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«MIINI MEINIG»

«So en Chäs»
VON VIRGINIA STOLL

Am letzten Sonntag 
war ich an der 
«Chästeilete» in Wen-
gen, und ich bin tief 
beeindruckt und mit 
bestem Alpkäse im 
Gepäck heim gekehrt. 
Tief beeindruckt 

 haben mich die wunderschöne Land-
schaft des Berner Oberlandes  sowie  
die ehrliche Gastfreundschaft. Von der 
Chäsröschti über die Älplermagronen 
bis hin zum Jodelchor und zu den 
 Alphornbläsern war alles perfekt.

Im schönen Chläggi wird an den 
nächsten drei Wochenenden ebenfalls 
gefeiert. Die Herbstsonntage stehen 
vor der Tür, und ich wünsche mir 
 natürlich, dass auch unsere Besucher 
so begeistert heimkehren. Schon  
die ganze Woche wird der Kreativität 
unserer Vereine – Landfrauen, Bauern 
und so weiter – keine Grenzen gesetzt. 
Es wird  gebaut, gebacken und deko-
riert. Beim Schmücken des «Buume- 
Brunnens» (Brunnen beim Dorfmetz-
ger) erzählte ich meiner Freundin von 
der «Chästeilete» und dem Laib Käse, 
den ich heimgebracht hatte, worauf  
sie nur meinte: «Verzell kann Chäs.» 

Da sind wir dann darauf gekom-
men, dass viele Redewendungen  
und Zitate eine Verbindung zur Land-
wirtschaft haben. Da heisst es zum 
Beispiel: die Kuh vom Eis holen, die 
Katze aus dem Sack lassen, auch ein 
blindes Huhn findet mal ein Korn, wir 
haben noch nie zusammen Schweine 
gehütet und so weiter, und kürzlich 
begegnete ich einem Jungbauern, der 
ein T-Shirt mit der Aufschrift «Liebe 
vergeht, Hektar besteht» trug. Für eine 
Teilnahme bei «Bauer, ledig, sucht …» 
wäre diese Garderobe wohl nicht zu 
empfehlen, aber ein Funken Wahrheit 
steckt auch da drin. Aber nochmals 
zurück zum Käse. Was Avenir Suisse 
wieder veröffentlicht hat, ist «so en 
Chäs». Sie sind so fantasielos, dass sie 
erneut eine Schrift über die visionäre 
Landwirtschaft, «eine Agrarpolitik  
mit Zukunft», veröffentlicht haben. 
Die Herren und Damen dieses Clubs 
sollten mal vierzehn Tage bei über 
dreissig Grad als Erntehelfer in Alme-
ria (Spanien) arbeiten müssen, und 
zwar mit deren Arbeitsbedingungen. 
Spätestens dann würde es ihnen ver-
gehen, die Schweizer Landwirtschaft 
regelmässig in den Dreck zu ziehen 
und den Freihandel und den Lebens-
mittelimport hoch zu loben.

Ganz in ihrem Sinne zum Thema 
«Öffnung der Landwirtschaft für 
Quereinsteiger» dürften sie gerne  
mal einen Ackerbau- und Viehbetrieb 
übernehmen und sich beweisen. Ver-
mutlich orientieren sie sich bei dieser 
Idee am reichen Industriellen, der 
 hobbymässig in Argentinien eine Rin-
derfarm mit Angestellten gekauft hat.

Aber eben, es ist wie beim Schach-
spiel, der Bauer wird geopfert, damit 
die Grossen noch grössere Sprünge 
machen können. In diesem Sinne  
hier noch ein passendes Zitat:  
«Den Bauer erkennt man an der Gabel, 
die Schreibtischtäter am Schnabel».

VERBANDSINFO

Jetzt im Newsletter
(und auf www.schaffhauserbauer.ch)

BLV
E Heuimporte aus Drittstaaten
Schweizer Obstverband
E Schweizer Beerenseminar, 4./5. De- 
zember 2018, Anm. bis 30. Okt. sbw

Fruchtliebhaber können sich in 
 Wilchingen buchstäblich wie im 
 Paradies fühlen – im Öpfelparadies 
gibt es Apfelsorten, die sonst kaum 
erhältlich sind. Auch seltene Birnen-
sorten werden dort gepflegt. Doch das 
sind nicht einzigen Besonderheiten 
des Bauernbetriebs von Andreas  
und Susanne Hedinger.

VON SANNA BÜHRER WINIGER

Er heisst Red Boy, sie wird Gute Lu-
ise genannt. Er lockt mit seinem sat-
ten Rot. Sie ist saftig und aromatisch 
im Geschmack. Apfel wie Birne: Um 
dieses Kernobst dreht sich fast alles in 
Hedingers Öpfelparadies, vor allem – 
Nomen est omen – um die verschie-
densten Apfelspezialitäten. «Neben 
gängigen Sorten für den Grosshandel 
pflegen wir auch alte wie etwa Maigold, 
Glockenäpfel oder Berner Rosen», 
schildert Bauer Andreas Hedinger. 
«Daran haben die Leute Freude, denn 
sie finden diese sonst fast nicht mehr 
im Verkauf.» 15 verschiedene Apfelsor-
ten, mehrere Birnentypen und dazu 
Zwetschgen sowie Kirschen  hegen 
 Hedingers in ihrer Obstanlage. Diese 
beherbergt neben 1400 Niederstamm-
bäumen auch einige Halbhochstäm-
mer. Während etwa von Topaz- und 
Gala-Äpfeln die Bäume reihenweise 
stehen, gibt es von anderen gerade mal 
einen.

Hedingers probieren bei der Sor-
tenwahl lieber hie und da etwas In-
novatives aus und lassen die Kunden 
die Früchte auch probieren, so etwa 
den Yataka-Apfel, dessen liebliches 
Aroma an Ananas denken lässt. Auch 
schon hat die Bäuerin rote Äpfel vor 
der Reife mit einem Herzchen beklebt. 
Dort blieb die Schale gelb und bot spä-
ter, nach Entfernen der Schablone, ei-
nen originellen Kontrast zum Rest 
der Frucht. «Doch dieses Jahr ging al-
les so schnell», lacht Susanne Hedin-
ger, «da war ich plötzlich zu spät dran, 
um noch zu kleben.» Hedingers gehen 
aber auch sonst neue Wege: Seit gut ei-

nem Jahr steht auf ihrem Betrieb ein 
Hofautomat der Superlative.

Die praktische Lösung für alle

Mit rund sieben Metern Länge so-
wie 80 grossen und kleineren Fächern 
bietet er hygienisch Platz für die ver-
schiedensten Produkte in unterschied-
lichen Mengen. Vor rund einem Jahr 
hat das Wilchinger Bauernpaar so auf-
gerüstet. Denn ihren bedienten Hof-
laden konnten sie aus Zeitgründen nur 
punktuell öffnen, und der Selbstbedie-
nungsstand an der Strasse erwies sich 
auch nicht als ideal. Gesucht war also 
eine kunden- sowie produzenten-
freundliche Lösung, und die entdeckte 
das Wilchinger Betriebsleiterpaar bei 
einem Messebesuch.

Er muss vieles können

«2015 haben wir an der ‹Tier & 
Technik› einen Automaten für Hofpro-
dukte gesehen und seither die Idee mit 
uns herumgetragen», erinnert sich Su-
sanne Hedinger. Schliesslich trug diese 
erste Inspiration Früchte, und letz-
tes Jahr wurde der Automat im Hofla-

den eingebaut. Die Auswahl hatte sich 
das Betriebsleiterpaar nicht einfach 
gemacht, denn die neue Investition 
musste einige Ansprüche erfüllen. Ge-
wählt wurde schliesslich ein Modul-
system mit unterschiedlich grossen Fä-
chern: Ein Fünf-Kilo-Sack Kartoffeln 
braucht nun einmal mehr Platz als ein 
Pfund Zwetschgen oder ein Säckchen 
Dinkelpicknickstängel. Bezahlt wer-
den kann mit Franken-, aber auch in 
Euronoten – die Grenze ist ja nicht 
fern. Jedes Fach lässt sich einzeln pro-
grammieren. Eingekauft werden kann 
am Hofautomaten zwischen 6 und 
22 Uhr. Code sei Dank besteht auch 
die Möglichkeit, vorbestellte Ware 
selbständig abzuholen. Ein Plus für die 
Kunden. Schätzen sie das auch?

«Die meisten Leute haben Freude 
an unserem Hofautomaten», berich-
tet Susanne Hedinger, «die Kinder so-
wieso, aber auch Erwachsene. Wir sind 
noch am Anfang und prüfen, was die 
Kunden im Automaten haben wol-
len.» Bereits jetzt steht für das Bau-
ernpaar fest, dass ihm das Gerät mehr 
Unabhängigkeit verschafft, mit länge-

ren Verkaufszeiten ohne Anwesenheit 
und mit flexiblen Abholmöglichkeiten 
bestellter Ware, ohne dass die Bauers-
leute etwa von der Ernte weg für die 
Aushändigung auf den Hof kommen 
müssen. Den Kontakt zu den Konsu-
menten verlieren die Wilchinger Obst-
produzenten dadurch nicht. Man be-
gegnet sich trotzdem auf dem Hof,  
das Betriebsleiterpaar ist per Handy 
erreichbar, und zudem vertreiben 
 Hedingers ihr Obst auf dem Neuhau-
ser  Wochenmarkt. Der automatisierte 
Hofladen ist dazu eine ideale Ergän-
zung. Im Herbst und Winter bedient 
das Ehepaar ausserdem zu bestimm-
ten Zeiten persönlich im Hofladen 
(weitere Infos: www.öpfelparadies.ch).

Regiospezialitäten gehören dazu

Nein, ihren Automaten gäben He-
dingers nicht mehr her. Mindestens 
 jeden Abend füllen sie ihn auf. Und be-
reits am darauffolgenden Morgen seien 
Produkte verkauft, berichtet die Bäu-
erin. Die langen Öffnungszeiten wer-
den von den Kunden geschätzt. Letz-
tere stammen aus dem Dorf, der Um-
gebung, aber auch Tourenradfahrer 
machen schon mal spontan halt und 
werfen Münz für einen Snack in den 
Automaten. Worauf dieser schnarrt, 
rattert, und – Sesam, öffne dich – das 
angewählte Türchen springt auf. Das 
Angebot an Lebensmitteln, die sich 
so kaufen lassen, reicht für ein gan-
zes Mittagsmenü. Schon länger bieten 
Hedingers ergänzend Produkte ande-
rer Direktvermarkter an – von Nudeln 
über Öle bis zu Weinen aus dem Dorf. 
Seniorbauer Ernst Hedinger imkert auf 
dem Betrieb. Auch sein Honig steht 
natürlich in Fächern bereit, ebenso wie 
Wilchinger Süssmost.

Dieses Jahr freuen sich Hedin-
gers besonders, ihren Hofautomaten 
zu bestücken. 2017 hatte der Frost den 
 «Bluescht» arg geschädigt, und die 
Ernte war mager. Heuer jedoch bietet 
die Natur den ganzen Reichtum ihres 
Füllhorns an – und dieser lockt in 
 Hedingers Hofautomaten zum Kauf.

Sesam, öffne dich im Öpfelparadies

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

Frisch, saisonal und von früh bis spät auf rund sieben Metern Länge: Der  
Hofautomat mit eigenem Obst und regionalen Spezialitäten entlastet Hedingers.

Bei den SwissSkills vom 12. bis  
16. September 2018 hat Junglandwirt 
Marc Enderli mit 78,67 Schlusspunk-
ten vorn mitgemischt. Dank seiner 
hervorragenden Lehrabschlussnote 
am BBZ Arenenberg hatte er sich  
für die Vorausscheidungen 2018 an 
der Schule qualifiziert und sich dort 
einen Platz im Team für die nationalen 
Berufsmeisterschaften erkämpft. 

«Mit dem vierten Schlussrang bin ich 
mehr als zufrieden», erklärt Marc 
 Enderli, Junglandwirt aus Hallau. «Al-
lerdings», relativiert er ehrlich, «hat 
zum dritten Rang nur gerade ein hal-
ber Punkt gefehlt, das hat mich ein we-
nig genervt.» Aber für den Hallauer 
mit Jahrgangsbestnote 2017 beim Lehr-
abschluss am BBZ Arenenberg ist das 
kein Grund, sich lange zu ärgern. «Wer 
an den SwissSkills mitmachen kann, 
gehört ohnehin schon zu den Besten», 
meint er, «es war eine Ehre, dass ich 
teilnehmen durfte!»

Gute Vorbereitung zahlte sich aus

Die zwei Wettkampftage forderten 
den Teilnehmenden Stehvermögen ab. 
Vor allem am Finaltag habe es für ihn 
zwischen den verschiedenen Posten 
kaum Pausen gegeben, berichtet En-
derli. Doch auch im Vorfeld haben er 

und die übrigen Kandidaten aus der 
Ostschweiz mit ihrem Einsatz nicht ge-
spart. Die Qualifizierten aus den Kanto-
nen Schaffhausen, Thurgau, St. Gallen 
und Graubünden reisten zu vier Vor-
bereitungstagen an – verteilt über ihr 
ganzes Einzugsgebiet. Repetiert wurde 

Theorie- und Praxiswissen am Land-
wirtschaftlichen Zentrum St. Gallen, 
Salez, am Plantahof in Landquart und 
auch am BBZ Arenenberg in Salen-
stein. «Dabei habe ich nochmals viel 
 gelernt», konstatiert der Hallauer. 
«Nach diesen Vorbereitungen ging ich 
mit einem guten Gefühl an den Start 
und gab mein Bestes.» Einzig der «Fan-
Faktor», die Zuschauer, habe ihn zum 
Teil etwas nervös gemacht, sagt er.

Viele Aufgaben, cooles Team

Denn nicht alle der verschiedenen 
Aufgaben, die es zu meistern galt, la-
gen ihm gleich gut. Der Junglandwirt 
brachte zum Beispiel nur wenig Melk-
erfahrung aus dem zweiten Lehrjahr 
mit. Entsprechend herausfordernd war 
dieser Posten. Die Schlachtgewichtbe-
stimmung hingegen und auch der si-
chere Umgang mit dem Vieh fielen ihm 
leichter: Zu Hause in Hallau betreiben 
Enderlis für Coop Natura Farm eine 
Mutterkuhhaltung der besonderen 
Art – mit Ammenmutterkühen. Eine 
Kuh kümmert sich dabei um mehrere 
Kälber. Doch nicht nur Kenntnisse 
rund ums Rind waren gefragt: Der 
Jungbauer aus dem Klettgau wurde 
zum Beispiel auch punkto Pflanzen-
wissen und Bodenanalyse geprüft, er 
musste eine Sämaschine richtig «ab-

drehen» (siehe Bild), ein Teilbudget 
für eine fiktive Betriebserweiterung 
erstellen, mit einem Frontlader Ge-
schicklichkeitsparcours fahren sowie 
einen Marktstand einrichten. Die be-
triebswirtschaftliche Aufgabe sei ihm 
sehr gut gelungen, freut sich Enderli. 
Der Marktstand hingegen hatte ihm 
vorgängig Sorgen bereitet. Doch in-
formierte er sich im Vorfeld der Be-
rufsmeisterschaften bei einem Profi 
zum Kreativthema, und so passte auch 
dieses Resultat in Bern. Der Gross-
anlass in der Landeshauptstadt hat 
den Hallauer beeindruckt. Besonders 
schätzte er zudem den Teamgeist der 
Ostschweizer Teilnehmer. «Klar waren 
wir am Wettkampf in Bern Konkur-
renten», meint er, «aber wir gönnten 
einander die Erfolge.» So hat sich 
 Enderli mitgefreut, als sein Bündner 
Kollege Johannes Meyer aus Trimmis 
mit 83,35 Punkten den Siegerplatz 
unter den Landwirten eroberte.

Lernen wird weiter wichtig sein

Positiv blickt der gelernte Land-
wirt mit BMS-Abschluss auch in die 
Zukunft. Er geht, nach beendetem 
 Militärdienst, ein Studium an, bevor  
er in den kommenden Jahren einmal 
den  elterlichen Betrieb übernehmen 
wird. sbw

B I L D  Z VG

Geschafft! Marc Enderli hat eben die 
Saatgutmaschine «abgedreht», das heisst 
passend zu den Vorgaben eingestellt.

SWISSSKILLS

«Es war eine Ehre, dass ich teilnehmen durfte»
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LANDFRAUEN KOLUMNE

Kochen bis zum Umfallen
Ich mag Einladun-
gen, die ungezwun-
gen, spontan und 
herzlich sind. Ich 
finde es sogar schön, 
wenn man sich  
mit Freunden zum 
Kochen trifft, zusam-

men Gemüse rüstet, eine Sauce 
 an-rührt, den Salat und die Nachbarn 
zerpflückt. Man kann beim Schnip-
peln über Gott und die Welt plaudern 
und die Gespräche am Tisch bei 
 einem Glas feinen Rotwein munter 
fortsetzen. Dagegen habe ich gar 
nichts, ehrlich. Nur hat sich in 
 meinem Freundeskreis eine Sache 
entscheidend verändert: Alle haben 
Kochkurse besucht! Landfrau und 
 gutes Essen, das passt einfach zusam-
men. Und da man mit Essen auch 
 Kochen verbindet, liegt es nahe, sich 
entsprechend weiterzubilden. Auf fast 
jedem Programm der Landfrauenver-
eine finden sich Koch- oder Back-
kurse. Nein, nein, nicht irgendwelche, 
sondern, wie es sich für eine moderne 
Landfrau gehört, ganz besondere:  
Da werden Spezialitäten aus Quimiq 
angeboten, man nimmt Unterricht in 
der orientalischen Küche oder besucht 
 einen Dinkel- und Spezialzopfback-
kurs. Gerne wird auch in die Koch-
töpfe namhafter Köche aus der Region 
geschielt. Gut geschaut und geklaut 
ist schon halb gegessen …

Letzte Woche hatte Landfrau Karin 
Geburtstag. Auf ihrer Einladung stand, 
dass man Hunger mitbringen solle, es 
gebe etwas Feines zu essen. Ich freute 
mich, Karin hatte einen Kurs beim 
Gilde-Koch gemacht und mir davon 
am Telefon berichtet, wie grossartig 
und aufregend dieses Erlebnis doch 
 gewesen sei. Karin wirkte leicht ange-
spannt, als sie uns die Tür öffnete. Sie 
hatte es nicht geschafft, sich umzuzie-
hen. Sie hatte ihre Schürze noch um-
hängen, und etwas Sauce klebte am 
Hals. Kaum hatte sie mein Geschenk 
in Empfang genommen, da zischte sie 
schon wieder ab in die Küche. Auf 
meine Frage, ob ich denn etwas helfen 
könne, winkte sie rasch ab, schloss die 
Küchentür und rief durch die Durch-
reiche, dass wir uns schon mal an die 
Tafel setzen sollten. Der Tisch war fest-
lich aufgedeckt. Das gute Sonntags-
tischtuch mit Hohlsaum von Tante 
Trudi selig, das nur zu besonderen An-
lässen zu Ehren kommt, lag sorgfältig 
ausgebreitet  darauf. Das Silberbesteck 
und die Kristallgläser aus dem Erbe 
der Grosi standen bereit, und die 
kunstvolle Dekoration aus Rosen und 
Schleierkraut umrahmte die festliche 
Atmosphäre. Nun waren auch wir 
Frauen leicht  angespannt, was unsere 
liebe Landfrau denn auftischen würde. 
In der Küche surrte monoton der 
Dampf abzug, durch einen kleinen 
Spalt der Durchreiche erkannten wir 
die tanzende Karin, die zwischen den 
Pfannen und Töpfen herumhüpfte.  

Ihre rot-grüne Schürze, die sie in der 
Handarbeitsschule genäht und sich 
daran im «Käntli-Steppen» geübt 
hatte, war schon ganz befleckt. «Es 
geht gleich los!», rief sie, nach Atem 
ringend. Nach einer winzigen Portion 
Lachstatar mit Meerrettichmousse er-
schien die Köchin am Tisch, verstohlen 
Meerrettichschaum aus dem Mund-
winkel schleckend. Sie schaute uns 
 erwartungsvoll an, wir nickten und 
schluckten anerkennend. Rasch  
nahm sie die Puppenschälchen zusam-
men und verschwand wieder in ihrer 
 Küche, um gleich darauf eine exoti-
sche Fischsuppe zu servieren. Während 
wir leicht verwundert die Suppe löffel-
ten, kam die Köchin erneut aus ihrem 
 Reduit. Fast schon etwas ängstlich 
 blickend, wartete sie auf ein aufmun-
terndes und anerkennendes Lächeln 
von uns, um dann flugs wieder in ihrer 
Wirkstätte zu verschwinden. Danach 
tischte die Gastgeberin noch Rindsfilet 
mit Kartoffel-Zucchetti-Gratin auf.  
Es war wirklich lecker, nur der Platz 
der Köchin blieb während unseres 
Festschmauses die ganze Zeit über 
leer. Immer wieder kam sie husch, 
husch herein, wartete auf unser Urteil 
und ging, den Schweiss mit dem 
Schürzenzipfel abwischend, wieder in 
ihr Reich. Wir sassen schweigend am 
Tisch, denn wir wollten mit dem Ge-
spräch zuwarten, bis das Geburtstags-
kind sich zu uns gesellte. Erst beim 
Dessert – es gab Zwetschgensorbet – 
setzte sie sich erschöpft und müde zu 
uns. Sie konnte kaum mehr die Augen 
offenhalten. Jetzt nahm sie mein wie-
derholtes Angebot um Hilfe doch noch 
gerne an. So bat sie mich, die pikant 
überbackenen Birnen mit Pistazien 
aus dem Ofen zu holen. Da konnte  
ich ja wohl nicht viel falsch machen. 
Als ich zurückkam, war die Köchin 
weg, sie sei sich schnell frisch machen 
gegangen. Nach einer Viertelstunde war 
sie immer noch nicht an den Tisch zu-
rückgekehrt. Ich wagte einen Blick in 
den oberen Stock. Da lag die gute Frau 
mit umgebundener Schürze auf dem 
Rücken auf dem Ehebett und 
schnarchte leise vor sich hin.

Vielleicht kann ich nächste Woche 
mit Karin reden, wenn sie sich wieder 
erholt hat. Da hat nämlich meine 
Freundin Moni zum Essen eingela-
den. Sie kauft schon seit Tagen die 
feins ten und ungewöhnlichsten Zuta-
ten aus Tausendundeiner Nacht ein. 
 «Orientalischer Abend» ist ihr Motto. 
Da hat sie sich aber etwas vorgenom-
men! Das wird wohl richtig stressig, 
und sie hat schon jetzt Lampenfieber, 
weil bei Karin alles so fein und 
 nahezu perfekt war. 

Ich glaube, ich lade in den Herbst-
ferien meine Frauen zu «Geschwellti 
und Chäs» ein. Beim gemeinsamen 
Kartoffelwaschen können wir uns 
dann hoffentlich wieder einmal in 
Ruhe und entspannt unterhalten …

 Bettina Laich

DAS SCHWARZE BRETT

■ Jetzt für 43. Fleckviehauktion 
Osterhalden anmelden 
14. November 2018, Kartoffellager 
Osterhalden, Frauenfeld-West.
Anmeldungen bis 19. Oktober  
an Norman Hild, 052 741 26 63.

■ Neueröffnung Hofladen in 
Ramsen 
 am 20. Oktober 2018, 8–17 Uhr, 
mit gemütlicher Festwirtschaft. 
Vor der Brugg 143, 8262 Ramsen.

Impressum Schaffhauser Bauer

Offiz. Organ des Schaffhauser Bauernver-
bands (SHBV) und seiner Fachsektionen. Er-
scheint jeden Donnerstag.

Redaktion: Sanna Bührer Winiger (sbw) 
www.schaffhauserbauer.ch

Anzeigen: Verlag «Schaffhauser Nachrichten» 
Tel.: 052 633 31 11, Mail: anzeigen@shn.ch 
Annahmeschluss: jeweils Di., 9.00 Uhr

Private Public Partnerships sind im 
Trend. Dass private Unternehmen 
und die öffentliche Hand wirklich 
 erfolgreich zusammenspannen 
 können, zeigten die Eröffnungstage 
der Swiss Future Farm vom 20. bis  
23. September 2018 in Tänikon. 

Rund ein Jahr nach dem Kick-off prä-
sentierten die Partner BBZ Arenenberg, 
der Landmaschinenkonzern Agco so-
wie die Schaffhauser Landmaschinen-
firma GVS Agrar AG, was auf der 
Swiss Future Farm digital bereits mög-
lich ist. Auf dem 81 Hektaren grossen 
landwirtschaftlichen Versuchsbetrieb 
mit Ackerbau, Milchvieh- sowie Schwei-
nehaltung werden digitale Agrartech-
nik-Entwicklungen getestet. Die Bun-
desanstalt Agroscope setzt dort zudem 
Forschungsprojekte um.

Die Kooperation funktioniert

Am vergangenen Donnerstag durf-
ten geladene Gäste aus Landwirt-
schaft, Wirtschaft und Politik den Ver-
suchsbetrieb und die Eröffnungsaus-
stellung besichtigen. Selbst Bundesrat 
Johann Schneider-Ammann liess sich 
zu diesem Auftakt einfliegen. In ei-
ner kurzen Ansprache nahm er Bezug 
auf die angekündigten Sparmassnah-
men und die Standortzentralisierung 
von Agroscope in Posieux (FR), die im 
Kanton Thurgau starken Widerstand 
hervorgerufen hatten. Der Landesva-
ter gab sich versöhnlich und räumte 
Kommunikationsfehler ein. Er betonte 
jedoch die Notwendigkeit eines zen-
tralen Campus in Posieux mit einem 
«Netzwerk, das bis in die Ostschweiz 
reichen kann und in die Westschweiz 
reichen wird». Der digitalisierungsaf-
fine Bundesrat äusserte sich ausser-
dem lobend zum Konzept der Swiss 
Future Farm.

Walter Schönholzer, Thurgauer 
 Regierungsrat, betonte in seiner An-
sprache unter anderem die Wichtigkeit 
des Dialogs aller Akteure der Agrar- 
und Lebensmittelbranche bezüglich 
der Digitalisierung entlang der Wert-
schöpfungskette. Martin Huber, Direk-
tor des BBZ Arenenberg, wiederum 
hob die menschliche Seite der Digitali-
sierung hervor. Es gelte, durch Lernen 
Vertrauen zu schaffen.

Im Weiteren bekräftigten Ugo 
 Tosoni (GVS-Gruppe), Ueli Bleiker 
(Landwirtschaftsamt Thurgau), Rob 
Smith (Agco) sowie Nadja El Benni 
(Agroscope) in kurzen Grussworten 
die Zusammenarbeit.

Diese erlebt auch der Thaynger 
Bernhard Müller als exemplarisch. Er 
ist Leiter der regionalen Entwicklung 
am BBZ Arenenberg und hat den 
Eröffnungsanlass mitorganisiert. «In 
nur einem Jahr sind die autonomen 
Partner zur Swiss Future Farm zu-
sammengewachsen», hält er fest. «Für 
das BBZ Arenenberg als neuen Päch-
ter des Betriebs der ehemaligen For-
schungsanstalt Tänikon ist die Bewirt-
schaftung eines Bundesbetriebs analog 
dem Obstbauversuchsbetrieb Güttin-
gen nichts Neues – wohl aber die part-

nerschaftliche Zusammenarbeit mit 
der Privatwirtschaft wie Agco und 
GVS Agrar. Diese Partnerschaft hat die 
Landwirtschaftliche Schule Arenen-
berg, Thurgau, mit dem Projekt Swiss 
Future Farm praktisch über Nacht auf 
die nationale Ebene gehoben. Dazu 
gehört auch das gegenseitige Profitie-
ren mit der nach wie vor unabhängi-
gen Forschungstätigkeit der Agroscope 
Tänikon.»

Das ist moderne Landwirtschaft

Bereits seit den ersten Ideen zu ei-
nem digitalen Musterbetrieb in der 
Schweiz mit dabei ist Markus Angst, 
Geschäftsführer der GVS Agrar. Die 
öffentliche Präsentation der Swiss Fu-
ture Farm ist für ihn vollumfänglich 
gelungen: «An der Eröffnungsfeier fan-
den sich rund 200 Vertreter aus Poli-
tik und Wirtschaft ein. Selbst die Füh-
rungsspitze von Agco ist aus den USA 
angereist. Sie zeigte sich mit dem 
 Auftritt und der Zusammenarbeit sehr 
zufrieden.»

Auch dass an den Eröffnungsta-
gen gut 10 000 Besucher dieses europa-
weit einzigartige Projekt besuchten, ist 
für ihn ein umfassender Erfolg. «Der 
Anlass ist klar ein Treffpunkt für die 
Landwirtschaft gewesen», konstatiert 
Angst, schätzt überschlagsmässig aber 
auch, dass etwa ein Fünftel der Besu-
cher selber nicht aktive Bauern gewe-
sen seien, sondern sich zu landwirt-
schaftlichen Entwicklungsmöglichkei-
ten hätten ein Bild machen wollen. 

Der GVS-Vertreter suchte bewusst 
das Gespräch mit möglichst vielen An-
wesenden und stellte dabei fest, dass in 
der nicht bäuerlichen Bevölkerung oft-
mals ein eher antiquiertes Bild des 
 Agrarsektors vorhanden ist. «Die Be-
sucher haben den Rundgang als eigent-
lichen Weiterbildungsanlass erlebt», 
folgert er. «Die Themenposten vermit-
telten sehr eindrückliche Bilder, die 
man sich merken kann. Das Messen 
des Bodendrucks, eine Pflanzenschutz-
spritze, die sich nach Bedarf selbst re-
guliert, die Überwachungsmöglichkei-
ten des Milchviehbestands – das hat 

zum Beispiel anschaulich gezeigt, wel-
che Innovationen in der Landtechnik 
aktuell vor sich gehen.» Auch zahl-
reiche Schaffhauser und Thurgauer 
Politiker hätten sich so informiert. 
«Die Ziele der Eröffnungstage wurden 
damit klar erreicht», erklärt Angst.

Von der Sichel bis zum Prototyp

Welche Entwicklungsschritte die 
Landtechnik in den letzten rund hun-
dert Jahren gemacht hat, konnte auf 
dem Gelände eindrücklich mitverfolgt 
werden, von einfachstem musealem 
Handwerkszeug bis zum gewaltigen 
Fendt-Mähdrescher, bei dem allein das 
Schneidwerk eine Breite von zehn Me-
tern aufweist (s. oberes Bild). Dieser ist 
eine Neuentwicklung von Agco. Erst 
zehn Testexemplare gibt es davon, die 
durch die einfache Eingabe des Ern-
teguts wie «Raps» oder «Weizen» in 
den Boardcomputer sämtliche weite-
ren Einstellungen selber tätigen. Der in 
Italien hergestellte Prototyp wurde 
 eigens für die Eröffnungstage nach 
 Tänikon gebracht. Für die Feldarbeit  
in der Schweiz wird der Drescher der 
Superlative wohl kaum importiert wer-
den. Dazu sind die hiesigen Verhält-
nisse zu kleinräumig.

Aufzeigen, was möglich ist

Dass die Swiss Future Farm diese 
strukturellen Eigenheiten der Schweiz 
widerspiegelt, schätzt Martin Müller 
aus Neunkirch. Der Landwirt und Ge-
schäftsführer des Verbands für Land-
technik, Sektion Schaffhausen, hat den 
offiziellen Eröffnungsanlass besucht. 
Vom Auftritt der Swiss Future Farm 
ist er beeindruckt. «Die Leute, die dort 
arbeiten, geben alles», meint er, «das 
ist super. Wenn man sauber forscht 
und Vor- und Nachteile der Digitali-
sierung aufzeigt, nützt das der land-
wirtschaftlichen Zukunft. Diese Platt-
form ist einzigartig mit dem Schwei-
zer Know-how, was kleine Strukturen 
und sehr unterschiedliche Kulturen in 
der Landwirtschaft angeht. Die diesbe-
züglichen Erkenntnisse punkto Digi-
talisierung sind auch politisch wichtig. 
Denn diese Daten kann man offen dis-
kutieren und daraus folgern, was der 
Schweizer Landwirtschaft mit ihren 
strukturellen und kulturbezogenen Be-
sonderheiten zugemutet werden kann 
und was nicht.»

Entscheidungshilfe für Investitionen

Christoph Graf, Präsident des 
Schaffhauser Bauernverbands, ist über 
die Eröffnungstage gleich zweimal 
nach Tänikon gereist – einmal in der 
Funktion als offizieller Gast, einmal 
als Familienvater. Er ist ebenfalls von 
der Private Public Partnership beein-
druckt. «Die Digitalisierung ist auch 
für uns Bauern die Zukunft», hält er 
zudem fest, «wie viel man davon 
 einsetzen will oder kann, muss jeder 
Betrieb jedoch selbst entscheiden.  
Der Testbetrieb Swiss Future Farm mit 
 seinen Erkenntnissen ist diesbezüg-
lich eine grosse Chance für die Land-
wirtschaft.» sbw
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Precision Farming: Nicolas Helmstetter, Projektleiter GVS Agrar, erklärt Bundesrat 
Schneider-Ammann das kameragesteuerte Hackgerät im Hintergrund.

SWISS FUTURE FARM

Zukunft zum Anfassen lockte Tausende

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

Beeindruckendes Schaustück: Dieser Mähdrescher-Prototyp ist mit einem 
Schneidwerk von zehn Metern Breite bestückt.

NACHGEFRAGT

Nachhaltigkeit 
trotzdem möglich
Die Stimmberechtigten haben die 
 Initiativen zu Fair Food und Ernäh-
rungssouveränität letzten Sonntag ab-
gelehnt. «Die Initiativen enthielten gute 
Ideen», kommentiert Christoph Graf, 
Präsident des Schaffhauser Bauernver-
bands, gegenüber dem «Schaffhauser 
Bauer» dazu. «Ich bin aber nicht un-
glücklich, dass sie verworfen worden 
sind. Dass die Umsetzung insbeson-
dere im Ausland möglich gewesen 
wäre, war für mich fraglich. Die Bun-
desverfassung erhält mit dem neuen 
Ernährungssicherheits-Artikel 104a 
bereits die nötigen Grundlagen, dass 
der Bund Nachhaltigkeit und Tierwohl 
fördern kann.» Konsumenten, welche 
die nachhaltige Landwirtschaft unter-
stützen wollten, könnten das schon 
jetzt tun, indem sie Schweizer Pro-
dukte kaufen würden, so Graf. sbw
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