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«MIINI MEINIG»

Milchbüechli
VON SANNA BÜHRER WINIGER

Ich kann mich da-
ran erinnern, als ob 
es gestern gewesen 
wäre. Als ich noch 
klein war, kam der 
Milchmann bei uns 
vorbei. Tetrapak war 
damals noch das 

Fremdwort, das es ist. Wir bekamen 
das weisse Gold im blauen Plastik-
chesseli mit rotem Griff. Dieses aus 
der Durchreiche in der Hauswand  
zu holen, die Milchkasten hiess,  
hat mich fasziniert. Die Öffnung  
mit einem Türchen vorn und hinten, 
die war lässig, und es roch auch 
 immer etwas streng. Zudem lag im 
Fach ein Heft, in dem fein säuberlich 
Daten, Bezüge und Beträge aufgelis-
tet waren. Eine wortwörtliche Milch-
büechli-Rechnung halt. Solche wer-
den auch in der Politik gern mal ge-
macht, zum Beispiel bei jenem ganz 
langen Wort und der kleinen Zahl. 
Ersteres heisst Bruttoinlandsprodukt 
oder kurz und knackig BIP. Letztere 
beläuft sich auf 0,6 Prozent. Das ist – 
rein mathematisch gesehen – auf  
100 Prozent be zogen nicht wirklich 
viel. Dass die Landwirtschaft besagte 
0,6 Prozent ans BIP beisteuert und 
nicht mehr, wird ihr angekreidet. Da 
fliessen doch so viele Bundesgelder in 
die Agrarwirtschaft, und was kommt 
dabei heraus? Doch was früher rech-
nerisch im Milchbüechli passte, passt 
hier gar nicht. Denn die Landwirt-
schaft lässt sich mit ihren Werten 
nicht einfach über einen BIP-bezoge-
nen prozentualen Leisten schlagen. 
Das sieht auch der Schweizer Bauern-
verband so und zeigt die grossen 
Mehrwerte in einem neuen Fokus-
magazin auf – zum Beispiel den der 
Grundlage Essen, welche die Schwei-
zer Landwirtschaft bereitstellt und 
ohne die gar nichts gehen würde, den 
der Arbeitsstellen vor allem auf dem 
Lande, den der Kulturlandpflege, die 
uns allen und auch dem Tourismus 
zugutekommt. Aufgrund der Zahlen, 
Fakten und Porträts im Fokusmaga-
zin können auch wir alle uns weiter-
bilden. Die Landwirtschaft sieht man 
dann mit anderen Augen – und ihren 
Mehrwert auch.

Download Fokusmagazin «Wirt-
schaftliche Bedeutung der Landwirt-
schaft»: www.sbv-usp.ch.

VERBANDSINFO

Jetzt im Newsletter
und auf www.schaffhauserbauer.ch

AVSV St. Gallen
E Serie «Tiertransporte in der Land-
wirtschaft: Worauf ist zu achten?»,  
Teil 4: Begleitdokument
Schweizer Bauernverband:
E Fokusmagazin: Wirtschaftliche Be-
deutung der Landwirtschaft
Verschiedene Termine sbw

Seit Mitte Oktober arbeitet Daniel 
 Albiez für das Landwirtschaftsamt 
Schaffhausen als Fachbereichsleiter 
des Kontrolldienstes und des Agrar-
vollzugs (KLS). Wer er sonst noch  
ist und was die Arbeit nördlich des 
Rheins Neues bringt, erzählt er dem 
«Schaffhauser Bauer» im Interview.

INTERVIEW: SANNA BÜHRER WINIGER

«Schaffhauser Bauer»: Daniel Albiez, 
Sie sind Agronom und Landwirt. Mit 
Ihrer Frau, die ebenfalls Agronomin 
ist, führen Sie einen Betrieb im Aar-
gau. Seit Mitte Oktober arbeiten Sie für 
das Schaffhauser Landwirtschaftsamt. 
Was haben Sie vorher ausserhalb des 
Betriebs gearbeitet?
Daniel Albiez, Leiter KLS: Ich war 
beim Schweizer Bauernverband (SBV) 
in Brugg im Kontrollwesen tätig, im 
Bereich QM-Schweizer Fleisch. QM-
Schweizer Fleisch ist neben IP-Suisse, 
Bio Suisse und Mutterkuh Schweiz 
 bezüglich der Anzahl Mitglieder eines 
der vier grossen Qualitätssicherungs- 
programme in der Schweiz. Die meis-
ten Bauern sind in einem dieser Pro-
gramme integriert, wobei das QM-
Schweizer Fleisch stets die Basisanfor-
derung all dieser Programme bildet. 
Der grösste Teil der schweizerischen 
Tierhaltung wird  dadurch abgedeckt.

Wofür steht QM-Schweizer Fleisch?
QM steht für Qualitätsmanagement. 
Das Programm will unter anderem 
das Vertrauen der Konsumenten in 
Schweizer Fleisch durch Transparenz 
in der Produktion und durch unabhän-
gige Kontrollen stärken. Es geht einer-
seits darum, die korrekte Tierhaltung 
nach dem strengen Schweizer Tier-
schutzgesetz und andererseits die kor-
rekte Dokumentation zu überprüfen.

Ich war für die Koordination mit 
den verschiedenen kantonalen Kon-
trollorganisationen zuständig, da-
mit die Kontrollen im Sinne von 
QM-Schweizer Fleisch durchgeführt 
werden konnten. Zu unserer Arbeit ge-
hörten auch die Auswertung der Kon-
trollberichte und allenfalls das Einlei-
ten von Sanktionen. Ich habe zudem 
an der Etablierung von speziellen Qua-
litätsförderprogrammen mitgearbeitet.

Die QM-Kontrollen sind übrigens 
nicht die einzigen auf den Höfen. 
Zum Beispiel überprüfen auch Fach-
leute der kantonalen Veterinärämter 
die Anforderungen des Tierschutzes 
auf den Betrieben, oder die Kontroll-
dienste überprüfen den ökologischen 
Leistungsnachweis, damit die Land-
wirte Direktzahlungen (DZ) erhalten 
können. Kontrollen für diverse Labels 
sind ebenfalls keine Seltenheit. 

Sie sind auch im Kanton Schaffhau-
sen im Kontrollwesen tätig – wo liegen 
jetzt Ihre Aufgaben?
Beim Landwirtschaftsamt Schaffhau-
sen bin ich Leiter der Kontrolldienst-
stelle und des Agrarvollzugs. Dabei 
geht es um die gesamte Kontrolle 
der Betriebe bezüglich der korrekten 
Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben, 
dies in Hinblick auf die Entrichtung 
der Direktzahlungen.

Die Kontrolldienststelle organisiert 
die Kontrollen auf den Höfen – das 
hat meine Kollegin Claudia Ochsner 
sehr gut im Griff. Zu weiteren Aufga-
ben zählen die Ausbildung der Kon-
trollpersonen sowie die Auswertung 
der Kontrollberichte und die Einlei-
tung von Sanktionen, falls dies nötig 
sein sollte.

Worauf liegt aktuell der Fokus?
Jetzt gerade beschäftigt uns die Su-
isse-Bilanz (Düngerbilanz) der einzel-

nen Betriebe. Das ist ein zentraler 
Punkt der Vorgaben der DZ-Verord-
nung. Dabei geht es um die Gegen-
überstellung des Nährstoffanfalls 
durch betriebseigene Tiere sowie allen-
falls zugekauften Handelsdünger und 
des Nährstoffbedarfs der pflanzlichen 
Kulturen eines Betriebs. Anfang Jahr 
schätzt der Landwirt ungefähr ab, wie 
viel Hofdünger sein Betrieb generiert, 
welchen Nährstoffbedarf er bei den 
Kulturen ausweist und wie viel Han-
delsdünger er einsetzen sowie allen-
falls zukaufen sollte, falls ein Nähr-
stoffdefizit besteht. Ende Jahr müssen 
der Nährstoffanfall und der Nährstoff-
bedarf ausgeglichen sein.

Falls ein Überschuss an Hofdünger 
wie Gülle oder Mist besteht, muss die-
ser Dünger im Laufe des Jahres an an-
dere Betriebe, welche ein Manko aus-
weisen, abgegeben werden können. 
Nährstoffflüsse mit Hofdüngern müs-
sen vom Abgeber und vom Abnehmer 
speziell dokumentiert werden. Besteht 
beim Abschluss der Bilanz per Ende 
Jahr ein Nährstoffüberschuss auf dem 
Betrieb, führt das zu empfindlichen 
Sanktionen und im Extremfall zur Ver-
weigerung der gesamten Direktzahlun-
gen eines Jahres.

Das klingt sehr anspruchsvoll. Gerade 
Landwirte mit Tiermast wissen An-
fang Jahr nicht genau, wie viele Tiere 
sie auf dem Hof haben werden. Wie 
 machen sie das?
Die Planung ist eine Herausforderung, 
doch werden in der Regel immer etwa 
gleich viele Tiere auf den Betrieben 
 gehalten. Deshalb sollten Ende Jahr 
keine grossen Überraschungen auftre-
ten. Die Landwirte planen sicher mit 
einer gewissen Reserve beim Anfall 
von Hofdünger und sind dann auf der 
sicheren Seite. Auf den Herbst werden 
die definitiven Zahlen immer konkre-
ter. Falls etwas mehr Nährstoffe anfal-
len, wird einfach weniger Handelsdün-
ger eingesetzt. Die meisten Betriebe 
dürfen ausserdem von einem kleinen, 
genau definierten Fehlerbereich Ge-
brauch machen.

Die Landwirte haben die Suisse- 
Bilanz gut im Griff. Viele lassen sich 
zudem von professionellen Beratern 
diese Nährstoffbilanz berechnen. Nach 
meiner Erfahrung reizen die Bauern 
das gesetzlich zugelassene Maximum 
ohnehin nicht einfach aus. Ein grober 
Überblick bestätigt, dass sogar viele 
Landwirte weniger Dünger einsetzen, 

als es ihre Bilanz eigentlich erlauben 
würde. Im Kanton Schaffhausen ist zu-
dem die Bewirtschaftung von extensi-
ven, also völlig ungedüngten Flächen 
auf einem sehr hohen Niveau.

Sie haben selbst einen Landwirt-
schaftsbetrieb. Beschäftigt auch Sie 
die Suisse-Bilanz?
Ja. Ich führe mit meiner Frau den 
 Betrieb meiner Eltern. Übernommen 
habe ich ihn bereits vor rund 20 Jah-
ren. Auch ein Lehrling arbeitet bei uns 
mit, und unsere drei Söhne helfen 
 begeistert, wo sie können. Wir halten 
20 Mutterkühe, 170 Mastschweine mit 
BTS/RAUS*, ein Dutzend Mutter-
schafe, und wir betreiben etwas Acker-
bau. Unser Betrieb ist mit 19 Hektaren 
Acker und Wiese eher klein. Darum ist 
bei uns die Suisse-Bilanz ein grosses 
Thema. Die Tiere produzieren mehr 
Hofdünger, als wir auf unserem Land 
verwerten können. In der Umgebung 
haben verschiedene Landwirte mit der 
Viehhaltung aufgehört und nehmen 
uns gerne Gülle ab. Wir erhalten nichts 
für den Hofdünger, doch die Bilanz 
geht auf, und wir können die Gülle in 
nächster Nähe verwerten.

Wie schaffen Sie den Spagat zwischen 
Betrieb und Landwirtschaftsamt?
Ich arbeite beim Landwirtschaftsamt 
in einem Teilzeitpensum, und meine 
Frau ist ebenfalls auf dem Betrieb tä-
tig. Zusätzlich werden wir durch den 
Lehrling unterstützt.

Die Zweigleisigkeit ist anstren-
gend, aber mit einer gewissen Flexi-
bilität geht sie auf. Steht bei schlech-
tem Wetter auf unserem Betrieb we-
niger Arbeit an, hat auch die Klientel 
des KLS Zeit für Büroarbeit und Fra-
gen beim Landwirtschaftsamt. Wenn 
hingegen geheuet werden muss, ist die 
Nachfrage eher kleiner, und ich kann 
vermehrt draussen auf unserem Be-
trieb arbeiten. Es gibt zum Glück nur 
sehr wenige Zeiten, in denen ich das 
Büro dem Betrieb vorziehen muss.

In Brugg waren Sie für die ganze 
Schweiz im Einsatz, beim Landwirt-
schaftsamt für einen Kanton. Prägt das 
Ihre Arbeit nun anders?
In Brugg arbeitete ich schweizweit für 
12 500 Kunden, in Schaffhausen sind es 
rund 500. Während beim SBV grund-
sätzlichere Themen angegangen wur-
den, kann ich mich hier vermehrt den 
einzelnen Betrieben widmen. Momen-

tan kenne ich die Bauernfamilien hier 
noch nicht so gut. Doch die Arbeit wird 
je länger, je weniger anonym werden, 
denn ich lerne die Betriebe und ihre je-
weilige Situation kennen. Die Kommu-
nikation ist zum Teil direkter und damit 
einfacher als an meiner früheren Stelle 
in Brugg. Ich kann mir mehr Zeit neh-
men, stärker auf einzelne Bedürfnisse 
eingehen und die Landwirte bei Proble-
men besser «abholen». Ich habe bereits 
festgestellt, dass die Schaffhauser Bau-
ern die Möglichkeit des direkten Aus-
tauschs sehr gerne nutzen.

Was fällt Ihnen als Nichtschaffhauser 
bezüglich der Schaffhauser Landwirt-
schaft besonders auf?
Auffällig ist der hohe Anteil an Bio-
diversitätsförderflächen und ökologi-
schen Vernetzungsprogrammen. Die 
Schaffhauser Bauern bewirtschaften 
zu einem hohen Anteil extensiv. Sie 
schätzen diese Art der Bewirtschaf-
tung. Zum Teil wären die Böden für 
eine wirklich intensive Produktion 
auch nicht geeignet.

Diese starke Ausrichtung auf öko-
logischen Mehrwert sensibilisiert auch 
mich als Landwirt noch mehr. Mir ist 
die Ökologie ohnehin wichtig. Als auf 
einer unserer Buntbrachen ein seltenes 
Schwarzkehlchen brütete, hat mich 
das sehr gefreut. Wir richten die Be-
wirtschaftung der umliegenden Parzel-
len jetzt auch danach aus. Es ist schön, 
so direkt erleben zu können, dass 
Biodiversitätsmassnahmen bedrängten 
Tierarten wirklich etwas bringen.

Sie sind Bauernsohn, Agronom, Land-
wirt und arbeiten auf einem Landwirt-
schaftsamt – sind Sie ein bodenständi-
ger Mensch?
(lacht): Ich bin sehr verwurzelt. Ich 
bin in meinem Bürgerort zur Welt ge-
kommen, habe immer dort gelebt, habe 
dort geheiratet und werde wohl auch 
dort sterben. Ich komme schon auch 
in der Welt herum, doch dort bin ich 
zu Hause. Die Landwirtschaft auf un-
serem Familienbetrieb hat mich bereits 
als Kind begeistert: Ich war schon als 
Bub bei der Arbeit auf dem Hof mit da-
bei, wann immer ich nur konnte. In all 
den Jahren haben wir viel in den Hof 
investiert, und das Bauern ist tatsäch-
lich meine grosse Leidenschaft.

*BTS  = Besonders tierfreundliche Stall- 
               haltung
RAUS = regelmässiger Auslauf ins Freie

Im Bauerntum tief verwurzelt

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

Daniel Albiez ist neuer Leiter der Kontrolldienststelle und des Agrarvollzugs (KLS) beim Landwirtschaftsamt Schaffhausen.
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Ich bin doch für Ihre Familie da!
Als Vreni Schnetzler mit ihrem 
Mann Fredy den Gächlinger Hürsten
hof übernahm, gab es noch sehr  
viel Handarbeit auf dem Feld und  
im Stall, besonders im Sommer.

Auf dem Hof wurden 
Saatgetreide und Kar-
toffeln angebaut, was 
einen Mehraufwand 
erforderte. Es waren 
drei kleine Buben da. 
So war es nahelie-
gend, eine Lehrtoch-

ter aufzunehmen. Fünfundzwanzig 
junge Frauen waren es insgesamt, die 
bei Vreni Schnetzler das bäuerliche 
Haushaltslehrjahr machten. «Ich hätte 
mir das nie zugetraut, ich staunte hin-
terher», meint Vreni. «Wir hatten Glück, 
wir hatten es immer gut miteinander.»

Sie bereicherten den Alltag

Es gab Lustiges während dieser 
Jahre: «Eine hat immer die Bremse an-
gezogen beim Arbeiten. Sie war ein-
fach langsam. Fredy sagte: ‹Der würde 
ich mal Beine machen!› Ich erwiderte: 
‹Das ist nicht so tragisch, wir werden 
ja fertig.› An einem Morgen musste ich 
Brot backen, so nahm Fredy das Mäd-
chen mit aufs Feld, um Zuckerrüben 
auszudünnen. ‹So, heute zeige ich ihr 
mal, wie man arbeitet!›, dachte er. Er 
erklärte ihr die Arbeit; sofort zog sie 
zügig vor ihm her. Am Mittag sagte 
Fredy: ‹Du glaubst es nicht, ich musste 
hinter dem Mädchen pressieren!› End-
lich gab es etwas, das sie gerne machte. 
Von da an hat sie den Knopf aufgetan 
– für die Feldarbeit. Zu Hause war sie 
nicht schneller.»

Ein anderes Mädchen hielt schlecht 
Ordnung in seinem Zimmer. Sollte die 
Bäuerin das Mädchen rügen? Ansons-
ten war diese eine sehr gute Lehrtoch-
ter. «Ich fotografierte das Zimmer mit 
den offenen Schubladen und allem, 
was herumlag, und habe ihr dies ge-
zeigt. ‹Schau, ich finde, das gehört 
auch zum Lehrjahr, dass du dein Zim-
mer aufräumst.› Da sagte sie: ‹Aber 
Frau Schnetzler, in dieser Zeit kann 
ich doch für Ihre Familie so viel ma-
chen! Das ist doch nicht wichtig, wie 
es bei mir aussieht!› Die hat mir gleich 
den Wind aus den Segeln genommen! 
Sie war nämlich wirklich gut.»

Ausbildung war auch Verantwortung

Lehrtöchter sind nicht nur eine 
Hilfe auf dem Hof, sondern eine Auf-

gabe für die Lehrmeisterin. Diese muss 
der jungen Frau die Kenntnisse bei-
bringen, die sie brauchte, um die Prü-
fung am Ende des Jahres zu bestehen.

Von der Geprüften zur Prüferin

Vreni Schnetzler hatte noch vor 
der Heirat die Bäuerinnenprüfung be-
standen. In der Zeit, als sie Lehr-
töchter ausbildete, besuchte sie häu-
fig Kurse vom Hauswirtschaftsamt. Sie 
selbst gehörte bald einmal zur Prü-
fungskommission und nahm die Prü-
fungen in Gartenbau und Hühnerhal-
tung ab.

Es war immer ein Aufatmen, wenn 
ihre Lehrtochter die Prüfung geschafft 
hatte. Dann hiess es das Zimmer räu-
men für die nächste Lernende, und 
schon begann die grosse und berei-
chernde Aufgabe wieder von vorn.

Ein ganz anderes Leben

Ganz toll hatte es die Lehrmeiste-
rin mit jungen Frauen aus nicht bäuer-
lichen Familien. «Einmal mussten wir 
aufs Feld, um Steine vor der Aussaat 
abzulesen. Für uns war das eine läs-
tige, aber wichtige Arbeit. Dann sagt 
doch das Stadtmädchen am Ende der 
Woche: ‹Wissen Sie, was die schönste 
Arbeit dieser Woche war? Als wir 
Steine aufgelesen haben.›» Vreni 
Schnetzler lacht herzhaft bei dieser 
 Erinnerung.

«Als wir im Herbst in einem offe-
nen Schopf Kartoffeln sortierten, mit 
der Bise von Beggingen her, rann-
ten wir in den Pausen ums Haus he-
rum, um uns aufzuwärmen. Am Ende 
des Tages sagte ich zu ihr: ‹Es tut mir 
so leid, dass du heute so frieren muss-
test!›, und sie: ‹Aber das war doch 
 gerade das Besondere daran!›»

Die meisten haben sich gemeldet

Vor fünf Jahren, zum 80. Geburts-
tag von Vreni Schnetzler, wurden die 
ehemaligen Lehrtöchter von Vrenis 
Schwiegertochter ermuntert, der ehe-
maligen Lehrmeisterin einen Brief zu 
schreiben. Zwanzig der Frauen kamen 
der Anfrage nach, ein schönes Lob für 
Vreni Schnetzler. Eine Frau schrieb, 
dass sie von Vreni Dankbarkeit er-
lernt habe. «Vielleicht kommt es da-
her, dass ich immer ‹Dank für deine 
Hilfe› sagte, wenn die Lehrtochter 
Feierabend hatte», sinniert Vreni 
Schnetzler. «Die Mädchen waren ja 
wirklich eine Hilfe für mich!»

Marianne Stamm

LANDFRAUEN PORTRÄT

ANZEIGE

Was ist Urdinkel? Wie werden Nudeln 
gemacht? Wie Kürbiskerne geerntet? 
«Puuremärkt» im Schaffhauser 
 Fernsehen gibt Antworten darauf  
und zu anderem mehr. Seit April sind 
Bäuerinnen und Bauern im SHf auf 
Sendung – Zeit für ein Zwischenfazit.

Ein Füllhorn an hochwertigen Nah-
rungsmitteln aus der Region ist der 
Schafuuser Puuremärkt. Im früheren 
Feuerwehrdepot am Kirchhofplatz in 
Schaffhausen zeigt sich die regionale 
landwirtschaftliche Produktion und 
Direktvermarktung von ihrer hoch-
wertigsten Seite. Ob Gemüse, Obst, 
Eier, Fleisch oder Milchprodukte, 
Wein, Backwaren, Nudeln oder Blu-
menflor – der Puuremärkt bietet all 
das und mehr. Doch wo kommen alle 
diese Spezialitäten her? Welche Ar-
beitsschritte stecken darin? Das soll-
ten die Konsumenten endlich auch 
einmal sehen können, fanden die Be-
treiber des Puuremärkts.

«Wir wollten einen neuen Weg ge-
hen und unsere Betriebe, unsere Arbeit 
filmisch in die Schaffhauser Stuben 
bringen», erklärt Hanspeter Tanner, 
Merishausen. «Heinz Morgenegg vom 
Hemishofer Bolderhof hatte die Idee 
dazu. Sie hat uns anderen und auch 
verschiedene Sponsoren überzeugt. So 
konnten wir beim SHf 12 Sendungen 
buchen.» Ein erstes Drehbuch schrie-
ben die Direktvermarkter selber. «Es 
sprudelte nur so vor Ideen», erinnert 
sich der Merishauser Landwirt. «Es tat 
gut, das Projekt gemeinsam anzugehen 
und umzusetzen.»

Trendiges Werbemittel

In Zusammenarbeit mit dem SHf 
fand das Sendegefäss seine definitive 
Form. Dann wurden Bauernbetriebe 
im ganzen Kanton besucht und der 
Werdegang der unterschiedlichsten 
Produkte in ausdrucksstarken Bildern 
eingefangen. Seit April 2018 strahlt 
das SHf «Puuremärkt» in der Regel je-
des erste und jedes dritte Wochenende 
des Monats aus.* Die Sendungen sind 
später auch auf www.puuremaerkt.ch 
abrufbar, und die Bauernfamilien ha-

ben eine trendige «Visitenkarte», die 
sie für ihre Betriebshomepage oder für 
Facebook nutzen können.

Viel gelernt dabei

Eine Premiere war die Serie «Puu-
remärkt» nicht nur für die beteiligten 
Bäuerinnen und Bauern, sondern auch 
für die TV-Crew. SHf-Geschäftsführer 
Sebastian Babic ist begeistert. «Als Mo-
derator der Sendung habe ich zwar we-
nig mit den Betrieben zu tun gehabt, 
weil die Moderationen die Handlungs-
stränge zusammenhalten», sagt er. «Wo 
ich jedoch dabei war, wurden wir sehr 
freundlich empfangen, etwa bei der Fa-
milie Schwyn auf dem Aazheimerhof in 
Neuhausen. Die Atmosphäre war echt 
schön, und ich habe viel darüber ge-
lernt, wie verschiedene Produkte ent-
stehen. Es hat Spass gemacht!» Der 
Dreh der Sendungen war allerdings 
aufwendig. Auch die Reduktion des 
mehrstündigen Materials auf 20 Minu-
ten Sendung forderte die Techniker. 
Ebenfalls ein grosser «Lupf» war die 
Organisation der Drehs an sich. Land-
wirtschaft ist saisonal: Da musste ge-
filmt werden, wenn die Natur so weit 
war – auch wenn die entsprechende 
Sendung erst viel später ausgestrahlt 

werden würde. Dieses komplexe Ter-
minmanagement hat Direktvermark-
terin Ruth Hoyer angepackt. Sie gleiste 
die Drehzeitpunkte auf und war zum 
Teil auch beim Schnitt dabei. «Ich habe 
die Sendungen abgenommen», berich-
tet sie, «manchmal mussten Aspekte 
noch verstärkt eingebracht werden, die 
für uns Direktvermarkter zu wenig zur 
Geltung kamen – die Techniker haben 
ja keinen landwirtschaftlichen Hinter-
grund.»

Der grosse Aufwand zur Erstel-
lung einer kurzen Sendung hat auch 
Landwirt Christian Schwyn beein-
druckt. Ihn faszinierte, wie die Fern-
sehleute auf den Hof kamen und das 
Betriebsleben rund um die Eierpro-
duktion und die Konfitürenproduk-
tion gefilmt wurde. «Ich werte die 
Sendungen als einen positiven Er-
folg», meint er. «Ob sie uns viel mehr 
Kunden bringt, ist für mich offen. 
Doch das lässt sich bei Werbung oft 
nicht genau feststellen. Für den Puu-
remärkt sind die Fernsehauftritte aber 
sicher eine gute Sache!»  sbw

*Puuremärkt im SHf: 12./13., 26./27. Jan.: Wein; 
2./3., 16./17. Febr.: Tröpfel/Süssmost;  
2./3., 16./17., 30./31. März: Spezialitäten/ 
Handwerk. Ab 18 Uhr, alle 2 Std.

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

Die Sendung «Puuremärkt» zum Thema Wein wird nächstes Wochenende erst-
mals ausgestrahlt. Mit dabei ist auch Winzerin Tabitha Hallauer aus Wilchingen.

TV-TIPP

«Es sprudelte nur so vor Ideen» 

VERANSTALTUNGSTIPP

Leben mit Vision
Begegnungen, Austausch, Neuaus
richtungen und Ermutigung sind 
Ziele der zweijährlich stattfindenden 
Bauernkonferenz. Sie wird heuer vom 
nächsten Freitag bis Sonntag in der 
Reithalle Winterthur durchgeführt.

Mit dabei sein werden wie all die Male 
davor auch René und Michaela Hilt-
brunner aus Bibern. «Wir kommen von 
diesem Wochenende jeweils sehr er-
mutigt nach Hause zurück», erklärt 
das Ehepaar die Treue zum Anlass. 
«Wir sind gemeinsam mit Gleichge-
sinnten zusammen und können uns 
austauschen, ob fachlich oder zwi-
schenmenschlich. Beides hat Platz.»

Die Bauernkonferenz richtet sich 
an alle, Jung und Alt, Familien, Paare 
und Singles. Zu aktuellen Lebens- und 
Landwirtschaftsthemen finden Vor-
träge sowie Workshops statt. Gebets- 
und Gesprächsangebote runden den 
Anlass ab. Am politisch gewichteten 
Samstagmorgen wird Markus Ritter, 
Präsident des Schweizer Bauernver-
bands, ein Grusswort sprechen.

Dieses Jahr wendet sich der An-
lass besonders an die junge Genera-
tion. «Die Veranstalter möchten den 
Fokus darauf legen, dass junge Men-
schen Spass an der Landwirtschaft ha-
ben und weitermachen wollen», so 
Hiltbrunners.

Dieser Schwerpunkt wird einen 
Workshop und den Plenumsanlass am 
Samstagabend prägen. Danach gibt's, 
wie auch schon am Freitagabend, lüp-
fige Musik, und es darf das Tanzbein 
geschwungen werden. Infos: www.
bauernkonferenz.ch. sbw
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■ Bauernkonferenz  
«Leben mit Vision» 
11.–13. Jan. 2019, Reithalle, 
Winterthur. Lobpreis, Vorträge, 
Workshops, Gesprächs- und 
Gebetsangebot, Musik und Tanz. 
Schwerpunktthema «Junge 
Generation». Samstagmorgen: 
Grusswort von Markus Ritter, 
Präsident des Schweizer Bauern-
verbands. Infos, Programm: www.
bauernkonferenz.ch. Siehe auch 
Vorschau rechts auf dieser Seite.

■ Puuremärkt am SHf: Wein 
Die Januar-Sendung wird am 
12./13. sowie 26./27. Januar ab 
18 Uhr alle 2 Std. ausgestrahlt. 
Bereits veröffentlichte Folgen: 
www.puuremaerkt.ch. 
Mehr zum Sendegefäss «Puure-
märkt» lesen Sie im Artikel oben 
rechts auf dieser Seite.

■ Jungweindegustation  
Weisswein SH/TG 
Do., 17. Jan. 2019, 8.30–12.30 Uhr, 
Charlottenfels, Neuhausen.

■ DV Swissherdbook Ost 
Do., 17. Jan. 2019, 9.30 Uhr. Nach 
der DV Referat Matthias Schick, 
Bereichsleiter Tierhaltung & 
Milchwirtschaft Strickhof: Arbeits-
falle Milchviehbetrieb. Apéro, 
Mittagessen. Landgasthof Breiti, 
Seebnerstr. 21, 8185 Winkel ZH.

■ GV Verband für Landtechnik 
Schaffhausen VTLSH 
Do., 17. Jan. 2019, 20 Uhr, Rest. Zum 
alten Schützenhaus, Breite, SH.

■ Weiterbildung Branchenverband 
Schaffhauser Wein 
Sa., 19. Jan. 2019, 8.30–12.30 Uhr, 
Mehrzweckhalle, Buchberg. 
Programm: 
Leonie Waldmann FdV: «Fête des 
Vignerons 2019». 
Markus Leumann, Rebbaukom-
missär: Informationen der 
Fachstelle Weinbau. 
Markus Bünter, Agroscope: Neues 
Pflanzengesundheitsrecht. 
Thomas Wettach, DiVino: 
Situation im Schweizer 
Weinmarkt. 
Michael Hänzi: Laub-Management 
im Rebberg. 
Herbert Neukomm: Schaffhauser 
Weinforum. 
Beat Hedinger: Aktuelles aus dem 
Schaffhauser Blauburgunderland. 
Eine Anmeldung ist nicht 
erforderlich. Der Anlass ist 
öffentlich. Unkostenbeitrag: 
Fr. 15.– (inkl. Kaffee, Mineral, 
Zwischenverpflegung).

■ Tier & Technik, St. Gallen 
21.–24. Febr. 2019. Besuchen Sie 
die GVS Agrar AG und die Agrar 
Landtechnik AG in der Halle 9.1.2. 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Als Partner der Landwirtschaft ist Schaumann seit über 80 Jahren am Markt 
erfolgreich. Dabei stehen der Nutzen und der Erfolg des Kunden an oberster 
Stelle. Mit qualitativ hochwertigen Produkten und umfassender Kundenbera-
tung legen wir die Basis für eine langfristige Zusammenarbeit.

Zur Erweiterung unseres Teams suchen wir eine /-n

Fachberater/-in im Aussendienst
Arbeitsgebiet: Kanton Schaffhausen, Zürcher Weinland  
sowie Teile des Kantons Thurgau

Ihr Profil:
Sie verfügen über eine fundierte Ausbildung im landwirtschaftlichen Bereich 
und bringen idealerweise praktische Erfahrung in der Beratung landwirt-
schaftlicher Betriebe und im Verkauf mit. Sie sind kontaktfreudig und haben 
Interesse an einer selbstständigen und selbstbestimmten Arbeitsweise. 

Ihr Aufgabenbereich:
Als Fachberater/-in für sämtliche Schaumann-Produkte betreuen und erwei-
tern Sie unsere Kundschaft in Ihrem Verkaufsgebiet. Mit Hilfe unserer Pro-
dukte und unserem Wissen auf dem Gebiet der Tierernährung erarbeiten Sie 
kundenspezifische Lösungen rund um die Haltung und Fütterung von Nutz-
tieren und begleiten deren Umsetzung. Als Fütterungsspezialist/-in sind Sie 
die erste Ansprech person für unsere Kunden im Bereich der Tierfütterung. 

Wir bieten:
Eine spannende, kundenorientierte Tätigkeit im Bereich Milchwirtschaft, 
Schweinehaltung und Futterproduktion. Eine eigenverantwortliche Aufgabe 
mit zeitgemässen Anstellungsbedingungen. Dazu eine fundierte Einarbeitung 
sowie eine umfassende Unterstützung für Ihre erfolgreiche Arbeit.

Sind die interessiert? Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an:

H. W. Schaumann AG 
Murgenthalstrasse 67b, 4900 Langenthal, Tel. 062 919 10 20 
Kontaktperson: Albert Raymann, 079 366 89 93  
albert.raymann@schaumann.ch A1472344

Als Partner der Landwirtschaft ist SCHAUMANN seit über 80 Jahren am Markt

erfolgreich. Dabei stehen der Nutzen und der Erfolg des Kunden an oberster

Stelle. Mit qualitativ hochwertigen Produkten und umfassender Kundenberatung

legen wir die Basis für eine langfristige Zusammenarbeit.

Zur Erweiterung unseres Teams suchen wir eine /-n

Fachberater /-in im Aussendienst

Arbeitsgebiet: Kanton Schaffhausen, Zürcher Weinland sowie Teile
des Kantons Thurgau

Ihr Profil:

Sie verfügen über eine fundierte Ausbildung im landwirtschaftlichen Bereich und

bringen idealerweise praktische Erfahrung in der Beratung landwirtschaftlicher

Betriebe und im Verkauf mit. Sie sind kontaktfreudig und haben Interesse an

einer selbstständigen und selbstbestimmten Arbeitsweise.

Ihr Aufgabenbereich:

Als Fachberater/-in für sämtliche Schaumann-Produkte betreuen und erweitern

Sie unsere Kundschaft in Ihrem Verkaufsgebiet. Mit Hilfe unserer Produkte und

unserem Wissen auf dem Gebiet der Tierernährung erarbeiten Sie

kundenspezifische Lösungen rund um die Haltung und Fütterung von Nutztieren

und begleiten deren Umsetzung. Als Fütterungsspezialist/-in sind Sie die erste

Ansprechperson für unsere Kunden im Bereich der Tierfütterung.

Wir bieten:

Eine spannende, kundenorientierte Tätigkeit im Bereich Milchwirtschaft,

Schweinehaltung und Futterproduktion. Eine eigenverantwortliche Aufgabe mit

zeitgemässen Anstellungsbedingungen. Dazu eine fundierte Einarbeitung sowie

eine umfassende Unterstützung für Ihre erfolgreiche Arbeit.

Sind die interessiert? Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an:

H.W. Schaumann AG,
Murgenthalstrasse 67b, 4900 Langenthal, Tel. 062/ 919 10 20

Kontaktperson: Albert Raymann 079 366 89 93; albert.raymann@schaumann.ch
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