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«MIINI MEINIG»

Kreislauf
VON VIRGINIA STOLL

Haben Sie sich auch 
schon mit dem Kreis-
lauf beschäftigt? 
Was für eine Frage, 
werden Sie nun den-
ken und vielleicht 
gleich einen zweiten 
Kaffee einschenken, 

damit der Kreislauf in Schwung 
kommt. Es liegt in der Natur des 
Menschen, dass man zuerst an sich 
selbst denkt, wenn’s nicht der eigene 
Kreislauf ist, dann vielleicht noch der 
Kreislauf des Stroms und derjenige 
des Wassers (natürlich nur bis zur 
Steckdose und zum Wasserhahn), der 
Tanksäule und der vollen Ladenregale 
(natürlich nur bis zum Lastwagen). 
Wehe, wenn da mal etwas nicht funk-
tioniert, ja, da wird dann gestänkert 
und gewettert. Ich finde es wirklich 
super, dass fast alle (auch die FDP) 
übers Klima reden, aber wirklich 
 Gescheites dazu habe ich bis heute 
nicht gehört. Man plappert das nach, 
was die NZZ und viele weitere 
 Medien als Klimakiller hinstellen, 
von natürlichen Kreisläufen haben 
die wenigsten eine Ahnung. Kürzlich 
wurde im Schweizer Fernsehen ein 
NZZ-Format-Beitrag über Uruguays 
Rinderfarmen ausgestrahlt. Schlag-
wörter wie Massentierhaltung, Anti-
biotika und Hormone wurden er-
wähnt. Man weiss es ja, dass ennet 
dem Teich, in Amerika und den süd-
amerikanischen Ländern, den Tieren 
beides regelmässig verabreicht wird, 
einzig in Uruguay ist der präventive 
Gebrauch von Antibiotika verboten. 
Präventiv heisst vorbeugend, falls je-
mand das nicht weiss. Ich behaupte, 
die wenigsten haben das «Präventiv» 
herausgehört, sondern waren total 
von der ach so heilen NZZ-Rinder-
welt fasziniert und kaufen nun das 
ach so «saubere» Fleisch aus Uru-
guay. Ganz nach dem Motto: «Mein 
Beitrag ans Klima ist, weniger Fleisch 
zu essen, dafür das von der NZZ 
 empfohlene». Die Distanz von da 
 drüben inkl. einwandfreier Kühlkette 
werden ausgeblendet. Ebenso, dass 
auch da drüben mal ein Tier krank 
wird und nur noch ein Antibiotikum 
hilft. Aber zurück zum Kreislauf, zu 
dem der Nahrungsmittelproduktion.

Auf den Feldern treibt und wächst 
es bereits wieder. Der Boden schreit 
förmlich nach Energie, dass sein 
Kreislauf auf Hochtouren kommt. 
Schon seit Jahrhunderten ist Gülle der 
Dünger schlechthin, und ebenso lange 
riecht dieser Energydrink etwas streng. 
Man ist zwar sehr bemüht, mit spe-
ziellen Ausbringungsverfahren den 
Geruch zu minimieren, aber nach Dior 
wird’s nie riechen. Drum denken wir 
auch hier etwas über den Kreislauf 
nach, ein jeder von uns ist täglich ein-
mal ein Stinker.
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Zurzeit stehen bei den Landwirten 
Güllen und Misten auf dem Programm. 
Das ist mit gewissen Geruchsemissio-
nen verbunden. Warum gerade überall 
in der Region Hofdünger ausgebracht 
wird, erklärt Landwirt Rainer Stamm.

INTERVIEW: SANNA BÜHRER WINIGER

Schaffhauser Bauer: Rainer Stamm, 
das sonnige Wetter lockt viele Men-
schen ins Freie, und die frühlingshafte 
Luft lässt man gern in die gute Stube. 
Hie und da riecht’s jedoch nach Gülle 
und Mist. Warum wird gerade jetzt ge-
güllt?

Rainer Stamm, Land-
wirt, Thayngen: Raps 
und Wintergetreide 
wurden im Herbst 
ausgesät. Sie haben 
die kalte Jahreszeit 
als kleine Pflänzchen 
überdauert. Jetzt, wo 

es wärmer wird, fangen sie intensiv zu 
wachsen an. Sie brauchen nun Nähr-
stoffe. Jetzt ist der richtige Moment, 
Hofdünger auszubringen. Die Pflanzen 
können ihn schnell aufnehmen und 
optimal für ihr Wachstum nutzen. Es 
würde darum keinen Sinn machen, 
Hofdünger im Winter auszubringen, 
auch wenn die Leute dann weniger 
draussen und die Fenster meist ge-
schlossen sind. Auch Wiesen sind jetzt 
für eine Gabe Gülle oder Mist dank-
bar. Darum sind zurzeit die Bauern 
überall am Güllen. Das bringt eine ge-
wisse geruchliche Belastung der Luft 
mit sich. Aber Hofdünger ist sehr wert-
voll. Es ist eine Frage des Kreislaufs: 
Man entnimmt dem Boden Stoffe und 
ernährt damit Mensch und Tier. Und 
im Abfallprodukt aus dem Stall gibt 
man sie zurück in die Natur.

Wird nur im Frühling gegüllt?
Mist und Gülle werden auch im Som-
mer ausgebracht, dann aber auf Stop-
pelfelder oder noch nicht besäte Äcker. 
Diese können im Anschluss gleich be-
arbeitet werden, sodass der Geruch 
weniger eine Rolle spielt. Jetzt im 
Frühjahr werden jedoch bereits wach-
sende Kulturen gegüllt. Da können wir 
den Hofdünger nicht in den Boden 
einarbeiten, sonst würden wir die jun-
gen Pflänzchen zerstören. Die Gülle 
muss selber einsickern.

Könnten Sie als Landwirt etwas gegen 
den Geruch tun?
Dass Hofdünger unangenehm riecht, 
dieses Problem erkennen wir Land-
wirte auch. Moderne Techniken verrin-
gern die Geruchsemissionen, zum Bei-

spiel das Ausbringen der Gülle mit 
Schleppschläuchen: Die Gülle läuft aus 
dem Fass durch Schläuche direkt auf 
den Boden zu den Pflanzen, die sie 
brauchen. Beim Schleppschuhverfah-
ren wird der Boden zusätzlich bei je-
dem Schlauch mit einer Metallvorrich-
tung angeritzt, sodass die Gülle leichter 
einsickern kann. Wo in diesem Bereich 
modernisiert wird, wird mehrheitlich 
auf umweltschonende Ausbringungs-
technik gesetzt. Mist wird mit dem 
Mistzettler bodennah verstreut. Doch 
der Bauer hat nicht alles in der Hand: 
Topografie und Wetter spielen bei der 
Geruchsverbreitung eine Rolle. Diese 
kann der Landwirt nicht kontrollieren.

Welchen Einfluss kann die Landschaft 
haben?
Wenn sich zum Beispiel kalte Luft im 
Lauf des Tages im Tal erwärmt, steigt 
sie die Hügel entlang nach oben. Am 
Abend kühlt sie aus und sinkt wieder 
ab. Dabei bringt sie allenfalls auch 
Güllegerüche mit sich, wenn oberhalb 
der Ortschaft Hofdünger ausgebracht 
wurde.

Und das Wetter?
Ideal wäre es, wenn eine halbe Stunde 
nach dem Güllen leichter Regen fallen 

würde. Der Hofdünger wird dann 
schneller in den Boden eingebracht. 
Doch das lässt sich so kaum planen. 
Zu viel Regen ist kontraproduktiv, da 
die Gülle dann abgeschwemmt werden 
könnte.

Gibt es Vorschriften bezüglich des 
Ausbringens von Hofdünger?
Es gibt kantonale Richtlinien. Diese 
betreffen vor allem den Gewässer-
schutz, damit beim Ausbringen von 
Hofdünger keine Nährstoffe ins Was-
ser gelangen. Ganz grundsätzlich ist 
eine gute Ausbildung für die Landwirte 
auch beim Güllen sehr wichtig. Der 
Bauer trägt die Verantwortung, er muss 
wissen, zu welchem Zeitpunkt er den 
Hofdünger nachhaltig und schonend 
ausbringen kann. Dass Gülle und Mist 
riechen, lässt sich allerdings nicht ver-
meiden.

Sie betreiben eine Biogasanlage. In 
dieser können Mist und Gülle verwer-
tet und das Restprodukt auch wieder 
als Dünger eingesetzt werden. Stinkt 
dieses auch?
Mist und Gülle können in Biogasanla-
gen vergärt werden. Als Restprodukt 
bleibt Gärgülle übrig, die ebenfalls als 
Dünger aufs Feld ausgebracht werden 

kann, entweder flüssig oder kompri-
miert als Feststoff. Letzterer hat den 
Vorteil, dass er ohne Behälter lagerfä-
hig ist. Gärgülle riecht auch, doch ver-
fliegt der Geruch schneller als bei un-
behandelter Gülle.

Könnte man Gülle und Mist nicht 
grundsätzlich zuerst in der Biogas-
anlage vergären und dann aufs Feld 
ausbringen?
Dazu gibt es nicht genügend Anlagen. 
Eine Biogasanlage bedeutet für einen 
Landwirtschaftsbetrieb eine immense 
Investition, die wirtschaftlich auch 
wirklich rentieren muss. Nicht jeder 
Landwirt hat die Mittel für solche 
Projekte. Es geht beim Einsatz von 
Gülle und Mist als Dünger ja nicht 
 darum, die Bevölkerung zu plagen. 
Die Geruchsemissionen halten auch 
nicht allzu lange an. Doch es ist eine 
sinnvolle Bewirtschaftung, Abfälle  
aus der Nahrungsmittelproduktion 
wieder zu verwenden. Die Nährstoffe 
sollen dem Boden wieder zugutekom-
men. Hofdünger ist eine wertvolle na-
türliche Ressource. Damit schliessen 
wir nicht nur empfindliche Nasen, 
sondern den Düngekreislauf. Ihn 
nicht zu nutzen, wäre eine Ver-
schwendung.

Sie ist wertvoll, nicht «gruusig»

B I L D  M A R T I N  S TA M M

Güllen mit Schleppschläuchen bringt den Hofdünger bodennah aus und verringert die Geruchsemissionen.

AGRO-STAR SUISSE 2019

Bei ihr lernen die Konsumenten von morgen
An der Tier & Technik in St. Gallen ist 
Judith Pfefferli aus Wangen (SO) zum 
Agro-Star Suisse 2019 gekürt worden. 
Den Preis erhielt sie für ihre Arbeit 
mit Kindern auf dem Betrieb.

Heinrich Pestalozzi hätte an der Ver-
leihung des Argo-Stars Suisse 2019 
seine helle Freude gehabt. Sein Schaf-
fen und Wirken war der rote Faden der 
Laudatio von Jurypräsident Pietro 
 Beritelli für die Preisgewinnerin Judith 
Pfefferli: «Ein Kind ist ein mit allen Fä-
higkeiten der menschlichen Natur be-
gabtes Wesen, bei dem aber noch keine 
dieser Fähigkeiten entwickelt ist. Es ist 
wie eine noch nicht erschlossene 
Knospe. Wenn die Knospe aufspringt, 
entfaltet sich ein jedes Blatt, nicht 

eines bleibt zurück. Derart muss der 
Gang der Erziehung sei.»

Sie gibt Wissen vielseitig weiter

Was Pestalozzi einst festgehalten 
hat, wird von der Preisträgerin seit 
über 15 Jahren mit Begeisterung auf 
ihrem Hof in Wangen bei Olten vorge-
lebt. Die ursprünglich als Werklehrerin 
ausgebildete Bäuerin ist mit der Heirat 
auf diesen Betrieb gekommen und hat 
sich auch zur Bäuerin weitergebildet. 
Beritelli sprach von einem sehr be-
herzten Einsatz, wenn sie ihre verant-
wortungsvolle Tätigkeit mit den Kin-
dern ausübe, welche die Konsumenten 
von morgen seien. Dabei engagiert sich 
die Preisträgerin für ein wichtiges 
Thema mit Langzeitwirkung. Indem 

sie aufzeigt, wie verantwortungsvoller 
mit der Natur umgegangen werden 
kann, leistet sie einen Beitrag für einen 
Teil der Gesellschaft.

Während vier Vormittagen unter-
richtet Judith Pfefferli an der Schule in 
Wangen Werken, an fünf Nachmitta-
gen bietet sie auf dem Betrieb Bauern-
hofspielgruppen an und führt Jahres-
zeitenkurse durch. Dazu kommen 
abendliche Gartenkurse und Erwach-
senenbildungen an fünf bis zehn Sams-
tagen im Jahr.

Betriebszweig ohne Direktzahlung

«Wir haben auf unserem Hof 
70 Kühe und Aufzuchtrinder. Mit der 
vor zehn Jahren erfolgten Umsiedlung 
aus dem Dorf fiel aber das Standbein 

mit der Direktvermarktung weg», führte 
die Preisträgerin aus. Doch noch am al-
ten Standort bot sie erste Kurse, eine 
Spielgruppe und Weiterbildungen auf 
ihrem Hof an. Man prüfte ein neues Be-
triebskonzept und allenfalls eine wei-
tere Neuausrichtung. «Wir suchten 
nach etwas, was keine grossen Investi-
tionen fordert, ein regelmässiges Ein-
kommen sichert und auch ohne Direkt-
zahlungen funktioniert», hielt Pfefferli 
fest. Dies fanden die Familie und insbe-
sondere die ausgebildete Spielgruppen-
leiterin mit  einem deutlich breiteren 
Angebot für Kinder auf dem Hof. «Wir 
haben 2006 unsere Bauernhof-Spiel-
gruppe ohne Werbung und mit einem … 

Fortsetzung auf Seite 2
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«Aperööle» ist Schweizer Kulturgut
Nirgends ist der Apéro so beliebt  
wie in der Schweiz. Ein Glas «Wi-
isse», Bier oder der Aperol Sprizz mit 
feinen Knabbersachen und Häppchen 
gehören zum Apéro, er ist fester 
 Bestandteil unserer Alltagskultur,  
vor dem Essen, daheim noch vor dem 
Theaterbesuch, beim Geburtstagsfest 
oder einfach mal so zwischendurch.

Apéro kann man im
mer geniessen. Die 
meisten Apéroköst
lichkeiten lassen sich 
gut vorbereiten, so
dass auch die Gast
geberin entspannen 
kann. 

Gruyère-Sablés (ca. 100 Stück)

Zutaten: 150 g Butter, weich, 1 TL 
Salz, 150 g rezenter Gruyère, gerieben, 
0,5 dl Wasser, 1 Eigelb, 1 Messerspitze 
Backpulver, 250 g Mehl. Zubereitung: 
Butter, Salz, Käse, Wasser und Eigelb 
gut vermischen. Backpulver und Mehl 
mischen und beigeben. Mit einer Kelle 
oder dem Teighorn zu einem Teig zu
sammenfügen. Nicht kneten. Zu Rol
len formen und einige Stunden kalt 
stellen. Die Rollen in 5 mm dicke 
Scheiben schneiden und auf ein mit 
Backpapier belegtes Blech legen.  
Im auf 180 °C vorgeheizten Ofen ca. 
10 Minuten backen. Tipp: Nach 
Wunsch kurz vor dem Servieren mit 
Kümmel bestreuen.

Oliven im Mantel

Zutaten: 150 g Gruyère, gerieben, 
150 g Mehl, 1 gestrichener TL Back
pulver, Paprika, 120 g weiche Koch
butter, 1 Eiweiss, verquirlt, 1 Glas ge
füllte Oliven, 1 Eigelb, verquirlt, zum 
Bestreichen. Zubereitung: Gruyère, 
Mehl, Backpulver und Gewürz vermi
schen. Die Kochbutter in kleinen 
Flöckchen darüber verteilen, das Ei
weiss hinzufügen und alles zu einem 
glatten Teig verarbeiten. In Folie ver
packt im Kühlschrank mindestens 
30 Minuten ruhen lassen. Die Oliven 
in ein Sieb leeren und gut abtropfen 
lassen. Vom Teig haselnussgrosse Ku
geln formen, in jede Kugel eine Olive 
drücken und auf ein mit Backtrennfo
lie belegtes Blech setzen. Den Teig um 

die Olive mit Eigelb bestreichen und 
im vorgeheizten Ofen (200 °C) ca. 
15 Minuten backen. Lauwarm oder 
kalt servieren. Tipp: Es können unter
schiedlich gefüllte Oliven verwendet 
werden, gefüllt mit Mandeln, Paprika, 
Sardellen oder Kapern.

Der Klassiker: Focaccia

Zutaten: 1 kg Mehl, 1 Würfel fri
sche Hefe (oder Trockenhefe), ein gu
ter Spritzer Olivenöl, 7 dl Wasser, 
Fleur de Sel und Pfeffer, Rosmarin. 
Zubereitung: Die Hefe in 7 dl war
mem Wasser auflösen. Das Mehl und 
den Spritzer Olivenöl in einer Schüssel 
mischen und das WasserHefeGe
misch schluckweise hinzufügen, bis 
der Teig schön geschmeidig ist. Von 
Hand oder mit einem Mixer mit Knet
haken kneten. Ein paar frische Rosma
rinnadeln zupfen, waschen und zum 
Teig geben, mit ein bisschen Salz und 
Pfeffer abschmecken. Je nach Mehl 
muss der Teig noch aufgehen, andere 
sind sofort bereit für den Ofen. Ofen 
auf 200 Grad vorheizen. Den Teig 
flach auf dem Blech ausstreichen, mit 
den Fingerspitzen Mulden in den Teig 
drücken, mit Olivenöl bestreichen und 
mit grobkörnigem Salz sowie ein paar 
Rosmarinnadeln bestreuen. In der 
Ofenmitte backen, bis die Focaccia 
schön knusprig ist (ca. 20 bis 30 Minu
ten). Tipp: dazu ein paar Parmesan
stückchen, Oliven und feinen Roh
schinken servieren (Quelle Swissmilk).

Speckbrötli

Zutaten: 150 g geräuchter Speck, 
50 g Essiggurken, 23 EL Mayonnaise, 
150 g Sauerrahm, 120 g gekochte Kar
toffeln, 1 Parisette, Petersilie. Zuberei-
tung: Speck kurz braten, abkühlen las
sen und fein schneiden. Gurken fein 
schneiden und mit dem Speck, der Ma
yonnaise und dem Sauerrahm vermi
schen. Mit dem ausgelassenen Fett des 
Specks aromatisieren, etwas würzen. 
Kartoffeln schälen, an der Röstiraffel 
reiben und daruntermischen. Parisette 
quer aufschneiden, mit der Masse 
 bestreichen und mit etwas gehackter 
Petersilie garnieren. Tipp: schmeckt 
sehr gut mit Vollkornbrötli und Speck
würfeli (Quelle: Luzerner Bäuerinnen 
kochen). En Guete! Claudia Gysel

LANDFRAUEN KOCHEN
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An der 80. Generalversammlung der 
Ostschweizerischen Vereinigung der 
Zuckerrübenpflanzer (OVZ) in Wülf-
lingen haben sich die Mitglieder für 
eine Reorganisation ausgesprochen. 

«Wir stehen vor einer einschneidenden 
Veränderung in der OVZ. Der Zeit
punkt für einen nächsten Schritt ist ge
kommen», hielt einleitend Urs Denz
ler, Präsident der OVZ an der histori
schen Generalversammlung mit einer 
sehr hohen Beteiligung, fest. Denn der 
nationalen wie der globalen Zucker
wirtschaft weht ein rauer wirtschaftli
cher Wind entgegen, was ebenfalls 
neue Organisationsstrukturen in der 
Schweiz verlangt.

Neue Strukturen nötig

«Der Blick ins nahe Ausland zeigt, 
dass auch die vermeintlich grossen Rü
benkonzerne mit den tiefen Erlösen 
für Zucker Mühe haben. Südzucker 
will im Konzern 700 000 Tonnen 
 pZuckerquote abbauen und hat die 
Schliessung von vier Werken angekün
digt», führte Denzler weiter aus.

Jetzt, nach 80jähriger Geschichte, 
wird nun der Schritt zum nationalen 
Schulterschluss der beiden Produzen
tenvereinigungen OVZ und West
schweizer Vereinigung der Zuckerrü
benpflanzer (WVZ) vollzogen. Die 
eigentliche Gründung des neuen 
 nationalen Dachverbandes wird am 
13. März erfolgen. «Die wegfallende 
Fläche und die abnehmende Anzahl 
Pflanzer rufen nach neuen Struktu
ren», konstatierte Denzler.

Swissness braucht Schweizer Zucker

Er appellierte zugleich an die Ost
schweizer Pflanzer, die Anbauflächen 
zu halten, damit die Fabriken gut 
 ausgelastet sind und im Wettbewerb 
mithalten können. «Die Schweiz 
braucht genügend eigenen Zucker. 
Wenn der Inlandsanteil zu tief fällt, 
gibt es bei vielen Verarbeitungsproduk
ten enorme Probleme mit der Swiss
ness», so Denzlers klare Botschaft. Be
züglich der im vergangenen Jahr ins 
Leben gerufenen Transportorganisa
tion Frauenfeld (TO Frauenfeld) zeigte 
sich Denzler erfreut: «Die TO hat ihre 
Feuerprobe bestanden.»

Doch die Kampagne 2018 hinter
liess auch Spuren. Verarbeitungsprob
leme, welche teilweise auch auf die Rü
ben zurückzuführen waren, forderten 
das Werk in Frauenfeld. Zugleich 
konnte das Bahnkonzept nicht befrie
digen, und die Bahndienstleiter waren 
überfordert. Denzler sprach dabei von 
fehlenden Bahnwagen, Lokomotiven 
und geschlossenen Weichen, welche 
viel Ärger verursachten. Entsprechend 
forderte er die Zuckerfabriken auf, 
dass dies für die anstehende Kampagne 
2019 bezüglich Datenerfassung und 
Datenfluss verbessert wird. «Die Sys
teme sind frühzeitig einem Belastungs
test zu unterstellen und falls nötig vor 
der Kampagne anzupassen», lautete 
seine konkrete Forderung.

Preise und Kampagnenverlauf

Störungen prägten die letzte Ver
arbeitungskampagne im Werk Frauen
feld. Dies wird auch auf die anspruchs
volle Verarbeitung zurückgeführt, wo

bei sehr hohe AminoNGehalte dafür 
verantwortlich waren. «Doch auch 
technische Probleme als Folge von 
stark verunkrauteten Rüben, Probleme 
bei der Anfuhr oder verschiedene tech
nische Schwierigkeiten sorgten dafür, 
dass täglich nur 8173 Tonnen verarbei
tet werden konnten, was die Kampag
nendauer auf 89,2 Tage bis nach Weih
nachten hinauszögerte», hielt Markus 
Meier vom Werk Frauenfeld fest.

Für die Kampagne 2019 zeichnet 
sich gemäss Meier in der Ostschweiz 
erneut ein Aderlass ab. Aktuell konn
ten im konventionellen Anbau mit 
1929 Pflanzern (–6 %) ein Vertrag für 
6693 Hektaren (–7 %) und eine Zu
ckerquote von 98 881 Tonnen (–5 %) 
abgeschlossen werden.

Steigende Tendenz auf tiefem 
Niveau verzeichnet man im Biorüben
bau. Hier konnte die Zahl der Pflanzer 
um 54 Prozent auf 17 gesteigert und 
die Anbaufläche um 10 auf 26 Hekta
ren ausgedehnt werden.

Rübenpreis vom Weltmarkt abhängig

Der noch provisorische Rübenpreis 
verharrte weiterhin auf einem sehr tie
fen Niveau bei etwas mehr als 55 Fran
ken pro Tonne ohne Transportvergü
tung. Ohne Auflösung von Rückstel
lungen wären es noch einige Franken 
weniger gewesen. 2013 konnten im
merhin noch 75 Franken gelöst wer
den. Gemäss Peter Imhof, Schweizer 
Zucker AG, ist der Grund für diese tie
fen Rübenpreise bei den tiefen Welt
marktpreisen des Zuckers zu suchen, 

welche im September bei 310 Dollar 
pro Tonne lagen und seither wieder auf 
360 Dollar angestiegen sind. 

Neu weniger Vorstandsmitglieder

Die Sonderrechnung bezüglich der 
Aktienverwaltung zeigt ein Minus von 
etwas mehr als 5700 Franken, da das 
Aktienpaket der Schweizer Zucker AG 
mit 216 000 Aktien (15,3 % Anteil) 
keine Erträge abgeworfen hat. Die 
eigentliche Verbandsrechnung schloss 
bei einem Aufwand von 305 000 Fran
ken mit einem Ertragsüberschuss von 
31 000 Franken ab, wobei die beiden 
grössten Aufwandsposten die Kosten
beiträge an den Schweizer Dachver
band SVZ (104 000 Fr.) und an die 
Fachstelle (121 500 Fr.) sind. Dabei 
trägt die OVZ je 41,9 Prozent der Ge
samtkosten.

Diskussionslos erfolgten die Wah
len für den verkleinerten OVZVor
stand. Diesem gehören weiterhin an: 
Urs Denzler, Truttikon, als Präsident, 
Franz Gassmann (Dagmarsellen), An
dreas Guyer (Bülach) und Jürg Huber 
(Regensdorf). Die übrigen Vorstands
mitglieder Jakob Gebhard (AG), Vik
tor Mühlebach (AG), Romea Schnei
der (TG), Ruedi Senn (SG) Koni 
Wehrli (SH) und Silvan Ziegler (TG) 
scheiden aus dem Vorstand aus, kandi
dieren aber als Delegierte für Kommis
sionen oder den neuen Vorstand. Da
niel Vetterli (TG, Rheinklingen), Peter 
Wepfer (ZH, Oberstammheim) und 
Paul Schilling (SH Löhningen) ver
zichten mit ihrem Rücktritt auf weitere 
Aufgaben. Zugleich genehmigten die 
Mitglieder auch einstimmig die für die 
neuen Aufgaben der OVZ revidierten 
Statuten. 

Mehr Beratung für die Produzenten

Josef Meyer, Präsident des nationa
len Dachverbands, erinnerte mit Blick 
auf die geplante Aufstockung der Fach
stelle daran, dass dieser Schritt durch
aus gerechtfertigt ist. Nachfragen bei 
ausgestiegenen Pflanzern zeigten, dass 
es vielfach Anbauprobleme waren, 
welche den Entscheid für den Ausstieg 
aus dem Rübenanbau bewirkten. Hier 
sieht er auch die Saatgutlieferanten in 
der Pflicht. Neue Sorten sind wün
schenswert.

Ebenfalls den neuen Herausforde
rungen stellt sich die Swiss Futur Farm 
in Tänikon. «Wir haben ein entspre
chendes Versuchswesen aufgegleist, 
um schwerpunktmässig die Jugendent
wicklung der Rüben zu steigern», 
führte HansPeter Hug vom BBZ Are
nenberg aus. Roland Müller
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Paul Schilling, Löhningen, hat sich 
18 Jahre lang für die OVZ eingesetzt.

ZUCKERRÜBEN

Rübenpflanzer organisieren sich neu

INFO

Hier das Neue in Kürze
Die Interessen der Rübenproduzen
ten vertraten bis anhin die OVZ für 
die Ostschweiz und die WVZ für die 
Westschweiz, welche wiederum 
unter dem Dach des nationalen 
Schweizerischen Verbands der Zu
ckerrübenpflanzer (SVZ) funktio
nierten. Jetzt kommt es zum nationa
len Schulterschluss. In der umfassen
den Reorganisation werden alle 

Akteure auf eine Stufe eingebunden. 
Neu wird auch je eine Werkkommis
sion für die beiden Zuckerfabriken 
realisiert, welche die bisherige An
nahme und Kontrollkommission er
setzen wird. Die Gründung des 
neuen nationalen Dachverbands 
SVZ erfolgte am 13. März. OVZ und 
WVZ werden, deutlich abgespeckt, 
weiterhin bestehen bleiben.  romü

… Budget von 1000 Franken gestartet. 
Seither ist diese ohne Unterbruch ein 
Selbstläufer», führte Pfefferli aus. Auf 
dem neuen, 2008 bezogenen Hof wer
den nun fünf bis sieben Spielgruppen 
während 37 Wochen im Jahr betreut. 
Seit 2005 haben 147 Klassen mit 2697 
Kindern am Projekt SchuB auf dem Hof 
teilgenommen. Die Jahreszeitenkurse 
finden einmal pro Monat für Kinder im 
Alter von fünf bis dreizehn Jahren statt. 
Dabei stehen immer die aktuellen 
Arbeiten auf dem Hof an. Kartoffeln 
werden gepflanzt und geerntet, das 
Mostobst für das Pressen gereinigt oder 
anfallende Gartenarbeiten und die Gar
tenpflege ausgeführt. Der Umgang mit 
den Hof und Heimtieren bildet eine 
weitere Bereicherung.

Auch Leiterinnen werden ausgebildet

Als weiteres erfolgreiches Projekt 
erweist sich der Zertifikatslehrgang 
zur BauernhofSpielgruppenleiterin 
für drei bis fünfjährige Kinder. «Wir 
haben in den letzten drei Jahren je
weils 16 Teilnehmerinnen ausgebildet, 
und der nächste Kurs ist bereits ausge
bucht», zieht Pfefferli Bilanz. Dabei er
reicht sie mit ihrem Einsatz dank dem 

tollen Angebot für Kinder ein sicheres 
und gutes Einkommen als zusätzliches 
Standbein, welches saison, wetter 
und direktzahlungsunabhängig ist und 
eine nachhaltige Konsumbildung für 
die Zukunft ermöglicht.

«Vergesst nicht, die Kinder sind 
unsere zukünftigen Konsumenten und 
Stimmbürger», so Pfefferlis Botschaft 
zum Schluss. Roland Müller

DAS SCHWARZE BRETT

■ Puuremärkt am SHf: 
Spezialitäten und Handwerk 
letzte Folge: 2./3., 16./17., 30./31. 
März, ab 18 Uhr, zweistündl. Wie
derholungen. Bereits ausgestrahlte 
Folgen: www.puuremaerkt.ch

■ Reben mit Lagis erfassen 
Das Landwirtschaftsamt bietet im 
PCRaum Charlottenfels kosten
lose Hilfe für Rebbewirtschaftende 
an. Datum speziell für Hobby-
winzer: 14. März 2019 (Kurs vor
mittags u. nachm.). Melden Sie 
sich frühzeitig bei der Fachstelle 

Rebbau SHTGZH. Erfassungs
fenster Lagis offen bis 27. März.

■ Jungweindegustation Rotweine 
Do., 21. März 2019, 8.30 bis  
ca. 12.30 Uhr, Charlottenfels, NH. 
Max. 24 Teilnehmer. Teilnahme
berechtigt: Degustatoren, die mind. 
einen Jungwein (auch Lohnkelte
rungen) zur Degust. mitbringen 
(max. 3 Weine). Jedem Wein aus
gefüllten Geburtsschein beilegen. 
Kursgebühr Fr. 30.–/Pers. Anm. 
inkl. Weinmeldung bis 12. März 
an Fachst. Weinbau SHTGZH

■ HV Rebbaugenossenschaft 
Hallau/Oberhallau 
Di., 26. März 2019, 20 Uhr, 
Gemeindehaussaal, Hallau

■ SBV: Gast-Bauernhöfe für 
1.-August-Brunch gesucht 
Schlagen Sie mit uns die Brücke 
zwischen Stadt und Land! Melden 
Sie sich sofort oder spätestens  
bis 26. April 2019 an: Schweizer 
Bauernverband, 1.AugustBrunch 
2019, Laurstrasse 10, 5201 Brugg, 
info@brunch.ch, www.brunch.ch/
anbieter.

B I L D  RO L A N D  M Ü L L E R

Judith Pfefferli erhält von Pietro 
 Beritelli die Agro-Star-Auszeichnung.
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