiten sind das vielleicht (noch) 
nicht. Die ausländische Konkurrenz 
ist da, der Grenzschutz nicht. Doch 
die symbolische Butter vom Brot neh-
men lassen sich die Ölkürbis-Pioniere 
nicht. Sie gehen ihren eigenen Weg 
mit ihrem eigenen Team. «Wer keine 
Fehler macht, macht nichts. Man 
muss auch hie und da danebentref-
fen», so fasste der frühere FCB-Präsi-
dent Bernhard Heusler innovatives 
Verhalten zusammen, als er die Rede 
zur Agrarpreisfeier hielt. «Das Wich-
tigste ist es, die richtigen Menschen 
ins Team zu bringen. Teamwork 
 makes the dream work – Zusammen-
arbeit in der Gruppe lässt den Traum 
wahr werden ...» Heusler hat nicht 
 direkt von Brütschs gesprochen und 
doch den Kern ihres Erfolgs getroffen, 
eines Erfolgs, der auf individuelle  
Art auch auf vielen anderen Bauern-
betrieben gelebt wird: den der un-
ermüdlichen Zusammenarbeit für ein 
gemeinsames Ziel, im Wissen, dass 
nicht jeder Schuss ein Goal geben 
kann. Das beeindruckt mich immer 
wieder erneut.
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Die Ölkürbis-Produktion der Familie 
Brütsch mit Betrieben in Schaffhau-
sen und Barzheim hat die Jury über-
zeugt (s. «Schaffhauser Nachrichten» 
vom 10. November). Am letzten Don-
nerstag wurden Brütschs im  Final in 
Bern mit dem wichtigsten Agrarpreis 
der Schweiz ausgezeichnet. Nun ist 
auf dem Griesbachhof ob Schaffhau-
sen bereits der Alltag wieder einge-
kehrt. Doch die Freude über den  
grossen Tag klingt nach. Chöbi und 
Lydia Brütsch, Ölkürbis-Produzenten 
der ersten Stunde, berichten von dem 
grossen Tag – und den Tagen  danach.

INTERVIEW: SANNA BÜHRER WINIGER

Schaffhauser Bauer: Chöbi Brütsch – 21 
Jahre Pionierarbeit, um ein Produkt in 
die Schweiz zu holen, auf das niemand 
im Handel gewartet hat – und nun  
damit für den wichtigsten Schweizer  
Agrarpreis nominiert werden: Mit wel-
chen Gefühlen sind Sie nach Bern zum 
Final um den Agropreis 2018 gefahren?
Chöbi Brütsch, Ölkürbis-Pionier, 
Schaffhausen: Ich habe mich sehr da-
rüber gefreut, dass wir im Final dabei 
sein durften. Den Sieg erwartet habe 
ich nicht. Das war für mich nicht die 
Hauptsache. Doch etwas aufgeregt war 
ich trotzdem.

Lydia Brütsch, Ihr Mann war vor dem 
Final nervös – Sie auch?
Lydia Brütsch, Ölkürbis-Pionierin, 
Schaffhausen: Nein. Der Agropreis ist 
eine Wertschätzung, wenn man ihn be-
kommt, und das ist schön. Doch das 
Leben ist ein Geschenk, es geht immer 
weiter auf dem einen oder anderen 
Weg. Das hängt nicht von einem Preis 
ab. Ich freue mich vor allem darüber, 
dass die Zusammenarbeit in unserer 
Familie so gut klappt und sich alle mit 
ihren Fähigkeiten und Eigenarten ein-
bringen können.

Vor dem Beginn des Finals präsentier-
ten die vier nominierten Gruppen ihre 
Projekte je an einem Stand. Welche 
Strategie hatten Sie sich zurechtgelegt?
Chöbi Brütsch: Unser Auftritt hatte et-
was von einem Chilbistand. Lydia hat 
Kürbiskerne gebrannt und die Gäste 
konnten Knabberkerne und unser 
selbst gepresstes Öl degustieren. Da-
mit wollten wir den Duft unserer Pro-
dukte verbreiten und die Menschen an 
den Stand holen. Viele Besucher kann-
ten das Öl und die Kerne noch nicht – 
im Gegensatz zur Ostschweiz. Sie wa-
ren sehr offen und haben gern pro-
biert, vor allem die Frauen. Bei den 
Männern brauchte es manchmal etwas 
Überredungskunst.
Lydia Brütsch: Wir wollten nicht nur 
Produkte ausstellen, sondern etwas 

zeigen, das wirkt. Mit dem Brennen 
der Kürbiskerne und der Degustation 
konnten wir den Leuten besser ver-
mitteln, was hinter unseren Produk-
ten steckt. 

Im Final waren auch ein Hanfunter-
nehmen, Direktvermarkter von eige-
nem Fleisch in einer eigenen Metzgerei 
sowie eine Gemüsekooperative vertre-
ten. Haben Sie im Vorfeld der Aus-
scheidung bei den anderen Ständen 
vorbeigeschaut?
Chöbi Brütsch: Nein, das konnte ich 
nicht. Ich war nervös und hatte mir 
vorgenommen, mich ganz auf unse-
ren Auftritt zu konzentrieren. Es ging 
nicht darum, die anderen Gruppen 
als Konkurrenten zu meiden. Das  
waren sie für mich nicht. Für mich 
war eben vor allem das Dabeisein 
wichtig.

Der ehemalige Präsident des FC 
Basel, Bernhard Heusler, hat mich in 
seiner Festrede zum Final mit Fuss-
ballvergleichen inspiriert: Von den ver-
schiedenen Aufführungen unserer Pro-
jektpräsentation während der Probe 
und am Anlass selbst war Letztere die 
beste – ein erstes Goal, worüber ich 
mich freuen konnte. Dass wir schliess-
lich den Agro-Preis gewonnen haben, 
ist natürlich grossartig.

Der Leserpreis des «Schweizer Bauers» 
ging an die Gemüsekooperative, der 
Publikumspreis ans Hanfprojekt – wie 
ist es, beim letzten, wichtigsten Preis 
den eigenen Namen zu hören?

Chöbi Brütsch: Ich habe spontan 
meine Frau umarmt, und wir haben 
uns «aaprieschtet», mit Tränen in den 
Augen angeschaut. Dass es unser Öl-
kürbis-Unternehmen heute noch gibt, 
ist massgeblich Lydia zu verdanken. 
Sie hat unser Pionierprojekt immer 
wieder kritisch hinterfragt und viele 
Probleme im Hintergrund gelöst.

Unsere Enkelin Yela schloss darum 
das Theaterstück zur Projektpräsenta-
tion nicht von ungefähr mit dem Satz 
ab: «Ich glaub, d Grosmueter chunt 
en über, de Priis!» Und auch wenn der 
Agropreis für jeden und jede von uns 
Brütschs eine Belohnung ist, so gilt die 
Auszeichnung ganz besonders mei-
ner Frau.
Lydia Brütsch: Für mich war es eine 
Riesenentspannung, und ich fühlte 
Dankbarkeit, dass wir die Auszeich-
nung gewonnen hatten. Der Agropreis 
ist ein wichtiger Input. Er macht uns 
bekannt und kann uns helfen, in der 
Vermarktung einen weiteren Schritt 
aus der Nische heraus zu machen. Für 
die Kinder war vor allem der Kon- 
fetti-Goldregen, der von der Decke  
herunterfiel, das Grösste.

Chöbi Brütsch, Sie haben es bereits 
 erwähnt: Sie haben Ihr Ölkürbis-Un-
ternehmen im Final mit einer kurzen 
Theaterinszenierung vorgestellt. Woher 
kam das Stück?
Chöbi Brütsch: Ich habe es selbst ge-
schrieben. Mein Vater Jakob Brütsch 
war Bauerndichter, darum wusste ich, 
wie man so etwas schreibt. Die Ideen 

dazu kamen mir beim Gülleführen und 
«z Acher» fahren. Von allen drei Ge-
nerationen Brütsch haben Vertreter 
mitgewirkt. Enkelin Yela sass auf ei-
nem Riesenkürbis und fragte uns ande-
ren über die Ölkürbis-Produktion aus, 
über die Geschichte und wie wir heute 
produzieren – das hat sie sehr gut ge-
macht.

Und wie reist man als Sieger heim?
Chöbi Brütsch: Wir sind mit Ver-
wandten und Freunden im Car nach 
Hause gefahren. Mit dabei waren auch 
unsere aktuellen und einige frühere 
Lehrlinge. Wie ich in den Car ein-
stieg, kam ich mir vor wie nach ei-
nem Fussballmatch, als ich von ihnen 
mit «Hopp Chöbi, Chöbi!» empfan-
gen wurde. In Schaffhausen warteten 
bereits einige Barzheimer auf uns und 
feierten uns mit Kuhglocken. Dann 
trennten sich unsere Wege: Wer Kin-
der hatte, ging nach Hause, die Lehr-
linge mussten in den Stall, und wir üb-
rigen blieben noch in der Stadt, um 
anzustossen.

Mit dem Agrarpreis gab es auch eine 
Geldsumme. War das eine wichtige 
Motivation, sich für den Agropreis 
2018 anzumelden?
Chöbi Brütsch: Nein, das Preisgeld 
stand nie im Vordergrund. Dass wir 
den Preis bekommen haben, ist eine 
Anerkennung für die Entbehrungen 
und Leistungen der ganzen Familie. 
Jeder, jede von uns muss sich immer 
wieder einschränken, kann weder an 
ein Herbstfest noch eine Messe, weil 
die Kürbisse zu ernten sind, oder be-
kommt nachts keinen Schlaf und kalte 
Finger, weil notfallmässig eine Ma-
schine geflickt werden muss.

Die Kerne haben die Familie auf-
gesaugt, und die Familie saugt nun das 
Preisgeld auf.

Ruhm und Ehre sind das eine, die Ar-
beit das andere – haben Sie Zeit, sich 
nach Ihrem Erfolg auszuruhen?
Chöbi Brütsch: Nein, aktuell geht es 
in der Ölmühle zu und her wie im Bie-
nenhaus, wenn sie geöffnet ist. Gerade 
jetzt sind Leute aus Zug hier, die extra 
wegen der Ölkürbis-Produkte gekom-
men sind. Die vielen Medienberichte 
rund um den Agropreis sind für uns 
eine grosse Chance.

Daneben produzieren wir auf 
Hochtouren fürs Weihnachtsgeschäft. 
Wir haben viele Bestellungen, müs-
sen Öl richten, Knabberkerne abfüllen 
und Geschenkarrangements mit un-
seren Produkten vorbereiten. Zudem 
muss die Ernte 2018 abgerechnet und 
jene für 2019 geplant werden. Wir ha-
ben keine Zeit, uns zurückzulehnen, 
aber das ist auch gut so.

Sie haben den Agropreis 2018!

Auch die Jüngste half mit: Alin  
bot Kürbiskerne zum Degustieren an.

Chöbi und Lydia Brütsch sind 
 glücklich über den Agropreis 2018.

 
Wie ist das nun genau mit der Ölkürbis-Produktion? Das Theaterstück  
von Chöbi Brütsch gab dem Publikum am Agropreis-Final originelle Einblicke.

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

Wenige Augenblicke nur sind vergangen zwischen Bangen und Wissen:  
Nun ist klar – der Agropreis 2018 geht mit Brütschs nach Schaffhausen.

VERBANDSINFO
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Maria, Josef und die Dörflinger Landfrauen 
Im ältesten Haus von Stein am Rhein 
ist die Krippenwelt untergebracht. 
Rund 600 Krippen – von winzig bis 
riesig, von einfach bis «üppig» – 
 verzauberten die Besucherinnen  
aus Dörflingen.

Bei ungewöhnlich 
warmen Tempera- 
turen trafen sich  
die Dörflinger Land-
frauen, um die Krip-
penwelt in Stein am 
Rhein anzuschauen. 
Krippen gehören 

doch zum kalten Winter, in die Vor-
weihnachtszeit! «Krippen haben im-
mer Saison», sagt Herr Amrein, Pat-
ron und Sammler der «Krippenwelt». 
In Anbetracht dessen, dass die «Krip-
penwelt» das ganze Jahr über ihre 
Schätze zeigt, scheint die Behauptung 
durchaus berechtigt. Der Name Krip-
penwelt weist bereits darauf hin, dass 
nicht nur Krippen aus der ganzen Welt 
ausgestellt sind, sondern auch auf die-
jenige Welt aufmerksam gemacht wer-
den soll, die hinter den ausgestellten 
Krippen steht. Diese «Welt» machte 
uns Herr Amrein auf seiner Führung 
verständlich, sicht- und erlebbar.

Der Ursprung

Als der Theologe Alfred Hartl 
1999 in der Bildungsstätte Sommeri 
im Thurgau als Sozialpädagoge zu ar-
beiten begann und seinem Chef, Josef 
Amrein, und dessen Frau von seiner 
Krippenleidenschaft erzählte, sprang 
der Funke über: Familie Amrein über-
zeugte ihren Mitarbeiter, die vielen 
Krippen aus der Familiensammlung 
doch mal einer breiteren Öffentlichkeit 
zugänglich zu machen. Die erste Weih-
nachtsausstellung 2004 in der Bil-
dungsstätte war ein Riesenerfolg. Es 
folgten zwei weitere Ausstellungen in 
der Sommeri sowie zwei Ausstellungen 
im Schloss Greyerz mit insgesamt ge-
gen 50 000 Besuchern. «Damals wurde 
uns allen klar: Wir brauchen für die 
vielen Krippen eine dauernde Bleibe», 
sagt Monika Amrein. Schliesslich 
konnte man an der Oberstadt in Stein 
am Rhein ein historisches Gebäude 
aus dem Jahr 1302 erwerben und es 
stilgerecht umbauen. Als letztes gros-
ses Projekt durfte das Museum mit 
einer grossen Krippenausstellung die 
Festlichkeiten rund um die Eröffnung 
des Neat-Tunnels bereichern.

Viefältige Grössen und Materialien

Die Besucher können heute in den 
Ausstellungsräumen rund 600 Krippen 
aus über 100 Ländern bestaunen. Die 
älteste stammt von circa 1820. Jährlich 
werden etwa 50 bis 100 Exponate aus-

gewechselt, denn das Museum besitzt 
mittlerweile insgesamt über 1500 Krip-
pen. Beeindruckend ist neben ihrer 
unterschiedlichen Grösse auch die 
Vielfalt der Materialien, aus denen die 
Krippen hergestellt sind: Papier, Gips, 
Maiskolben, Holz, Muscheln, Metall, 
Schoggipapier, Korallen, Kürbisse und 
so weiter. Interessant allerdings ist, 
dass, je nach Kontinent und Land, ver-
schiedene Tiere an der Krippe stehen: 
Elefanten, Gürteltiere, Papageien, 
Schafe, Lamas, Affen und weitere 
mehr. Krippen sind seit Jahrhunderten 
Ausdruck tiefster und regional gepräg-
ter Volksfrömmigkeit. Sie wurden und 
werden oft von Menschen hergestellt, 
die am Rande der Gesellschaft leben 
oder in Not sind – zum Beispiel von 
Bauern in den peruanischen Anden 
oder Bewohnern eines Flüchtlingsla-
gers von Ruanda oder von Opfern der 
Sklaverei der westafrikanischen Elfen-
beinküste. Trotzdem ist es für unsere 
westliche Welt doch etwas ungewöhn-
lich, wenn Maria und Josef mit 
«Schlitzaugen» in der Krippe stehen.

Die Dörflinger Hess-Krippe

Auf dem Rundgang durch das Mu-
seum bleiben wir bei einem ganz be-
sonderen Schatz hängen: der Dörflin-
ger Hess-Krippe. Entworfen wurden 
diese gemässigt modern wirkenden 
Krippenfiguren um 1960 von Robert 
Hess. Der Zimmermann aus Dör-
flingen musste aus gesundheitlichen 
Gründen seinen Beruf aufgeben. Da-
rum wandte er sich der Holzschnitze-
rei zu. Die Krippenfiguren schnitzte 
Hess in seinem ganz eigentümlichen 
Stil: einfache, harmonisch geschwun-
gene Formen ohne Detail, in natürli-
chem Lindenholz.

Josef, ein Zimmermann aus Naza-
reth, und Robert Hess, ein Zimmer-
mann aus Dörflingen: Die Krippenwelt 
rückt in diesem Moment berührend 
zusammen. Bettina Laich

LANDFRAUEN AUSFLUG

■ «Puuremärkt» am SHf: Dinkel 
säen, ernten, mahlen, backen 
17./18. Nov., ab 18 Uhr alle 2 Std. 
im Schaffhauser Fernsehen. 
Bereits ausgestrahlte Sendungen: 
www.puuremaerkt.ch

■ Informationsanlässe SHBV 
Mi., 21. Nov., 19.30 Uhr, 
Mehrzweckhalle, Oberhallau 
Do., 29. Nov. 2018, 19.30 Uhr, 
Reckensaal, Thayngen, Themen: 
Aktuelles aus Bundesbern, Ände-
rungen 2019, Infos des Schaff-
hauser Bauernverbands, Rück- 
und Ausblick LAGIS für DZ-
Betriebe, inkl. Diskussion (anschl. 
Pause), für Rebbaubetriebe:   
GIS-Erfassung Traubensorten.

■ Landfraue- und Püürinnehöck 
Mi., 21. Nov., 20 Uhr, Referat  
«Ein Nein zur rechten Zeit – vier 
Buchstaben, die gesund erhalten» 
von Monica Kunz. Zudem bekocht 
uns die GVS-Geschäftsleitung 
eigenhändig. S. Vorschau 
Landfrauenecke. Halle GVS Agrar 
AG, Im Majorenacker 11,  
Schaffhausen-Herblingen.

■ GVS Agrar AG u. Agrar Land-
technik AG an der Agrama 
Die GVS Agrar AG und die  
Agrar Landtechnik AG sind vom 
29. November bis 3.  Dezember 
2018 an der Agrama in Bern 
präsent. Wir begrüssen Sie 
herzlich in der Halle 633.

■ Weihnachtsmarkt Lohn 
Sa., 1. Dez. 2018, 10–20 Uhr, 
Aula Lohn neben Turnhalle, 
Verkauf von Adventskränzen und 
Gestecken der Lohnemer Land-
frauen. Erlös Verkauf: Freizeittreff 
Altra, Sunnegg Barzheim. Kaffee-
stube: Kaffee u. Kuchen, Würstli  
u. Brot, Glühwein und … 16 Hand-
werkerinnen und Hobbykünstle-
rinnen verkaufen Selbstgemachtes: 
Holzsachen, Schmuck, Porzellan, 
Genähtes, Windlichter, Honig 
u. v. m. Für Kinder Bastel-
Workshop und Schminken.

■ Sonntagsverkauf im Puuremärkt 
So., 16. Dez., 11–16 Uhr. 
Kirchhofplatz Schaffhausen.

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

Krippe des verstorbenen Dörflinger 
Holzschnitzers Robert Hess.

Seit Monaten wird die Hornkuh- 
Initiative in der Schweiz diskutiert. 
Am 25. November wird an der Urne 
entschieden, ob die Förderung horn-
tragenden Rindviehs und horntra-
gender Ziegen in die Verfassung auf-
genommen werden soll. Die Bauern-
schaft ist gespalten, ob das so sein  
soll oder nicht. Zwei Schaffhauser 
Milchproduzenten stellen im Inter-
view ihre Standpunkte vor.

Schaffhauser Bauer: Herman Lutke 
Schipholt, Christoph Graf, Sie haben 
bei der Hornkuh-Initiative unterschied-
liche Meinungen. Warum braucht es ein 
Ja beziehungsweise ein Nein?

Herman Lutke Schip-
holt, Milchproduzent 
und Präsident De-
meter Verband: Na-
türlich sollen die 
Kühe Hörner haben, 
denn sie sind damit 
geboren, und die Na-

tur macht im Prinzip nichts umsonst. 
Die Bauern, die das berücksichtigen, 
sollte man unterstützen.

Christoph Graf, 
Milchproduzent und 
Präsident Schaff-
hauser Bauernver-
band, Ramsen: Für 
mich ist ein Nein klar 
gegeben: Die Sicher-
heit von Mensch und 

Tier ist mir wichtig. Konsumenten 
können schon jetzt gezielt Produkte 
behornter Tiere kaufen und diese Hal-
tung so unterstützen.

Die Hornkuh-Prämie ist zudem 
nicht an eine artgerechte Halteform 
angepasst, auch bei Haltung im Anbin-
destall würde sie ausbezahlt. Was die 
Tierwürde angeht, die von Befürwor-
tern angeführt wird: Sehr viele Hunde 
und Katzen sind in der Schweiz kast-
riert. Tierschützer fordern gar die Kas-
tration aller Katzen mit Freigang. Eine 
Kastration beschneidet die Würde ei-
nes Tiers jedoch wesentlich mehr als 
das Enthornen.

Christoph Graf, Hörner sind ein Teil 
der Kuh, gehören zu ihrem Wesen. Sie 
dienen der Kommunikation, und Kühe 
pflegen sich und Artgenossen damit. 
Der Hornstumpf ist durchblutet. Er 
darf zwar in der Schweiz nur unter Be-
täubung und von geschulten Personen 
ausgebrannt werden, doch der Eingriff 
schmerzt im Nachhinein. Ihre Kühe 
sind trotzdem hornlos, warum?
Christoph Graf: Bei uns enthornt 
der Tierarzt die narkotisierten Tiere 
am Vormittag, spritzt zusätzlich ein 
Schmerzmittel mit Langzeitwirkung, 
und am Abend sind die Kälber wie-
der munter. Sie kommen nach dem 
Eingriff wie vorher ohne Angst zu mir 
und trinken auch normal. Enthornen 
muss für mich aus Sicherheitsgründen 
sein, weil viele Kinder unseren Stall 
besuchen und weil bei der Arbeit ein 
Verletzungsrisiko besteht. Mein Vater 
hätte fast ein Auge verloren. Zudem 
gibt es unter den Kühen Rangeleien, 
auch wenn sie genügend Platz im Lauf-

stall haben. Sie haben eine Rangord-
nung und setzen diese zum Teil nicht 
zimperlich durch.

Herman Lutke Schipholt, es gibt viele 
Beispiele, die zeigen, dass behornte 
Kühe im Laufstall gehalten werden 
können. Trotzdem: Kühe setzen die 
Hörner gegen Artgenossen ein. Mit 
Menschen kommt es ebenfalls immer 
wieder zu Unfällen. Wäre nicht die na-
türliche genetische Hornlosigkeit eine 
Alternative? Solche Rinder werden 
mehr und mehr gehalten, doch die-
ser Aspekt wird in der Initiative aus-
geklammert.
Herman Lutke Schipholt: Es gibt bis 
jetzt keine genetisch hornlosen Milch-
viehrassen bei uns, nur Fleischrassen. 
Diese natürlich hornlosen Kühe fin-
det man ursprünglich in feucht-kalten 
Gegenden. Kühe benötigen die Hörner 
auch, um Wärme abzugeben. Afrika-
nische Kühe haben darum sehr grosse 
und dicke Hörner.

Zur Verletzungsgefahr möchte ich 
noch anfügen, dass ich seit über  
40 Jahren behornte Kühe halte und  
es nie Verletzungen bei Menschen ge-
geben hat.

Christoph Graf, bei der Hornkuh-Ini-
tiative geht es letztlich auch ums Geld: 
Sie belohnt Tierhalter, die ihren Kühen 
die Hörner lassen. Ist das für Sie ein  
finanzieller Anreiz, umzusteigen?
Christoph Graf: Für mich ist das 
keine Frage des Geldes, sondern eben 
der Sicherheit. Das würde ich nie än-
dern. Die Prämie lohnt sich nach mei-
ner Einschätzung höchstens für Land-
wirte, die einen wirklich alten Stall 
umbauen wollen. Wer vor fünf, zehn 
Jahren umgebaut hat, wird jetzt kaum 
schon wieder investieren, auch nicht 
wegen der Hornkuh-Prämie.

Herman Lutke Schipholt, Konsumen-
ten, die Produkte von Labels mit 
Hornpflicht kaufen, bezahlen mehr da-

für als für konventionelle Produkte. 
Warum muss der Bund Geld zur Un-
terstützung horntragender Tiere zu-
sätzlich aus anderen landwirtschaftli-
chen Bereichen abziehen – der Fünfer 
und das Weggli?
Herman Lutke Schipholt: Nein, dies 
ist nicht so, denn um horntragende 
Kühe in einem Freilaufstall zu halten, 
benötigt es mehr Platz. Dies bedeu-
tet, dass man mehr Geld benötigt für 
den Stallbau. Dies ist unabhängig von 
Labels. Die Initiative unterstützt alle 
Bauern, die Kühe mit Hörnern hal-
ten, weil sie sich dafür engagieren, dass 
nicht mehr die Tiere den Ställen ange-
passt werden, sondern die Ställe den 
Tieren, sodass die Tiere artgerecht le-
ben können. Das Demeter-Label be-
inhaltet auch viel mehr als behornte 
Kühe.

Herman Lutke Schipholt, Christoph 
Graf, die Bundesverfassung ist die 
Grundlage des Schweizer Rechtsstaats. 
Gehört ein derart spezifisches Gesetz, 
wie die Hornkuh-Initiative es verlangt, 
in die Verfassung?
Herman Lutke Schipholt: Die genaue 
Regelung, wie viel Geld wann wem 
ausbezahlt wird, kommt – wenn die 
 Initiative angenommen wird – in eine 
Verordnung, das ist klar. In die Bun-
desverfassung kommt nur ein halber 
Satz als Ergänzung zu einem Satz, der 
jetzt schon dort steht zu den Tierwohl-
beiträgen. Das ist kein Problem.

Das Parlament hätte einen indi-
rekten Gegenvorschlag machen kön-
nen, um alles auf Gesetzesebene zu re-
geln, der Nationalrat war dafür, das  
Initiativkomitee auch, aber der Stän-
derat wollte das nicht. Deshalb gibt es 
jetzt nur noch diese Möglichkeit.
Christoph Graf: Ein solches Detail 
 gehört grundsätzlich nicht in die Bun-
desverfassung, sondern allenfalls in 
eine Verordnung – wenn der Staat 
überhaupt eingreifen muss.
 Interview: sbw

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

Hornkühe unterstützen oder nicht? Das haben die Konsumenten auch beim 
Einkaufen in der Hand.

ABSTIMMUNG

Mit oder ohne ist auch hier die Frage

DAS SCHWARZE BRETT

PAROLE SCHAFFHAUSER BAUERNVERBAND

Nein zu Hornkuh-Initiative
Der Schaffhauser Bauernverband 
(SHBV) empfiehlt die Nein-Parole  
bei der Hornkuh-Initiative.

Der SHBV begründet dies wie folgt: 
Hörner beinhalten in der Nutztier-
haltung ein Gefahrenpotenzial für 
Mensch und Tier. Unfälle beim Um-
gang mit behornten Tieren sowie ge-
genseitige Verletzungen in der Herde 
sind ein ernst zu nehmendes Risiko. 

Ob sich ein Landwirt für oder ge-
gen eine Enthornung entscheidet, soll 
nicht unter finanziellen Aspekten ge-
schehen müssen. Zudem würden die fi-
nanziellen Mittel für solche Direktzah-
lungsprämien aus anderen DZ-Berei-
chen abgezogen und dort fehlen.

Ausserdem gehört diese sehr spe-
zifische Thematik nicht in die Bundes-
verfassung, welche das Grundwerk des 
Schweizer Rechtsstaats darstellt. sbw

INFO

Landfraue- und Püürinnehöck
Der diesjährige Landfraue- und Püü-
rinnehöck findet am 21. November 
2018 statt, wieder in der Halle der 
GVS Agrar AG, Schaffhausen. Mo-
nica Kunz, Coach, Mediatorin und 
Erwachsenenbildnerin (www.meglio.
ch), referiert zum Thema: «Ein Nein 
zur rechten Zeit – vier Buchstaben, 
die gesund erhalten». Anschliessend 

wird uns die GVS-Geschäftsleitung 
mit einem selbst gekochten Nachtes-
sen verwöhnen.

Datum: 21. November 2018
Beginn: 20.00 Uhr
Ort: Halle GVS Agrar AG,
 Im Majorenacker 11,
 Schaffhausen-Herblingen.
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