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Die Ferien sind vorü-
ber, der Alltag hat 
uns wieder im Griff. 
Entspannt sitze ich 
mit meiner Freundin 
im Café in der Stadt. 
Sie scheint ein wenig 
blass. Lange haben 

wir einander nicht mehr gesehen und 
tauschen unsere Ferienerlebnisse bei 
einer Tasse Tee aus. Ich schwärme 
 gerade von Norwegen und verrühre 
dabei in meiner Tasse ganz verzückt 
ein Stück Zucker.

Plötzlich zuckt meine Freundin zu-
sammen, kneift ihre Augen zu, presst 
die Lippen aufeinander und glättet 
ihre feinen, plötzlich aufgestellten 
Härchen auf ihrem Unterarm. «Dieses 
Geräusch ertrage ich gar nicht, es 
macht mich wahnsinnig. Hör’ bitte 
 sofort damit auf und leg’ diesen ver-
dammten Löffel auf den Teller!», 
zischt sie mit fast schon hysterischem 
Unterton.

Etwas betreten folge ich ihren un-
missverständlich erteilten Anweisun-
gen und wage nur noch im Flüsterton 
zu fragen, was denn los sei. Sie schüt-
telt aber nur den Kopf und bittet die 
Bedienung jetzt auch noch, die Musik 
etwas leiser zu stellen. Und ob es denn 
möglich wäre, die Fenster zu schlies-
sen, der Lärm der Strasse vor dem Lo-
kal sei doch sehr unangenehm. Offen-
bar nervt sich meine Freundin derzeit 
fast an allem und jedem. 

Sie hat offenbar Erholung von den 
Ferien nötig. Ihre Nerven liegen voll-
kommen blank. Sie wollte entspannt 
das Landleben und den Sommer ge-
niessen, den Rhein und den Garten 
sowie ihr schönes Haus. Doch ihr ge-
liebtes Dorf hat sich zu einem prospe-
rierenden «In-Gebiet» für Zuzüger aus 
der Stadt entwickelt. Es surren nur 
noch monoton die Hochdruckreiniger, 
die Halbwüchsigen werfen ihre knat-
ternden Töffli an und in den Gärten 
schreien stundenlang Kinder herum.

Und ob es nicht schon genug wäre: 
Unmittelbar vor ihrem Heim befindet 
sich seit ein paar Tagen eine lärmin-
tensive Baustelle. Die Arbeiter legen 
ohnehin keine Mittagsruhe mehr ein, 
und wenn, dann nur für einen Schluck 
Wasser, ein Brötli und eine Zigarette. 
Dann gehe es, wie sie wehklagend 
fortfährt, schon wieder los.

Die Nachbarn stellen ihr Radio 
derart laut, dass meine Freundin den 
dröhnenden Sound gar in der eigenen 
Küche noch hören kann. Und der ver-
meintlich leise Mähroboter ruckle im-
mer über Steine, sodass das lästige 
Kratzen des Messers nicht zu überhö-
ren sei. Der Hund des anderen Nach-
barn habe eine chronische Bellitis und 
die Glocken der nahen Dorfkirche 
scheinen im Sommer ebenfalls lauter 
zu klingen als sonst. Zum Glück sei 
die Ernte bald vorbei, die Mähdrescher 
würden ihr nämlich nachts den Schlaf 
rauben und sie käme überhaupt nicht 

mehr zur Ruhe. Nach Luft japsend 
legt sie erschöpft den Kopf in ihre 
Hände und schliesst die Augen. Ach 
herrje, was ist bloss mit ihr los? Ich 
schaue irritiert aus dem Fenster des 
Cafés. Es hasten Menschen mit Akten-
mappen und vollbepackten «Poschti-
taschen» über den Zebrastreifen. Das 
Lichtsignal wechselt für die Passanten 
auf Rot und die Autofahrer können 
losfahren. Könnten. Doch nichts ge-
schieht. Ein gellendes Hupkonzert er-
tönt. Ich hänge der Frage nach, warum 
Automobilisten stets davon ausgehen, 
dass man mit Dauergehupe einen Ver-
kehrsstau wegdröhnen kann. Da, end-
lich, setzt sich der vorderste Wagen 
doch noch in Bewegung. Alles wieder 
im Lot auf der Strasse. Die Kaffeema-
schine im Café mahlt – und das nicht 
leise … Meine Freundin hebt den Kopf 
und ihr Gesichtsausdruck lässt mich 
erahnen, dass sie den Mann hinter der 
Theke demnächst ungesalzen auffres-
sen will. Schnell nehme ich ihre Hand 
und drücke sie ganz fest, um Schlim-
meres zu verhindern. Ich wünsche mir 
so sehr, dass ihr von einer Geräusch-
phobie geplagtes Gehirn bald wieder 
frei wird. Gerade so wie eine ver-
stopfte Schnudernase. Vielleicht wäre 
ein – wortwörtlich – stilles Örtchen 
die Lösung? Eine Ruheoase, wo sich 
meine Freundin erholen und regene-
rieren könnte.

Ich schlage ihr ein gemeinsames 
Wochenende in den Bergen vor, 
weitab von Mähdreschern, bellenden 
Hunden, schreienden Kindern und 
rücksichtslosen Nachbarn. Keine Bau-
stelle soll dabei unser Mittagsschläf-
chen stören. Ich verspreche ihr auch 
hoch und heilig, keine Kaffeelöffel 
 anzurühren. Vielmehr würden wir mit 
den Rucksäcken, gefüllt mit unserem 
Lieblingswein und leckeren Käsebro-
ten, ein Stück bergauf wandern, auf 
der grünen Alpwiese liegen, den herr-
lichen Duft der Bergwelt in uns auf-
saugen und die Weite des Himmels zu 
durchdringen versuchen … Ich komme 
ins Schwärmen. Meine Freundin lässt 
meine Hand abrupt los, runzelt die 
Stirn und meint dazu trocken: «… und 
über uns dröhnen der Flugverkehr und 
jauchzende Gleitschirmflieger!»

 Bettina Laich

Ein Jahr Swiss Future Farm (SFF), 
 Tänikon: An der Medienkonferenz 
der SFF am 12. August wurde über 
das erste Betriebsjahr 2018 berichtet 
und eine Vorschau der Swiss-Future-
Farmtage im September präsentiert.

Durch die enge Zusammenarbeit der 
drei Hauptakteure, der AGCO, GVS 
Agrar AG und des Berufsbildungszent-
rums (BBZ) Arenenberg, wird an der 
SFF für die Zukunft geforscht, wie es 
in einer nachhaltigen und doch digita-
len Landwirtschaft aussehen könnte. 

«Die SFF ist die Drehscheibe für 
die Fachwelt, aber auch die Öffentlich-
keit», erläuterte Martin Huber, Direk-
tor des BBZ Arenenberg, bei seiner 
Einführung. «Die Kernaufgabe beim 
Wissenstransfer ist nicht nur, Daten 
zur Verfügung zu stellen, sondern Neu-
gierde für Neues zu wecken und zu er-
halten, mit Neugierde neue Lösungen 
zu suchen.»

Schulung und Öffentlichkeitsarbeit

Das erste Betriebsjahr fokussierte 
auf den Pflanzenbereich mit der Aus-
richtung auf digitale Hilfsmittel und 
nachhaltige Produktion. «Das passt zu 
den aktuellen politischen Forderun-
gen», so Huber. Ein Beispiel ist die 
Smart-Farming-Technologie «Preci-
sion Planting», welche eine genauere 
Saatgutplatzierung ermöglicht. «Preci-
sion Planting ist mehr als eine Ma-
schine. Es ist ein agronomischer 
Grundsatz, dass man richtig und opti-
mal sät, um eine gute Ernte zu erzie-
len», erklärte Nico Helmstetter, Pro-
jektleiter der GVS Agrar AG.

Gleich gegenüber der Farm, neben 
der Bushaltestelle, ist das Demonstra-
tionsfeld für die Optimierung des Feld-

aufgangs und der Jugendentwicklung 
von Zuckerrüben. Neben der Informa-
tion von Schulungsteilnehmern, Land-
wirten und weiteren Fachkreisen ist 
das Feld auch ein wichtiger Beitrag 
zur Öffentlichkeitsarbeit. Ein grosses 
Schild gibt genau und verständlich Be-
scheid, worüber hier geforscht wird.

Mit dem Beizverbot von Zuckerrü-
bensaatgut entfällt nämlich ein wichti-
ges Hilfsmittel, um gesunde Pflanzen 
zu ziehen. «Wir möchten die Frage be-
antworten: Ist die Zugabe von Flüssig-
dünger ein sicheres Mittel, womit Bau-
ern ihre Zuckerrüben-Erträge verbes-
sern können?», erklärte Nils Zehner, 
Projektleiter von AGCO. Ein Versuch 
zeigt die Wichtigkeit eines genauen 
Scharendrucks für einen guten Auf-
lauf, ein zweiter Versuch, dass eine 
Saattiefe von vier Zentimetern ge-
nauso gute Keimlinge erzeugt wie die 
übliche Saattiefe von 2,5 Zentimetern. 
Damit ergibt sich die Möglichkeit, mit 
dem Striegel eine erste Unkrautbe-
kämpfung vorzunehmen.

Viele Daten – und nun?

 «Der Wechsel auf das SFF-Modell 
und die Umstellung des kompletten 
Maschinenparks stellte die erste Her-
ausforderung dar», schilderte Helm-
stetter. Dank der Zusammenarbeit der 
Partner und der guten Kompatibilität 
von Traktoren und Anbaugeräten 
konnten schon im ersten Jahr prak-
tisch alle Arbeiten mit automatischen 
Lenksystemen und verschiedenen 
Smart-Farming-Technologien durchge-
führt werden. «Die aktuelle Herausfor-
derung ist: Was machen wir mit den 
gesammelten Daten? Wir haben viel 
Wissen und Erfahrungen gesammelt.» 
Diese sollten möglichst den Partnern 

und Endverbrauchern einen Nutzen 
bringen.

Auf an die Swiss-Future-Farmtage

Christian Eggenberger, Beratungs-
leiter BBZ Arenenberg und Betriebs-
leiter in Tänikon, stellte die Swiss- 
Future-Farmtage vor, welche am 20. 
und 21. September 2019 stattfinden 
werden. Anhand von sieben Posten 
wird demonstriert, wie Smart-Farming-
Technologien eingesetzt werden, um 
eine nachhaltige und ressourcenscho-
nende Bewirtschaftung zu erzielen. 
Dabei gibt es Gelegenheit, diese digi-
tale Welt selbst auszuprobieren. Ein 
Versuch zeigt auf, wie viel Stickstoff 
eine Pflanze aufnehmen kann, mit 
möglichst wenig Rückständen im Bo-
den. Eine Drohne wird dabei behilflich 
sein. Der Schwerpunkt der Farmtage 
sind die Posten 2 und 3: mechanische 
Unkrautbekämpfung und Stoppel-
bearbeitungsstrategien. «Das Stroh-
management von Raps wird unter-
schätzt», hielt Nico Helmstetter fest. 
«Gerade beim Rapsstoppelbearbei-
tungsgang wird oft noch zu intensiv 
oder falsch bearbeitet.» Bei der Ener-
gieausstellung sind eine Mini-Biogas-
anlage und Solarmodule zu sehen. Zu-
dem wird über die Nutzung von Bio-
methangas als Treibstoff für Traktoren 
und die Elektromobilität im Allgemei-
nen referiert. Ein Highlight vom Frei-
tagabend wird die 7. internationale 
Strohballenarena sein – mit Besuchern 
aus Kreisen der Konsumenten, Produ-
zenten und Vermarktung. Dabei wird 
über das Thema diskutiert: «Landwirt-
schaft, Roboter und Konsumenten – 
Urproduktion digital gesteuert? Und 
was landet davon auf unserem Teller?»

 Marianne Stamm

INNOVATION

Mit Neugierde neue Lösungen suchen

Schafuuser Wiiprob, Samstag, 17 Uhr: 
Gäste, Winzer, Organisatoren – sie 
alle brauchen am Anlass auch mal 
eine Pause. Der «Schaffhauser 
Bauer» hat dabei drei Weinbegeis-
terte zur Wiiprob 2019 befragt.

«Es war wie üblich ein wundervoller 
Rahmen», freut sich Degustant Bern-
hard Egli. «Ich besuchte sehr viele in-
teressante Stände mit zum Teil noch 
jungen Weinen von 2018, die sehr 
 gepflegt sind. Schon die vergangenen 
zwei Abende war ich hier, um in Ruhe 
geniessen zu können, erst für eine 
ganze Runde und jetzt am Samstag 
noch, um einzelne Rosinen herauszu-
picken. Es waren sehr viele Medaillen 
präsent und ich fand es spannend, her-
auszuschmecken, ob ich diese auch so 
verteilen würde.» Doch nur ums Pro-
bieren vor Ort geht es ihm nicht.

«Ich degustiere, um nachher Wein 
zu erstehen», sagt er. «Hier präsentiert 
sich die ganze Region, ich habe die 
Möglichkeit, Weine aus Kantonsteilen 
kennenzulernen, mit denen ich sonst 
wenig Kontakt habe. Beim Degustie-
ren kann ich herausfinden, ob einer 
zum Beispiel zu viel Holz hat oder ob 
die alten Reben besonders fruchtig 
sind – welche Weine mir am besten 
passen. Das sind dann jene, die ich mir 
notiere und entsprechend bestelle.» 
Früh am Abend hätten auch die Wein-
bauern selber die Runde gemacht, um 
zu fachsimpeln. Dem zuzuhören, sei 
interessant gewesen, meint Egli. Er sel-
ber habe den Austausch mit den Win-
zern sehr geschätzt.

Landfrauen sei Dank

Für Thomas Stamm von Wein-
Stamm, Thayngen, herrschte beim 
spontanen Fototermin noch Ruhe vor 
dem (An-)Sturm an seinem Stand. Er 
ist einer der Winzer, welche die Gele-
genheit nutzten und Weine ihrer Be-
rufskolleginnen und -kollegen degus-

tierten. «Ich habe gezielt verschiedene 
Weine probiert. Sie hatten ein gutes 
Format und gutes Potenzial», ist er 
 begeistert.

Freude hat er auch am Publikum 
der Wiiprob: es sei positiv eingestellt 
und sehr interessiert. Die drei Tage der 
Schafuuser Wiiprob bedeuten für ihn 
intensiven Einsatz. Dass er überhaupt 
zum Essen kommt, ermöglichen ihm 
die Schaffhauser Landfrauen mit dem 
Verkauf von Backwaren und Sand-
wiches. «Ich habe hier dreimal zu 
Abend gegessen und wurde von den 
Landfrauen sehr gut verpflegt», kon-
statiert Thomas Stamm. «Dafür be-
danke ich mich, dieser Einsatz ist nicht 
selbstverständlich.»

Ein wahres Bijou für die Gäste

Dass Beat Hedinger an der Wii-
prob Zeit zum Sitzen hat, ist eine Aus-

nahme. Bereits seit Dienstag ist der 
Hauptverantwortliche für die Organi-
sation im Kreuzgang voll im Einsatz. 
Noch ist der Event nicht vorbei, doch 
Hedinger schaut bereits gern zurück: 
«Rund 2000 Besucherinnen und Besu-
cher waren da», ist er zufrieden. «Das 
liegt im Rahmen der letzten Jahre. Seit 
das System dahingehend geändert 
wurde, dass die Degustierenden Ein-
tritt bezahlen, kommen zwar weniger, 
dafür wirklich weinaffine Gäste an den 
Anlass, die mit den Weinbauern ins 
Gespräch kommen wollen. Ich habe 
von den Winzern sehr positive Rück-
meldungen erhalten. Die Schafuuser 
Wiiprob ist für mich eine wunder-
schöne und begeisternde Veranstal-
tung, an der sich die Schaffhauser 
Weine in ihrer vollen Vielfalt an einem 
sehr schönen Ort darstellen können. 
Das schätzen die Gäste sehr.» sbw

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

Zufallstreffen vor dem Kreuzgang zu Allerheiligen: Bernhard Egli, Thomas 
Stamm und Beat Hedinger (v. l.) sind von der Wiiprob 2019 begeistert.

SCHAFUUSER WIIPROB

«Hier präsentiert sich die ganze Region» 

DAS SCHWARZE BRETT

■ Besuchstage Rebschule Auer 
Fr./Sa., 30./31. Aug. und 6./7. 
Sept. 2019, jeweils von 9–17 Uhr. 
Rebschule Martin Auer, Lisiloostr., 
Hallau. Infos: www.rebschulen.ch

■ Herbstversammlung Rebbauge-
nossenschaft Hallau/Oberhallau 
Do., 5. Sept. 2019, 20 Uhr, 
Gemeindehaussaal, Hallau

■ Räbhüüsli Münderet  
7./8., 14./15., 21./22. Sept. 2019. 
Offen Sa ab 13 Uhr, So ab 11 Uhr. 
Ab P Bergkirche St. Moritz ca. 300 m 
Veloweg Nr. 50 > Oberhallau. 
www.räbhüüsli-münderet.ch

■ Mais-/Gründüngungs-Feldtag 
Do., 12. Sept. 2019, Betrieb David 
& Jonas Fuchs, Föhrenhof 66, 
8243 Altdorf. Besichtigung 
Gründüngung: 18 Uhr, Beginn 
Maisversuche: 19 Uhr (Sie 
können gerne auch später 

dazukommen*.) Beginn Vorträge: 
20.15 Uhr (*s. o.). Kommentierte 
Besichtigung der Feldversuche. 
Anschl. Kurzreferate: Hof-
Vorstellung David & Jonas Fuchs, 
Samen Steffen (Meinrad Müller), 
Syngenta (Beat Schindler ), MAS 
Seeds (Dennis Jantschik), KWS 
(Sven Studer), Pioneer (Paul 
Brunner). Im Anschluss offerieren 
wir Ihnen einen Imbiss/Znacht.

SCHAFUUSER WIIPROB

Danke!
Der Verband Schaffhauser Land-
frauen VSL dankt allen Land-
frauen herzlich, die mitgeholfen 
haben, dass an der Wiiprob feine 
Backwaren und Sandwiches ge-
nossen werden konnten. Das breite 
Angebot von Wiigueteli, Amaretti 
und Rickli über «Iiklämti» und 
Speckbrötli bis zu Zöpfen sowie 
Puurebrot wurde sehr geschätzt – 
siehe auch Artikel oben rechts. sbw


