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«MIINI MEINIG»

Glaube
VON VIRIGINIA STOLL

So kurz vor Weih-
nachten, in der Zeit, 
in der ich trotz der 
üblichen Hektik 
 jeden Tag das 
 Adventskerzlein in 
der Küche anzünde, 
muss ich ein paar 

besinnliche Zeilen loswerden. Vor we-
nigen Tagen, mitten im Jahres ende-
Bürostress, läutete die Hausglocke, 
und beim Gang zur Tür wünschte ich 
mir, dass draussen ein Futtermittel-
vertreter stehen würde, der den «Chef» 
sprechen will, und ich «wie de Blitz» 
wieder meiner Arbeit nach gehen 
könnte. Doch weit gefehlt, da standen 
zwei junge Menschen, und der eine 
fragte mich freundlich, ob ich glaube, 
dass es Gott gebe. Ja, da war ich einen 
kurzen Moment sprachlos, konnte 
ihm aber die Frage sogleich mit einem 
klaren Ja beantworten. Gerne hätte er 
mit mir das Gespräch über Glaube 
und Gott weitergeführt, wofür mir 
aber schlicht und einfach die Zeit 
fehlte. Mittlerweile sehe ich wieder 
über den 2018-Arbeitsberg  hinaus, 
aber der nächste Hügelzug ist schon 
in Blickweite. Nichtsdestotrotz hat 
mich die Frage dieses jungen Men-
schen noch einige Tage beschäftigt. 
Wie soll man jemandem erklären, 
dass man an Gott glaubt, obwohl 
man sich höchst selten auf der Kir-
chenbank niederlässt? Als Kind habe 
ich mir Gott als gütigen alten Mann 
mit weissem Haar und Bart, auf einer 
ebenso weissen Wolke sitzend, vor-
gestellt. Heute sehe ich das etwas 
 anders. Aus der Fantasiegestalt ist 
Realität geworden in Form von 
 vielem, was von meinen Sinnen wahr-
genommen wird und die Seele 
 berührt. So hat mich diesen Dienstag-
abend in der Kirche in Buochs der 
«Schachersepp», gesungen von den 
Geschwistern Rymann, zutiefst be-
rührt. Musik finde ich grundsätzlich 
in allen Variationen schön, wenn sich 
aber die Leidenschaft der Interpreten 
auf den Zuhörer überträgt, wenn 
 Hören und Fühlen aufeinandertreffen, 
ja dann wird’s unbeschreiblich  
schön. Ebenso unbeschreiblich schön 
 empfinde ich die Natur mit ihren 
 Jahreszeiten. Da sehe ich die Farben-
pracht, rieche die Blüten, schmecke 
die Früchte und fühle den Regen oder 
die Sonnenwärme. Dankbar sein für 
all diese Freuden, Begabungen und 
Geschenke, das bringe ich in 
 Verbindung mit Gott und Glauben.

In diesem Sinne noch ein Vers 
zum Advent: «So zündet doch die 
Kerzlein an, aus Wachs und ohne 
 Kabel dran, da ist noch wahres Leben 
drin für die Zeit vom Christuskind.» 
Von Herzen wünsche ich Ihnen,  
liebe Leserinnen und Leser, gesegnete 
Weihnachten!

VERBANDSINFO

Jetzt im Newsletter
und auf www.schaffhauserbauer.ch

Schlaraffia Wein-/Gourmetmesse
• Innovative-Food-Prod. gesucht.
AVSV St. Gallen
• Start Serie «Tiertransporte in der 

Landwirtschaft: Worauf ist zu 
achten?»

SOV
• Richtpreise Herbstprodukte
Diverse Veranstaltungen:
• reg. Weiterbild. 2019, GVS Pflan-

zenbautag, Schweinetag, Biolege-
hennentag, Düngerrecht (D). sbw

Im November hat der Bundesrat den 
Vernehmlassungsentwurf zur Agrar-
politik 22+ (AP 22+) veröffentlicht. 
Diese soll für den Weinbau Neuerun-
gen bringen – Neuerungen, die für die 
Schaffhauser Weinbranche einschnei-
dende Folgen haben könnten. 

INTERVIEW: SANNA BÜHRER WINIGER

Schaffhauser Bauer: Beat Hedinger, 
die AP 22+ betrifft auch den Weinbau. 
Was wurde diesbezüglich in Bundes-
bern Neues angedacht?

Beat Hedinger, Ge-
schäftsführer Schaff-
hauser Blaubur-
gunderland sowie 
Vorstandsmitglied 
Branchenverband 
Deutschschweizer 
Wein: Der Bund hat 

schon vor einem Jahr Bestrebungen 
angekündigt, das Qualitätsgütesiegel 
zur Herkunft AOC (Appellation d’Ori-
gine Contrôlée, kontrollierte Her-
kunftsbezeichnung) in das Qualitäts-
gütesiegel AOP (Appellation d’Origine 
Protégée, geschützte Herkunftsbe-
zeichnung) umzuwandeln, welches mit 
neuen Regelungen einhergeht. Zurzeit 
gilt für Weine das Gütesiegel AOC, das 
die Herkunft der Trauben kennzeich-
net. AOC Schaffhausen steht beispiels-
weise für Wein aus Schaffhauser Trau-
ben. Für die Konsumenten bedeutet das 
eine Herkunftsgarantie, die sie kennen 
und der sie vertrauen.

Als bekannt wurde, dass das Güte-
siegel AOC abgelöst werden sollte, hat 
das Schaffhauser Blauburgunderland 
Vertreter des Bundesamts für Land-
wirtschaft (BLW) eingeladen, um die 
Neuerungen vorzustellen. Seitens des 
Schaffhauser Branchenverbands hatten 
wir bereits im Vorfeld beim Aktienstu-
dium gesehen, dass darin verschiedene 
Pferdefüsse enthalten sind. Diese kön-
nen wir nicht akzeptieren, unter ande-
rem eben die neue Regulierung des 
 regionalen Herkunftsgütesiegels.

Was soll beim vom Bund angedachten 
Wechsel von AOC auf AOP ändern?
Wenn eine Region zur AOP-Region 
wird, zum Beispiel Schaffhausen, dann 
dürfen die Trauben aus den dazuge-
hörigen Rebbergen nicht aus dem Ge-
biet herausgebracht werden. Sonst ver-
lieren sie den AOP-Status. Wenn also 
die Grosskellerei DiVino, die frühere 
Volg-Kellerei, in Winterthur Schaff-
hauser Trauben keltern würde, dürfte 
der Wein daraus nicht mit AOP Schaff-
hausen ausgezeichnet werden. Das 
würde auch noch andere Kellereien 
ennet dem Rhein betreffen. Mit AOC 
Schaffhausen ist das möglich. Die Ver-
arbeitung erfolgt nach wie vor regio-
nal, aber nicht zwingend im Schaff-
hausischen selbst. Für die Ostschweiz 
mit ihren eher kleinen, heterogenen 
Strukturen wäre eine Einschränkung, 
wie sie AOP bringen würde, ein grosser 
Nachteil. DiVino etwa verarbeitet Trau-
ben aus verschiedenen Kantonen. Es ist 
nicht machbar, dass das Unternehmen 
in jedem Weinbaugebiet eine Kellerei 
führt. Im Wallis oder in der West-
schweiz mit ihren viel grösseren Reb-
flächen können grössere AOP-Regio-
nen definiert werden. Es besteht dort 
keine Notwendigkeit, die Trauben 
auch aus serhalb der Region keltern zu 
lassen. Die wenigen Rebgebiete der In-
nerschweiz wiederum können gut zur 
AOP Zentralschweiz zusammengefasst 
werden; sie lassen sich einzeln ohne-
hin eher schwer vermarkten.

Könnte man diese Schwierigkeit nicht 
mit einer AOP-Region Ostschweiz um-
gehen?

Das würde der Vielfalt der Ostschwei-
zer Weinlandschaft nicht gerecht wer-
den und ist für uns keine Lösung. Wir 
sind Schaffhauser Weinproduzenten 
und verkaufen Schaffhauser Wein mit 
grosser Freude. Mit dem regionalen 
Qualitätsgütesiegel AOC Schaffhau-
sen fahren wir sehr gut. Die Schaffhau-
ser Weinbranche hatte diesbezüglich in 
der Deutschschweiz eine Vorreiterrolle 
inne und als erster Deutschschweizer 
Kanton das Gütesiegel AOC einge-
führt.

Der Bund hat sich für die AP 22+ 
vorgenommen, dass er die Verantwor-
tung in den Regionen an die dortigen 
Branchen und Verbände abgeben will. 
Sie sollen sich selber arrangieren. 
Doch man spürt an der Basis, dass der 
Bund klar aufoktroyieren will, wie das 
zu geschehen hat. Das passt nicht zu-
sammen. Der Wein ist unter allen Le-
bensmitteln zudem schon jetzt das-
jenige mit der höchsten Dichte gesetz-
licher Vorschriften.

Sie haben mit BLW-Vertretern gespro-
chen. Wo sahen denn diese Vorteile des 
neuen Systems?
Sie erachteten es als positiv, dass die 
Wertschöpfung so ganz vor Ort bleibt. 
Aber für unseren kleinen Kanton be-
deutet dies, dass ausserkantonale Ab-
nehmer wie etwa DiVino abspringen 
könnten, wenn sie die aus Schaffhau-
ser Trauben gekelterten Weine nicht 

mehr unter einem Herkunftsgütesiegel 
verkaufen können.

Die Denkweise des Bundesrats 
geht für uns zudem grundsätzlich nicht 
auf: Wenn Trauben vom Schaffhausi-
schen zur Verarbeitung rund 30 Kilo-
meter weit nach Winterthur gebracht 
werden, soll das Herkunftssiegel nicht 
mehr gelten. Werden jedoch Trauben 
aus dem Oberwallis im Unterwallis 
 gekeltert, dann soll die Regionalität 
 gewahrt bleiben, obwohl die Distanz 
wesentlich grösser ist. Das ergibt keinen 
Sinn.

Sie haben es angetönt: Es gibt noch 
weitere Punkte, gegen die sich der 
Schaffhauser Branchenverband wehrt. 
Zum Beispiel?
Geändert werden soll ausserdem das 
Reglement, das den Verschnitt betrifft. 
Auch hier geht es um Regionalität: Ein 
Wein zum Beispiel mit der Herkunfts-
bezeichnung Hallau darf zurzeit maxi-
mal 40 Prozent Trauben einer Nach-
bargemeinde beinhalten, etwa aus 
Oberhallau. Die Trauben stammen aus 
dem gleichen, zusammenhängenden 
Rebgebiet, und ein solcher Verschnitt 
kommt den Hallauern wie den Ober-
hallauern zugute. Der Name Hallau 
ist auf dem Weinmarkt bekannt, Ober-
hallau eher nicht. Mit dem Zusatz von 
Oberhallauer Trauben wiederum kann 
genug Hallauer Wein produziert wer-
den, um den Markt abzudecken.

Die AP 22+ soll hier ebenfalls Ein-
schränkungen bringen, und dagegen 
wehren wir uns. Es geht hier nicht um 
Wildwuchs, sondern darum, innerhalb 
einer Region einen gewissen Spiel-
raum zu haben, damit auch kleinere 
Gemeinden ihre Trauben verkaufen 
können. Das funktioniert jetzt gut. Der 
Schaffhauser Branchenverband stellt 
sich gegen eine Verschärfung – sie 
würde auch den Konsumenten keine 
Vorteile bringen.

Es funktioniere sehr gut, sagen Sie. 
Und doch will der Bund die   
Spiel regeln ändern. Macht die EU 
Druck?
Der Trend der vorgeschlagenen Ände-
rungen geht in Richtung EU-Vorschrif-
ten. Das BLW liess uns aber wissen, 
dass seitens der EU kein Druck ge-
macht werde. Warum diese Änderun-
gen trotzdem angestrebt werden, ist für 
mich nicht nachvollziehbar.

Wie wehrt sich die Deutschschweizer 
Weinbranche dagegen?
Der Branchenverband Deutschschwei-
zer Wein, zu dessen Vorstand ich ge-
höre, arbeitet zurzeit an einer Stellung-
nahme zum Vernehmlassungsentwurf 
AP 22+. Mitte Januar 2019 soll eine 
erste Version an die kanto nalen Bran-
chenverbände gehen. Wir wollen die 
Rückmeldungen zum Vernehmlassungs-
entwurf möglichst synchronisieren, 
 damit alle mit ihren Argumenten am 
gleichen Strick ziehen. Die definitive 
Stellungnahme muss bis 6.  März 2019 
eingereicht werden. Der Deutsch-
schweizer Branchenverband wird alles 
daransetzen, dem Entwurf zur AP 22+ 
solche «störenden Zähne» zu ziehen. 
Auch der Schaffhauser Branchenver-
band setzt sich dafür ein.

Solche vom Bund angestrebten 
neuen Bestimmungen können unsere 
Rebberge und somit unser Landschafts-
bild gefährden. Mit den geplanten 
 Einschränkungen könnte es schwierig 
werden, die jetzigen Rebflächen zu 
halten. 

Die Schaffhauser Rebberge sind ein 
Kulturgut, gehören zu uns und dürfen 
nicht durch unverständliche Vorschrif-
ten gefährdet werden. Dagegen kämp-
fen wir.

Ein enges Korsett aus neuen Regeln

B I L D  A R C H I V  S C H A F F H AU S E R  BAU E R N V E R BA N D

Der Rebbau ist ein wichtiger Landwirtschaftszweig im Kanton Schaffhausen, und die Weinberge prägen das Landschafts-
bild, wie hier im Chläggi, massgeblich mit. Das soll auch unter der AP 22+ so bleiben.

INFO

Nächste weinbauliche Termine
n Wädenswiler Weintage 

Fachtagung für Rebbau und 
Weinbereitung, 10./11. Jan. 
2019, ZHAW, Wädenswil, 
Campus Grüental.

n Jungweindegustation Weiss-
weine SH/TG 
17. Jan. 2019, 8.30–12.30 Uhr, 
Schlosssaal Charlottenfels, NH.

n Weiterbildungsmorgen 
Branchenverband SH 
19. Jan. 19, 8.30 Uhr, Buchberg.

n Fachkonferenz Branchen-
verband Thurgau Weine 
12. März 2019, 9 Uhr (ganzer 
Tag), DiVino, Winterthur.

n DV Kant. Weinbauverband SH, 
12. März 2019, 19.30 Uhr, 
Restaurant zum Alten Schützen-
haus, SH.

n Jungweindegustation Rotweine 
SH/TG, 
21. März 2019, 8.30–12.30 Uhr, 
Schlosssaal Charlottenfels, NH.
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Himmlische Weihnachtsguetsli
Das Raclette, der Braten, das Fondue 
oder auch der Schinken im Brotteig 
sind bestellt und die Geschenke ein-
gepackt. Eigentlich könnte man sich 
jetzt noch an ein paar neuere Guetsli 
wagen.

Sie sind etwas auf
wendiger als Mailän
derli, aber sie schme
cken hervorragend. 
Und natürlich sehen 
sie auf den Fotos vom 
Rezept um einiges 
eleganter aus, als sie 

mir beim Nachbacken gelungen sind.

Schoko-Rotwein-Sterne (ca. 60 St.)

Zubereitungszeit: ca. 1½ Std. Zu-
taten: 500 g Mehl, 3 TL Backpul
ver, 1  grosses Ei, 270 g kalte Butter in 
Stückchen,190 g Zucker, 6 EL Rot
wein, 3 EL Kakaopulver, 2 TL Zimt, 
250 g Johannisbeergelee, 100 g Zart
bitterkuvertüre, 80 g gemahlene Hasel
nüsse. Zubereitung: Mehl mit Back
pulver, Ei, Butter, Zucker, Wein, Kakao 
und Zimt erst mit dem Knethaken der 
Küchenmaschine, dann kurz mit den 
Händen verkneten. Evtl. Wasser dazu
geben. Teig zu 2 Kugeln formen. In Folie 
eingewickelt mindestens 30  Minuten 
kalt stellen. Ofen auf 170  °C (Umluft 
150 °C) vorheizen. 2  Bleche mit Back
papier belegen, Teig herausnehmen, 
portionenweise mit Mehl ausrollen 
und insgesamt 120  kleine Sterne aus
stechen. Guetsli auf die Bleche legen, 
je ca. 10  Minuten backen. Auskühlen 
lassen. Gelee erhitzen. Je 2 Guetsli mit 
etwas Gelee zusammensetzen. Kuver
türe schmelzen. Nüsse in ein Schäl
chen geben. Ränder der Guetsli mit 
Kuvertüre bepinseln. Guetsli in den ge
mahlenen Nüssen drehen. Antrocknen 
lassen. 

Gefüllte Nussplätzchen (ca. 50 St.)

Zutaten: 1 dl Öl, 250 g weiche But
ter, 150 g Puderzucker, 1 Päckchen 
 Vanillezucker, 1 Ei, 3 EL griechischer 
Joghurt, 670 g Mehl, 1 Päckchen Back
pulver, 200 g gemahlene Haselnüsse, 

½ TL Zimt, 1 dl Milch, 50 Haselnuss
kerne. Zubereitung: Öl mit Butter, 
100  g Puderzucker und Vanille zucker 
schaumig schlagen. Das Ei  sowie den 
Joghurt nach und nach unterrühren. 
Das Mehl mit dem Backpulver mi
schen, auf die Buttermasse sieben und 
kurz unterarbeiten.

Den Teig 4–5 mm dick ausrollen. 
Dann 50 Quadrate (ca. 5×5 cm) aus
schneiden. Gemahlene Nüsse mit 30  g 
Puderzucker, Zimt und Milch ver
rühren. Als Häufchen auf die Quadrate 
geben. Jeweils 2 gegenüber liegende 
Ecken jedes Plätzchens übereinander
schlagen und in die Mitte je 1 Hasel
nuss geben. Die Plätzchen auf 2 mit 
Backpapier belegte Bleche legen. Kalt 
stellen. Den Backofen auf 180 °C (Um
luft 160 °C) vorheizen. Die Guetsli  
ca. 15 Minuten je Blech auf der mittle
ren Schiene backen. Herausnehmen 
und samt Backpapier auf ein Kuchen
gitter ziehen. Vollständig abkühlen 
 lassen. Gleichmässig mit 20 g Puder
zucker bestäuben.

Schokoladen-S (ca. 30 Stück)

Zutaten: 2 Eiweiss, 100 g Zucker, 
30 g Schokoladenpulver. Zubereitung: 
Das Eiweiss in eine Schüssel geben 
und mit dem Schneebesen oder dem 
Handrührer sehr steif schlagen. Die 
Hälfte des Zuckers unter ständigem 
Schlagen dazurieseln lassen. Weiter
schlagen, bis die Masse glänzt. Den 
restlichen Zucker und das Schokola
denpulver mit dem Teigspatel sorgfäl
tig unter die Eischneemasse ziehen. 
Die Baisermasse in einen Spritzbeutel 
mit grosser gezackter Tülle füllen. 
 SFormen auf ein mit Backfolie beleg
tes Blech spritzen. Die SchokoladenS 
70 bis 90 Minuten im auf 120 °C vorge
heizten Ofen bei leicht geöffneter Tür 
(Kochlöffelstiel dazwischenklemmen) 
trocknen lassen

Ich wünsche allen Leserinnen und 
Lesern ein frohes Weihnachtsfest und 
ein paar gemütliche Tage mit der Fami
lie. Guten Rutsch ins neue Jahr und für 
2019 alles Gute und vill Gfreuts!

                                    Claudia Gysel

LANDFRAUENKÜCHE

DAS SCHWARZE BRETT

■ Christbäume aus Oberhallau 
Nach tel. Absprache. Suchen Sie 
Ihren Baum direkt in der Plantage 
aus. Verkaufssamstag: 22. Dez., 
13–16 Uhr. Auf Wunsch Haus  
lieferung. M. Delafontaine, Fam. 
Schaad, Zum Engel, Heerengasse 
4, Oberhallau, Tel. 076 479 96 28.

■ Christbäume Löhningen u. SH 
Löhningen, Hauptstr. 19: bis 
24.  Dez., tägl. 9–21 Uhr, Christ
baumbeizli: 21./22. Dez. (Fr. ab 17, 
Sa. ab 12 Uhr). SH, Niklausenplatz: 
bis 24. Dez., Mo.–Fr. 14–18 Uhr, 
Sa. 9–16 Uhr. A. Müller, Telefon 
079 221 52 09. www.rueuetihof.ch.

■ Gysels Christbaummärkt, Wilch. 
Sa., 22. Dez., 10–18 Uhr. Christ
bäume ab eigener Plantage, weih
nachtl. dekorierte Kaffeestube, 
Gerstensuppe, Weihnachtsgebäck, 
Geschenke. Tägl. Verkauf ab 
13.30 Uhr ohne Voranmeldung bis 
Weihnachten. Fam. R. & B. Gysel
Stoll, Wilchingen, Tel. 052  
681 47 39, www.klettgauerhof.ch

■ GVS Pflanzen-/Ackerbautag 
Di., 8. Januar 2019, ab 8.30 Uhr 
bis ca. 14.30 Uhr in der GVS Agrar 
Ausstellungshalle, Majorenacker 
11, SH. Themen: Neues und 
Aktuelles. Maiskampagne 19. 
Kurzreferate: GVS BASF, Bayer, 
Syngenta, Stähler, Leu & Gygax, 
Omya. Einladung zum Mittag
essen. 13.30 Uhr: Referat 
«Kommunikation im Berufsall
tag», Urs Schneider, stv. Direktor 
SBV. Anmeldung fürs Mittagessen 
bis am 6. 1. 2019 an r.joos@gvs.ch.

WEIDESCHLACHTUNG

Bewilligung für zehn Jahre gesprochen
Das Zürcher Landwirtepaar Claudia 
Wanger und Nils Müller vom Hof Zur 
Chalte Hose haben Anfang Dezember 
2018 die gesetzliche Bewilligung für 
die Weideschlachtung auf ihrem Hof 
erhalten.

Seit 2013 kämpfen sie mit der Unter
stützung von Freunden und Organi
sationen für die gesetzliche Anerken
nung dieser Methode. Dies sei ein Sieg 
für den Tierschutz, schreiben das For
schungsinstitut für Biologischen Land
bau (FiBL) und die Organisation Vier 
Pfoten in einer Mitteilung. Die Weide
schlachtung sei eine Marktnische. Ein 
Team aus Bauer, Metzgerin, Jäger und 
lokalem Schlachtlokal bringe wieder 

sinnvolle Arbeit zurück aufs Land, 
heisst es weiter.

Die Methode funktioniert

Dass die Weideschlachtung vie
len Landwirten Perspektiven eröffnen 
kann, davon ist auch Landwirt Nils 
Müller überzeugt: «Innovative Metho
den, qualitativ hochstehende Produkte 
und Arbeit, die von den Konsumentin
nen und Konsumenten geschätzt wird 
– darin liegt die Zukunft der Schwei
zer Landwirtschaft. Wir können nicht 
ausschliesslich auf ein System mit we
nigen grossen Schlachthöfen setzen.»

Bei der Weideschlachtung wird je
weils ein einzelnes Rind im Beisein der 
Herde draussen geschossen. Der Rest 

der Herde bleibt gemäss FiBL auch 
nach dem Schuss ruhig stehen. Das 
Rind wird vor Ort entblutet, bevor es 
in einem nahen Schlachtlokal ausge
nommen und zerlegt wird.

Die bisherige Erfahrung mit 31 Ab
schüssen zeige, argumentiert das FiBL, 
dass die Methode bezüglich Tierschutz 
und Lebensmittelsicherheit tadellos 
funktioniere. Bei der Weideschlach
tung entfalle der enorme Stress durch 
das Separieren von der Herde, den 
Transport, die fremde Umgebung und 
schliesslich die Fixierung für den Bol
zenschuss. Weniger Stress unmittelbar 
vor und während des Schlachtprozes
ses bedeute immer auch eine bessere 
Fleischqualität.                                  lid 

NACHGEFRAGT

«Für mich ist das ein Verkaufsargument»
Vor Kurzem erhielt ein Landwirt-
schaftsbetrieb im Kanton Zürich 
die zehnjährige Bewilligung, Rin-
der auf der Weide durch Abschuss zu 
schlachten (s. oben). Bereits im Früh-
jahr wurde im Kanton Graubünden 
eine neue Art der Schlachtung be-
willigt, bei der das Rind direkt auf 
dem Hof in einem Selbstfanggatter 
 fixiert und von einer Fachperson mit 
dem Bolzen betäubt und getötet wird. 
Wie schätzt der Schaffhauser Kantons-
tierarzt diese Alternativen ein?   
Peter Uehlinger im Gespräch mit dem 
«Schaffhauser Bauer».

«Schaffhauser Bauer»: Peter Uehlin-
ger, Schlachten auf dem Hof erspart 
den Tieren den Gang ins Schlacht-
haus. Sie sterben in ihrer gewohnten 
Umgebung – ist das eine Verbesserung 
für die Nutztiere?
Dr. med. vet. Peter Uehlinger, Kan-
tonstierarzt Schaffhausen: Es ist eine 
Errungenschaft, dass man heute in den 
bewilligten Schlachtanlagen schlach
tet – dies ist aus tierschützerischer und 
hygienischer Sicht ein Fortschritt. Das 
Wort «Tiertransport» hat allerdings 
mittlerweile eine emotionale Bedeu
tung: Man stellt sich dabei dicht bela
dene Transporte von Hamburg nach 
Sizilien vor. In der Schweiz gelten je
doch andere Regeln. Die erlaubten 
Transportwege sind viel kürzer und 
die Schlachtvorschriften strenger. Zu
dem besteht zum Beispiel im Kanton 
Schaffhausen auch die Möglichkeit, 
 regional schlachten zu lassen.

Ist es für das Tier aber nicht weniger 
mit Angst verbunden und damit scho-
nender, auf dem Betrieb zu sterben?
Es gilt zu unterscheiden, ob etwas aus 
Marketinggründen lanciert wird oder 
ob eine neue Schlachtungsmethode 
wirklich eine Verbesserung für das Tier 
bringt. Ob ein Tier auf der Weide ge
schossen und vor Ort ausgeblutet wird 
oder ob es auf dem Hof im Selbstfang
gatter fixiert, mit dem Bolzenschuss 
betäubt und ausgeblutet wird, das sind 
zudem zwei verschiedene Methoden. 
Bei beiden herrscht auch nicht nur 
Idylle – man muss sich fragen, ob das 
Tier nicht doch gestresst ist, wenn der 
Metzger und der Amtstierarzt auffah
ren. Beim Weideschuss braucht es zu
dem ein Gehege mit Kugelfang.

Es ist somit auch auf einem Landwirt-
schaftsbetrieb ein Amtstierarzt vor Ort, 
wenn Rinder geschlachtet werden.
Genau. Das Veterinäramt hat den Auf
trag, die Schlachtung, mit Betäuben 
und Entbluten, zu überwachen und 
auch die Schlachthygiene zu beurtei
len. Das gehört zu jeder Schlachtung 
dazu, ob sie in einem Schlachtbetrieb 
oder auf dem Bauernhof erfolgt.

Der Amtstierarzt muss von A bis 
Z dabei sein, auch dann, wenn bei 
der Weideschlachtung der Schütze im 
Hochsitz warten muss, bis er eine gute 
Schussposition hat. Das kostet Zeit 

und damit Geld. Wenn jemand dafür 
aufkommen will, ist das in Ordnung. 
Andererseits ist eine solche Schlach
tung jedoch auch eine Frage der Kapa
zität des Veterinäramtes.

Eignen sich die Methoden nur für 
 Einzelfälle?
Die Schlachtung auf dem Betrieb ist 
nicht massentauglich, es ist eine Ein
zelabfertigung. Das lässt sich mit dem 
Schlachten auf einem kleinen regiona
len Schlachthof vergleichen.

Den Aufwand, der auf dem Bau
ernhof betrieben wird, könnte man 
auch in einen normalen regionalen Ab
lauf investieren. Ein Transport ist nicht 
grundsätzlich mit viel Stress ver
bunden, wenn die Tiere den Umgang  
mit Menschen gewohnt sind und er in 
einem richtig ausgerüsteten Fahrzeug 
erfolgt.

Man muss sich entscheiden: Wenn 
man die Rinder «natürlich» hält und 
sich möglichst wenig um sie kümmert, 
sind sie nicht an den Menschen ge
wöhnt, und man kann sie nicht einfan
gen. Doch sie verwildern zu lassen und 
sie dann auf der Weide zu schiessen, ist 
keine Lösung.

Der Landwirt im Kanton Zürich 
kümmert sich sehr engagiert um seine 
Tiere, und sie sind handzahm. Er könnte 
sie auch problemlos verladen. Für 
mich ist die Weideschlachtung darum 
ein Verkaufsargument. Ein Tierschutz
problem löst man damit nicht. 

Wichtig ist also, dass die Rinder den 
Umgang mit dem Menschen gewohnt 
sind.
Nutztiere sind Haustiere: Man muss 
an ihnen tiergesundheitliche Massnah
men vornehmen können, zum Beispiel 
die Entnahme einer Blutprobe. Das 
ist auch im Tierseuchengesetz so vor
geschrieben. Bei einem Weidewechsel 
muss man gegebenenfalls die Tiere auf
laden und transportieren. Dann kennen 
sie den Transporter schon.

Wenn ein Landwirt sich um die 
Tiere kümmert, beim Fressgitter durch
läuft, sie krault, dann gewöhnen sie 
sich an ihn. Führen können muss man 

die Rinder nicht. In die heutigen Wagen 
lassen sie sich gut hineintreiben. Wer 
ein Rind regional schlachten lässt, kann 
auch ein paar Tiere zur Begleitung mit
nehmen und fährt mit ihnen nachher 
wieder zurück.

Was gehört denn zu einem richtig aus-
gestatteten Transporter?*
Ein tauglicher Transporter verfügt über 
eine gute Rampe mit Seitenschutz. Er 
ist oben geschlossen, der Boden solide 
und trittsicher. Zudem ist der Trans
porter sauber eingestreut. Viele Land
wirte verfügen über solche Fahrzeuge. 
Wer keines hat, kann sich eines aus
leihen. Kurze Distanzen lassen sich 
damit für gesunde Tiere stressfrei be
wältigen.

Wie läuft eine professionelle Schlach-
tung beim Metzger ab?
Es wird ruhig gearbeitet, und die Ter
mine werden eingehalten, sodass nie
mand warten muss. Darauf kann auch 
der Bauer bestehen. Er kann zudem 
dafür sorgen, dass die Tiere eben um
gänglich sind und er alle Begleitdoku
mente bereit hat.

Bei einem regionalen Metzger gibt 
es vielleicht auch die Möglichkeit, das 
Tier im Fahrzeug zu schiessen. Tiere, 
die einem das wert sind, muss man 
nicht in grosse Schlachtanlagen wie 
Oensingen fahren.

Das machen viele Direktvermark
ter hier in der Gegend. Sie fahren mit 
dem Tier zum lokalen Schlachthaus. 
Solche haben wir im Klettgau, im Reiat 
und auch im oberen Kantonsteil. Dort 
wartet der Metzger, und das Tier wird 
zum Teil schon im Wagen geschossen.

Ist die Weideschlachtung im Kanton 
Schaffhausen schon ein Thema?
Konkrete Gesuche für die Weide
schlachtung wurden bis jetzt im Kan
ton Schaffhausen noch nicht gestellt.
                                        Interview: sbw

* Siehe neue Serie im SHBVNewsletter: «Tier

transporte in der Landwirtschaft: Worauf ist zu 

achten?», Autor: Markus Jenni, Amt für Verbrau

cherschutz und Veterinärwesen St. Gallen.

B I L D  C L AU D I A  G Y S E L

Sie haben es wirklich in sich: Nussplätzchen (l.) und Schoko-Rotwein-Sterne.

S Y M BO L B I L D  A R C H I V  S C H A F F H AU S E R  BAU E R N V E R BA N D

Auch Fleischrinder, die viel Weidegang haben, sollten an den Menschen 
 gewöhnt sein.
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