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«MIINI MEINIG»

Danke
VON VIRGINIA STOLL

Beim Gang über  
die Felder, durch die 
Reben, Gärten und 
Wälder, wird mir 
ganz warm ums 
Herz, und es ist Zeit, 
um DANKE zu sa
gen. Danke für die 

Ernte, die uns beschert wurde. Keine 
Angst, lieber Leser, es folgt kein Wort 
zum Sonntag, wir haben ja Donners
tag. Nichtsdestotrotz will ich Ihnen 
heute von meinen Gefühlen und 
 Gedanken erzählen, die mich immer 
wieder  bewegen, wenn ich im Herbst 
einen «Gwagel» (Spaziergang) übers 
Land mache. Da liegt er nun, der 
 abgeerntete Acker, der wunderbare 
Boden. Wunderbar im wahrsten Sinne 
des Wortes, denn ohne diesen Boden 
gäbe es keine Nahrung für Mensch 
und Tier oder kurz und bündig gesagt: 
Ohne Boden gibt’s kein Leben. Boden 
zu besitzen, ihn zu pflegen, mit Samen, 
Knollen und Zwiebeln zu bestücken, 
ob als Gärtner oder Bauer, darf als 
Privileg betrachtet werden. Das Ge
deihen der Pflanzen ist dann oftmals 
ein Hoffen und Bangen auf den Bei
trag der Natur von oben, unten und 
den fliegenden «Summern und Brum
mern». Ja, uns Bauern ist bewusst, 
dass der Erfolg unserer Arbeit einer
seits vom sorg samen Umgang mit  
dem Boden und andererseits von der 
Natur abhängig ist. Und diese setzt 
und bringt uns ab und zu an Grenzen. 
Dies ist seit Menschengedenken so, 
und vielleicht rührt daher auch einer 
der ältesten Bräuche, der Erntedank. 
Das Fest soll daran  erinnern, dass es 
nicht selbstverständlich ist, dass wir 
täglich Nahrung  haben. Traditionell 
wird Erntedank in unseren Breiten
graden Ende September oder Anfang 
Oktober gefeiert. In Kanada feiert man 
Erntedank (Thanksgiving) am zweiten 
Montag im Oktober und in Amerika 
am vierten Donnerstag im November. 
In Japan wird der Erntedank als «Tag 
des Dankes für die Arbeit» jeweils  
am 23. November gefeiert. Schön, dass 
dieser Brauch immer noch gepflegt 
wird, obwohl die Wahrnehmung wohl 
nicht mehr dieselbe wie vor fünfzig 
Jahren ist, schade. So beende ich 
meine heutige Kolumne mit etwas 
 Poesie. Aber keine Angst, beim nächs
ten Mal wird’s wieder bissig. «Aus 
 Samen klein wie Krumen gedeihen 
Früchte und auch Blumen, erfreun wir 
uns an diesem Segen, und hoffentlich 
gibt’s endlich Regen.»

Die Olma 2018 hat ihre Tore 
 geschlossen. Eine Bäuerin, eine 
 Landfrau und ein Landwirt aus dem 
Schaffhausischen waren in ganz 
 unterschiedlicher Funktion an der 
Messe zugegen. Sie blicken auf 
ihre Olma-Zeit zurück, die Frauen 
 insbesondere auf den Tag der Bäuerin.

VON SANNA BÜHRER WINIGER

Er ist jedes Jahr ein Magnet, lockt 
Hunderte Frauen an, der Tag der Bäu-
erin. Spannende Referate, eine ge-
konnte Moderation, die Möglichkeit 
der Bäuerinnen, im Saal mitzureden: 
Auch der heurige Anlass zum Thema 
«Zukunftsängste oder neue Perspekti-
ven – Bäuerinnen packen ihre Zukunft 
unterschiedlich an» bot all dies und 
zog die Frauen im Saal in seinen Bann. 
Das lag vor allem am sehr authentisch 
gehaltenen Referat der Urner Bäuerin 
Doris Herger. Sie berichtete von ihren 
Schwierigkeiten, sich als «Neue» auf 
dem Hof einbringen zu können, und 
wie sie den steilen Weg hin zu neuen 
Perspektiven im Gefüge des Betriebs 
meisterte.

Wie geht es den Bäuerinnen?

Zudem präsentierte das OK des 
Bäuerinnentags gemeinsam mit der 
«Bauern-Zeitung» die Ergebnisse ei-
ner Umfrage zum Thema. An dieser 
hatten im Juni und Juli 2018 über 400 
Bäuerinnen mitgemacht. Die Resultate 
(Mehrfachantworten waren möglich) 
zeigten klar, was den teilnehmenden 
Frauen am meisten zusetzt: die zuneh-
mende Unwissenheit der Gesellschaft 
bezüglich der landwirtschaftlichen Re-
alität (52,8 %), das negative Image 
(37,7 %), der Preisdruck (50,2 %), feh-
lende finanzielle Mittel (25,6 %), die 
Agrarpolitik (37,1 %). Die positiven 
und motivierenden Aspekte des Bäue-
rinnenlebens liegen dementsprechend 
nur bei den wenigsten beim Geldver-
dienen (1,4 %), sondern ganz ausge-
prägt bei der Familie (70,2 %), aber 
auch bei der Natur (54,9 %) sowie der 
Vielseitigkeit (64,4 %) und Selbstän-
digkeit (62,7 %) des Berufs.

Nicht wissen und doch urteilen

Im Gesamtbild der präsentierten 
Umfrage fand sich Bäuerin Christa 
Stoll aus Neunkirch wieder. Auch sie 
stellt manchmal fest, dass die nicht-
bäuerliche Gesellschaft oft kaum mehr 
weiss, was das Bauern bedeutet. Trotz-
dem hätten viele Leute das Gefühl, 
sie wüssten, wie die Landwirtschaft 
zu funktionieren habe, sagt sie gegen-
über dem «Schaffhauser Bauer». Dass 
dieser Aspekt in der Diskussion des 
Bäuerinnentags ebenfalls aufgegriffen 
wurde, hat Christa Stoll in ihrem Er-
leben zusätzlich bestätigt. Erstaunt hat 
die Neunkircherin hingegen, dass le-
diglich rund 10 Prozent der Teilneh-
merinnen den Klimawandel auf ih-
rem Betrieb als Herausforderung se-
hen. Diesem Thema gibt sie selbst weit 
mehr Gewicht, und es wird auch in 
ihrer Familie diskutiert. Der 26. Tag 
der Bäuerin sei für sie nicht einer der 
stärksten gewesen, meint Christa Stoll 
als Fazit. Der bewegende Bericht von 
Doris Herger und auch das Fachrefe-
rat von Ueli Straub (ehem. Geschäfts-
führer Bäuerliches Sorgentelefon, Ag-
ridea) zum Umgang mit Ängsten und 
Herausforderungen seien ihr zwar 
nachgegangen. Aber sie habe weniger 
praktische Inputs für den Alltag mit-
nehmen können als in anderen Jahren.

Die Vielfalt beeindruckte

Dafür begeisterten die Bäuerin die 
verschiedenen besonderen Tiere, de-
nen sie an der Olma begegnete, etwa 

die mächtigen Ochsen aus dem Ap-
penzellerland, die imposanten Texas 
Longhorns und auch die seltenen Ras-
sen bei Kaninchen, Hühnern & Co. 
«Der Olma-Besuch ist immer ein ge-
mütlicher Tag, an dem ich Zeit für 
mich habe», ist die Bäuerin abschlies-
send zufrieden, «die Freude über den 
Tag hält jeweils noch lange an.»

Lernen, für sich einzustehen

Mit Christa Stoll an die Olma ge-
reist ist Vrony De Quervain. Die Co-
Präsidentin des Verbands Schaffhauser 
Landfrauen (VSL) ist selbst keine 
Bäuerin. Doch sie weiss, was Frauen 
auf den Landwirtschaftsbetrieben be-
wegt. «Das Thema ‹Zunkunftsängste 
oder neue Perspektiven› war gut ge-
wählt, es betrifft den Alltag der Bäue-
rinnen, aber auch der Nichtbäuerinnen 
stark», erklärt sie und findet, sie habe 
schon lange keinen so eindrücklichen 
Bäuerinnentag mehr erlebt. Das Refe-
rat von Doris Herger sei ihr besonders 
unter die Haut gegangen.

«Ich denke, es ist für viele Bäuerin-
nen schwierig, neu auf den Hof zu 
kommen und den eigenen Platz zu fin-
den, wenn sie nicht klar für sich ein-
stehen können. Sich durchzusetzen, 
ist ein Problem, das auch nicht bäu-
erliche Frauen betrifft», sagt sie. «Wir 
Frauen müssen oft noch mehr lernen, 
für uns selbst zu schauen und uns im 
Alltag nicht zu vergessen.» Verwun-
dert habe sie, dass über 70 Prozent der 
Bäuerinnen in der Umfrage angaben, 
Kraft aus der Familie zu schöpfen. Da-
bei gebe es doch gerade in der Fami-
lie oft am meisten «Knatsch». «Das 

hätte man bei der Umfrage noch aus-
differenzieren sollen, in Partner, Kin-
der, Schwiegereltern, und es wäre ein 
klareres Bild entstanden», hält Vrony 
De Quervain fest. Sie findet es positiv, 
dass über Themen wie den Generatio-
nenkonflikt und Existenzängste heut-
zutage offener geredet wird als früher. 
In diesem Zusammenhang schätzte sie 
auch die ergänzenden Fachvorträge 
von Ueli Straub sowie der Sempacher 
Psychologin und Bäuerin Monika Risi.

Die rührige Landfrau hat die Olma 
dieses Jahr insgesamt dreimal besucht. 
Als Co-Präsidentin des VLS war sie ge-
meinsam mit ihrer Präsidialkollegin 
Unni Stamm an die Eröffungsfeier ein-
geladen gewesen. Im Tross des Bun-
desrats die Messe zu besuchen und 
am Bankett teilzunehmen, hat sie be-
eindruckt. Doch noch lieber erinnert 
sie sich ans Olma-Schaukochen, an 
dem sie mit einer Schaffhauser und ei-
ner St.  Galler Landfrauenkollegin zum 
Thema Getreide ein ganzes Menü kre-
ierte. Vom Hirsrisotto und Risotto bis 
zum Griesköpfli degustierten die Be-
sucherinnen und Besucher anschlie-
ssend gern und stellte viele Fragen. «Es 
kamen Leute ganz verschiedener Al-
terssparten, um sich beim Schauko-
chen weiterzubilden», blickt Vrony De 
Quervain zurück, «es war eine gute 
Möglichkeit, miteinander ins Gespräch 
zu kommen und über die Landwirt-
schaft zu informieren.»

Im Zeichen des Marienkäfers

Der Austausch mit den Olma-Be-
suchern stand bei Landwirt Hansueli 
Scheck ganz im Mittelpunkt. Er war, 

nicht zum ersten Mal, für IP-Suisse 
im Einsatz. Seit Jahren sucht er für die 
Branchenorganisation das Gespräch 
mit den Gästen an der Messe und 
klärt sie über die besonders nachhal-
tige Bewirtschaftung durch die IP- 
Suisse-Landwirte auf. Seit zwei Jahren 
rekrutiert er zudem die Helfer für den 
Anlass und stellt die Einsatzpläne auf. 
«Wir sind ein ausgezeichnetes Team 
und arbeiten alle sehr gut zusammen», 
hält der Schaffhauser Landwirt fest. 
Entsprechend gern ist er an der Olma 
aktiv. Zudem ist für ihn die Öffent-
lichkeitsarbeit in der Landwirtschaft 
ein ganz zentrales Anliegen. Auch im 
Vorstand des Schaffhauser Bauern-
verbands setzt er sich für dieses Res-
sort ein.

Spass und Spiel und viele Infos

Dass die Öffentlichkeitsarbeit von 
IP-Suisse an der Olma heuer in mo-
dernisiertem Design geschehen sollte, 
stimmte ihn erst etwas kritisch. «Der 
neue Stand stellt ein Bauernhaus dar 
mit einer integrierten Präsentation ver-
schiedener IP-Suisse-Produkte», schil-
dert Scheck. «Er ist in Grau- und 
Beige tönen gehalten, den aktuellen 
Marketing-Trendfarben laut Experten. 
Mir schien das anfangs zu wenig bunt. 
Doch ich habe mir am ersten Tag der 
Olma gesagt, dass wir Standbetreuer 
die Farbtupfer sind und wir die Men-
schen motivieren, mehr über die öko-
logische Landwirtschaft von IP-Suisse 
zu erfahren. Das haben wir auch ge-
schafft.» Der gesamte Auftritt, Stand 
inklusive, sei sehr gut angekommen, 
meint Scheck zufrieden. Dazu hat 
auch das Kugel-Brettspiel «Bonk» ver-
holfen, ein einfaches ‹Chluri-Turnier› 
ohne Elektronik und Schnickschnack. 
Kinder wie Erwachsene spielten mit 
Eifer oder fieberten anfeuernd mit. 
Kein Wunder, machte das Vorbeige-
hende «gwundrig». Als Dank fürs Mit-
machen gab’s jeweils eine Schoggitafel 
aus IP-Suisse Wiesen-Milch. Der Wett-
bewerb sei ebenfalls ein Volltreffer ge-
wesen, berichtet Hansueli Scheck. Von 
den 5000 Karten wurde der grösste Teil 
benutzt. Im Zentrum stand der neue 
Slogan der IP-Suisse, der für Nach-
haltigkeit wirbt und «Bauern für Ge-
nerationen» ins Zentrum stellt. Der 
Marienkäfer als visueller Hingucker 
des Labels werde zudem wieder stär-
ker positioniert, so Scheck. «Dank der 
neuen Zusammenarbeit mit Denner 
haben wir dort eine super Plattform», 
ist er erfreut. IP-Suisse-Produkte wer-
den auch in der Migros angeboten, 
dort allerdings unter dem Label Terra-
Suisse und mit einem anderen Logo. 
Das sorgte am Stand hie und da für 
Aufklärungsbedarf.

Aha, das ist IP-Suisse

Aber auch ganz allgemein hatten 
Scheck und seine Kollegen viele Ge-
legenheiten, Gäste neugierig auf die 
Besonderheiten von IP-Suisse zu ma-
chen und über die schonenden Anbau-
methoden zu informieren, die immer 
auch die Biodiversität im Fokus ha-
ben. Vom Stand und von seiner Stim-
mung fühlten sich nichtbäuerliche Be-
sucher und Besucherinnen sehr ange-
sprochen. «Man merkt, dass die Olma 
eine Konsummesse geworden ist. Das 
war für uns eine grosse Chance», kon-
statiert Scheck. «Es ist uns gut gelun-
gen, die Botschaft weiterzugeben, wo-
für IP-Suisse steht.»

Gefreut hat sich der Schaffhauser 
Landwirt aber auch, wenn Bauern und 
Bäuerinnen auf einen Schwatz stehen 
blieben. «Das ist das Schöne am Gan-
zen, dass der Austausch an unserem 
Stand auch mit Berufskollegen stattfin-
det», ist er begeistert.

Mit Konsumenten im Austausch

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

Höchste Konzentration! Wer schiesst mit seinem «Chluri» die Holzkugel in der 
Mitte des Spielbretts ab? Auch Standbetreuer Hansueli Scheck (M.) spielt mit.

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

Den symbolischen Stier – oder am Tag der Bäuerin die Kuh – der Zukunft bei 
den Hörnern packen: Dazu ermutigte Monika Risi im Gespräch mit Moderator 
Claudio Agustoni (hinten: Ueli Straub, Doris Heger). 

JETZT ANMELDEN

Mit Pfosten locken
Lockpfosten stehen an ausgewählten 
Äckern, Wiesen, Wegen oder Hecken 
in der Deutschschweiz und der rätoro-
manischen Schweiz.

Mehr Verständnis für die Leistung

Sie geben Vorbeigehenden Einblick 
in die Vielfalt der landwirtschaftlichen 
Leistungen. Über 30 Themen werden 
auf den Lockpfosten mit Lockworten 
und kurzen Texten erklärt. Die Lock-
pfosten haben zum Ziel, das Verständ-
nis und den Respekt für die Leistungen 
der Schweizer Landwirtschaft zu för-
dern. Sie sind Teil der Öffentlichkeits-
arbeit des Schweizer Bauernverbands.

Haben Sie Interesse, auf Ihrem Be-
trieb Lockpfosten aufzustellen? Sämt-
liche Informationen finden Sie unter 
www.lockpfosten.ch.

Anmeldeschluss für die Saison 2019 
ist der 31. Dezember 2018. lid
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E Pflanzenbau aktuell: Pflanzen-
schutz, Gründüngung und Ackerfuchs-
schwanz

FIB
E Neues Merkblatt erschienen: «Re-
gulierung der Endoparasiten bei Lege-
hennen»

Kant. Bienenzüchterverein SH
E Herbstvers. mit Referaten, Diskus-
sion zu «Wald – Bienen / Landwirt-
schaft im Spannungsfeld zwischen 
Ökologie und Ertrag». Auch für Land-
wirte. Fr., 2. Nov.

BBZ Arenenberg
E Kurs «Mein Betrieb, meine Familie 
und ich». Referent: Georg Mauser,  Er - 
wachsenenbildner, Unternehmer und 
Landwirt. Di., 13. Nov., Anmelde-
schluss: 2. Nov. 18. sbw
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Finanzielle Patenschaften für Mensch 
und Tier bieten die unterschiedlichs-
ten Institutionen an. Der Boden-
fruchtbarkeitsfonds der Bio-Stiftung 
Schweiz mit Sitz in Arlesheim geht 
neue Wege: Durch ihn können 
 Konsumentinnen und Konsumenten 
so viel biologisch oder biologisch- 
dynamisch bewirtschafteten Boden 
fördern, wie sie selbst für eine 
 gesunde Ernährung brauchen.  
Das  Projekt wurde kürzlich auf dem 
Hof am Stei in Siblingen anlässlich  
eines Erlebnistags vorgestellt.

Boden: Der Mensch braucht und ver-
braucht ihn vielseitig, als Grundlage 
für Strassen, Siedlungen und Indust-
rie etwa, als Rohstofflieferant und zum 
Anbau von Nahrungsmitteln. Welt-
weit ist er darum unter Druck, durch 
vermehrte Versiegelung, Verschmut-
zung, Erosion sowie zu intensive Nut-
zung beispielsweise. Dass einer der 
wichtigsten natürlichen Ressourcen 
der Erde Sorge getragen wird, da-
für setzt sich der Bodenfruchtbarkeits-
fonds (www.bodenfruchtbarkeit.bio) 
mit Sitz in Arlesheim ein.

Das unterstützen, was man braucht

Der Fonds, den die Bio-Stiftung 
Schweiz dieses Jahr lanciert hat, will 
nachhaltig wirtschaftende Landwirt-
schaftsbetriebe beim Erhalt und Auf-
bau von Bodenfruchtbarkeit unterstüt-
zen. Dazu holt er neben Wirtschaftsun-
ternehmen, Verbänden und Stiftungen 
auch die Konsumentinnen und Konsu-
menten ins Boot: Rund 2500 m2 Boden 
brauche ein Mensch etwa für eine ge-
sunde Ernährung, erklärte Mathias 
Forster, Geschäftsleiter Bio-Stiftung 
Schweiz und Vorsitzender Projekt-
leitung Bodenfruchtbarkeitsfonds, am 
Anlass auf dem Hof am Stei.

Wird landwirtschaftlicher Boden 
achtsam und nachhaltig bewirtschaf-
tet, sodass seine Fruchtbarkeit erhal-
ten bleibt, bedeutet dies für den Land-
wirt mehr Aufwand, und dieser soll 
wertgeschätzt werden, auch finanziell. 
Hier können Patinnen und Paten ei-
nen Beitrag für die Bodenfruchtbarkeit 
leisten, mit einem jährlichen «Götti-
batze» von 112 Franken beziehungs-
weise 100 Euro – Euro darum, weil das 
Projekt international ansetzt. Denn 
die Herausforderung, landwirtschaft-
lichen Boden gesund und fruchtbar zu 
erhalten, hört nicht an einer Staats-
grenze auf.

Ein Projekt mit Expansionspotenzial

Dem Fonds als Partnerbetriebe 
 anschliessen konnten sich Bauernhöfe 
in der Schweiz, in Liechtenstein, 
Deutschland und Österreich. Bis zum 
Ablauf der Pilotphase werden keine 
weiteren Betriebe mehr aufgenom-
men. Danach soll das Projekt aber 
 zunächst in den gesamten deutsch-

sprachigen Raum expandieren. Die 
Partnerbetriebe werden finanziell 
unterstützt, aber auch durch kosten-
lose Fortbildungsveranstaltungen und 
Beratung. Sie verpflichten sich, zu-
sätzliche Massnahmen zur Förderung 
von Bodenfruchtbarkeit umzusetzen, 
für die sie sich selbst nach Rückspra-
che mit einem Bodenexperten ent-
schieden haben. Über die zusätzlichen 
Massnahmen legen sie einmal pro Jahr 
schriftlich Rechenschaft ab und ver-
pflichten sich zudem, jährlich einen 
Informa tionsanlass durchzuführen. 
Aktuell sind dem Bodenfruchtbar-
keitsfonds 32  Betriebe angeschlossen. 
Das Projekt ist heuer in seine Test-
phase gestartet. Diese ist auf drei Jahre 
ausgelegt und wird wissenschaftlich 
begleitet.

Das alles passiert unter der Erde

Partnerbetrieb des Bodenfrucht-
barkeitsfonds ist auch der Siblinger 
Hof am Stei, den Anno und Mar grith 
Lutke Schipholt nach den biologisch-
dynamischen Demeter-Richtlinien be-
wirtschaften. Sie organisierten im Sep-
tember eine gelungene Mischung aus 
Informationsanlass und Hoffest. Gross 
und Klein kam auf den Betrieb, um 
einen Tag lang zu erfahren, was sich im 
Boden tut, was er braucht, um gesund 
zu bleiben, und wie man ihn für die 
Zukunft erhalten kann.

Mathias Forster informierte dabei 
zum Fonds sowie zu dessen Hinter-
gründen und zum Boden. Dr. Ulrich 
Hampl, Bio-Stiftung Schweiz, erklärte 
zudem bei einer Spatenprobe auf der 
Wiese, was unter der Erde alles pas-
siert – nämlich unglaublich viel dank 
Pflanzen, Regenwürmern sowie un-

zähligen Mikroorganismen. Wie an-
dere Lebewesen sind Letztere an ihre 
Umgebung angepasst. Relevant ist für 
sie zum Beispiel die Bodentiefe, in 
der sie leben. Wird die «Bodenfauna» 
durch die Bearbeitung nach oben ge-
holt oder tief nach unten gepflügt, setzt 
ihr das zu, und sie braucht einige Zeit, 
um sich wieder zu erholen. Landwirt 
Anno Lutke Schipholt setzt darum auf 
die oberflächliche Bodenbearbeitung. 
Er erklärte, was dazu gehört, und in-
formierte über die Gerätschaften, die 
zum Einsatz kommen.

Besondere Gaben fürs Feld

Daneben lernten die grossen wie 
kleinen Gäste den ganzen Bauernhof 
kennen. Sie erfuhren, wie die Aufzuch-
trinder auf dem Betrieb leben. Und 
sie begegneten den jungen Bibeli, die 
sich später als Junghähne auf den Wie-
sen des Randenhofs ob Siblingen tum-
meln werden. Im Rahmen des Projekts 
«Hahn im Glück» würden die Brüder 
von Legehennen ebenfalls aufgezogen 
und als Junghahnfleisch verkauft, be-
richtete Annos Vater Herman Lutke 
Schipholt, der mit seiner Frau Regina 
den Randenhof führt. Er zeigte zudem 
die Entwicklung des biologisch-dyna-
mischen Landbaus auf, der aus der 
Weltanschauung Rudolf Steiners, des 
Begründers der Anthroposophie, ent-
standen ist. Zudem erläuterte er die für 
die biologisch-dynamische Landwirt-
schaft wichtigen Hornmist- und Horn-
kieselpräparate. Zu deren Herstellung 
werden Kuhhörner mit Mist bzw. zer-
mahlenem Bergkristall gefüllt und eine 
Zeit lang im Boden vergraben. Deren 
Inhalte werden anschliessend in Was-
ser unter dynamisierendem Rühren 
aufgelöst und zur Förderung der Bo-
denfruchtbarkeit bzw. des Gedeihens 
der Pflanzen ausgebracht.

Zwei Höfe, eine Gemeinschaft

Der Randenhof und der Hof am 
Stei bilden eine Betriebsgemeinschaft. 
Die beiden Höfe ergänzen sich gegen-
seitig dabei gut. So zügeln etwa die 
Aufzuchtrinder als junge Milchkühe 
vom Hof am Stei später «z’Berg» auf 
den Randenhof. Ihre Milch wird dort 
zu Käse- und anderen Spezialitäten 
verarbeitet. Auf dem Randenhof wer-
den zudem eben die Hähne mit Wei-
degang aufgezogen, während die Lege-
hennen auf dem Wiesland des Hofs am 
Stei picken und scharren.

Die Kooperation ist auch im La-
den des Hofs am Stei gut sichtbar. Des-
sen reiches Sortiment von Milch- und 
Fleischprodukten über Eier, Kartoffeln 
und Getreide bis zu Nudeln und wei-
teren Spezialitäten konnten die Be-
sucherinnen und Besucher des Erleb-
nistags ebenfalls entdecken. Und viele 
nahmen eine kulinarisch-nachhaltige 
Erinnerung an den spannenden Bau-
ernhofbesuch mit.  sbw

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

Am Boden-Erlebnistag erfuhren die Gäste viel Spannendes von Dr. Ulrich Hampl, 
Bodenexperte und Bauernhofpädagoge.

ERLEBNISTAG

Bodenpatin oder -pate werden
LANDFRAUEN RÜCKBLICK

Als die Metzgete noch eine Metzgete war
Walter Wanner, alt Metzger von 
Schleitheim und 99-jährig, erzählt. 

Als Walter Wanner 
seine Karierre als 
Metzger begann, war 
die Metzgete noch 
eine aufwendige 
Hausschlachtung und 
nicht ein Anlass, in 
einem feinem Restau-

rant. Fast jeder bäuerliche Haushalt im 
Dorf, und das waren die meisten, mäs-
tete den Sommer über ein Schwein, 
welches dann im Spätherbst geschlach-
tet wurde. Das Fleisch, für das noch 
kein Kühl- oder Gefrierschrank bereit 
stand, blieb durch die tieferen Tages-
temperaturen länger haltbar. Darum 
sind noch heute die Metzgete ein 
Herbstanlass. «Die Hausmetzgete war 
immer ein wenig ein Fest», erzählt 
Walter Wanner. «Man freute sich, dass 
man eine Sau schlachten konnte. Wer 
eine Metzgete hatte, war reich.» Es gab 
Bauersleute, die so arm waren, dass es 
nicht mal für eine Sau reichte. Am 
Abend vor dem Schlachttag liefen die 
Kinder zu den weniger begüterten 
Nachbarn und holten deren Kesseli. 
Darin brachten sie dann am Abend der 
Schlachtung Metzgete-Suppe und Blut-
würste zurück. Zum eigentlichen Fest-
essen mit Blut- und Leberwurst wurde 
gerne noch eingeladen.

Zwiebeln hacken, bis Tränen flossen

 «Für die Frau war die Metz-
gete streng», sagt Walter Wanner. «Sie 
musste mit allem bereitstehen. Es 
hiess immer: ‹Mutter, hol mir noch...›. 
Ganz wichtig war, dass genügend hei-
sses Wasser vorhanden war, um das 
geschlachtete Tier abzubrühen. Das 
Wasser kam nicht vom elektrischen 
Herd, sondern vom Feuer. Grosse 
Töpfe brauchte es da und Feuerholz. 
Starke Männer waren gefragt, um den 
Schlachtkörper in und aus dem Kup-
ferkessel zu heben. Es gab noch kei-
nen hydraulischen Lift. Walter Wan-
ner seufzt öfter mal beim Erzählen und 
lacht dann wieder auf. Das heutige 
Schlagwort «Nose to Tail» (alles vom 
Tier verwenden) war damals Selbstver-
ständlichkeit. Das Blut wurde zuerst 
herausgelassen und musste ganz lang-

sam erwärmt werden. Derweil wurde 
auch Milch für die Blutwurst erwärmt. 
Beides musste genau gleich warm sein, 
damit es keine Gerinnung gab. Ein 
Haufen Zwiebeln musste geschnetzelt 
werden. Das Zubereiten der Würste 
war Aufgabe des Metzgers. «Einmal 
musste ich in einem Haus die Bölle-
schwitze machen», lacht Walter Wan-
ner. «Es war eine alte Blechpfanne mit 
einem Loch auf einer Seite, ich musste 
sie immer schräg halten. Die Familie 
konnte sich keine neue leisten.»

Würste und Suppe – so fein!

Für die Würste mussten die Därme 
entleert, gekehrt und gereinigt werden. 
Darin kamen dann die Blut/Milch-Mi-
schung oder die Leberwurst-Mischung. 
Der Kopf des Tieres wurde ausgebeint, 
alles wurde verwendet. Leber, Lunge, 
Herz, alles kam in die Würste oder ei-
niges in die Metzgete-Suppe. Die gab 
es am Schlachttag zum Znacht. «Das 
war immer eine gefragte Sache», er-
innert sich Walter Wanner. Zwiebeln 
und Gemüse wurden in Wasser ge-
kocht, dazu kleinere Stücke von Le-
ber und Speckseite oder anderes. Der 
Altmetzger erzählt, wie er das Fleisch, 
das geräuchert wurde, am liebsten 
im Keller einsalzte, wo die Fliegen 
nicht so Zugang hatten. Räuchern war 
der einfachste Weg, Fleisch haltbar 
zu machen. Vieles wurde in grossen 
Blechbüchsen oder später in Gläsern 
sterilisiert – zum Beispiel Voressen 
oder Bratenstücke. Alles war Hand-
arbeit, das Durchdrehen durch den 
Fleischwolf für Hackfleisch oder für 
die Würste oder das Kleinschneiden 
von Fleischstücken. Manchmal wurde 
das Räuchergut etwas schimmelig. 
«Man war nicht so genau wie heute. 
Wenn es grau war, hat man es einfach 
abgeschnitten. Heute würde man das 
fortwerfen», sagt Walter Wanner

Irgendwann wurden die Hausmetz-
geten seltener, und die Restaurants 
witterten eine neue Einnahmequelle. 
Am Anfang, erzählt Walter Wanner, 
mussten in Schleitheim die Kartoffeln 
zum Fleisch separat bezahlt werden. 
Das änderte dann der «Post»-Wirt. 
Kartoffeln gehörten dazu, meinte die-
ser. Apfelmus hingegen wurde auch 
dort separat bestellt. Marianne Stamm

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

So leben die Legehennen auf dem Hof am Stei. Anno Lutke Schipholt (2. v. l.)
stellte die Hühnerhaltung des Betriebs vor.

DAS SCHWARZE BRETT

■ Zooga-n-am Boogä: volksmusika-
lische Radiosendg. mit Lisa Stoll 
26. Okt., Türöffnung ab 18 Uhr, 
live aus dem Bergwy-Fäscht-
Ruum, mit Festwirtschaft. 
Reservation erwünscht. 
Fam. Beat u. Tabitha Hallauer, 
Wilchingerberg 1, Wilchingen, Tel. 
052 681 58 48, verkauf@bergwy.ch

■ Ungarbühl-Basar Kantonsspital 
30. Okt.–2. Nov., mit Gebäck der 
Schaffhauser Landfrauen. Erlös: 
Wohnheim Ungarbühl.

■ Kant. Bienenzüchterverein SH: 
Herbstvers.: Wald – Bienen / 
Landwirtschaft im Spannungsfeld 
zwischen Ökologie und Ertrag 
Fr., 2. Nov., 20 Uhr, 
Referate: Michael Ryser, Präsident 
kantonaler Forstverein, Christoph 
Graf, Präsident Schaffhauser 
Bauernverband, Adrian Hug, 
Jungbauer, Buch. Anschliessend 
Diskussion. Dachsaal Mehrzweck-
halle, Brämlenstr. 2, Stetten. 
Auch Landwirte sind eingeladen.

■ «Puuremärkt» am SHf: Dinkel 
säen, ernten, mahlen, backen 
3./4. und 17./18. Nov. 2018, 
Erstausstrahlung: 18 Uhr, 
Wiederholungen: alle 2 Std.

■ Swissherdbook Ost & Ost-
schweizer Holsteinzuchtverband: 
Züchtertagung 
Mi., 7. Nov. 2018, 19.30 Uhr 
Strickhof Wülflingen, Winterthur.
Zuchtveranstaltung mit 
Swissgenetics & Select Star
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