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(und auf www. schaffhauserbauer.ch)

Forum Ackerbau
E Einladung Forum Ackerbau, 
15.  November 2018
BLW
E Marktzahlen Futtergetreide, Brot 
und Getreide, 3. Quartal 2018
E Marktbericht Bio, 3. Quartal: 
 Tomaten und Bananen am umsatz
stärksten. sbw

«MIINI MEINIG»

Heidi-Nation
VON VIRGINIA STOLL

Man höre und 
staune, was Hinz 
und Kunz in letzter 
Zeit so alles über 
unsere Kühe weiss. 
Da wird über Tier
gefühle und schmerz 
referiert, was das 

Zeug hält. Traurig bloss, dass sich die 
wenigsten über all die Jahre vor der 
HornkuhInitiative, mit Ausnahme 
der Kuhhalter, für unsere Kühe inter
essiert haben. Aber eben, es ist wie im
mer, wenn es um Landwirtschaft geht; 
alle wissen Bescheid über Pflanzen, 
Tiere, Biodiversität, Insekten usw. 
Doch sind wir mal ehrlich, von Häns
chen bis Hans starrt heute fast jeder 
und jede vom Aufstehen übers Früh
stücken, auf dem Weg zur Schule oder 
ins Büro, beim gemeinsamen Mittag
essen, bis hin zum nächtlichen Lich
terlöschen auf das Smartphone. Die 
Natur in der Natur kennt das mensch
liche Auge bald nur noch von Bildern, 
auf denen das Heidi auf der Alp mit 
Geissen und Hornkühen und einem 
 Alpöhi mit «glismetem» Pullover und 
Bart in die Welt lächelt. Herr Capaul 
suggeriert mit seiner HornkuhInitia
tive exakt dieses «Heidileben». Wür
den all die Kuhversteher mit offenen 
Augen durch die Natur gehen, müss
ten sie ehrlicherweise zugeben, dass 
die Kuh von heute hornlos ist. In Zah
len belegt sind heute neun von zehn 
Kühen hornlos.

Die Rinderrasse Angus zum Bei
spiel ist seit 150 Jahren genetisch 
hornlos. Aber von den genetisch horn
losen Rassen will in der Diskussion 
um die Hornkuh niemand etwas wis
sen, nur wenn Aldi ennet der Grenze 
AngusFiletsteak in Aktion verkauft, 
weckt das beim Kuhversteher Gefühle 
im Portemonnaie – traurig, sehr 
 traurig. Eine Jungbäuerin hat mich 
kürzlich gefragt, ob denn der zusätz
liche Batzen fürs ausgewachsene  
Tier mit Horn ohne Auflagen an die 
Haltung (auch im Anbindestall) aus
bezahlt wird, was ich klar bejahen 
musste. Diese Überlegung von unserer 
Zukunftsgeneration hat mich begeis
tert, und glauben Sie mir, lieber Leser,  
das Tierwohl mit dem Horn der Kuh 
gleichzustellen, ist einfach nur falsch, 
massgebend ist die Haltung.

Übrigens: Politisch mit Blick von 
aussen betrachtet, wird und kann man 
uns bei Annahme dieser Initiative  
nur noch belächeln. Ein Land, das 
einen Batzen für ausgewachsene 
 horntragende Kühe, Stiere und Ziegen 
in die Bundesverfassung schreibt, 
kann nicht ernst genommen werden. 
Die Bundesverfassung ist kein Heidi
Buch, sondern das Grundgesetz unse
res Landes. Der Hornkuhbatzen ge
hört in eine Verordnung mit Auflagen 
an die  Haltung und nicht in die 
Bundes verfassung. Ansonsten über
lege ich mir die Lancierung der 
«BauernbartzipfelInitiative», mit der 
Forderung, dass alle Hornkuhbauern 
mit Bart und Zipfelmütze finanziell 
unterstützt werden. 

Hans-Ruedi Weber betreut mit sei-
ner Frau Bea in Beringen und Schaff-
hausen-Herblingen seit Jahren Bie-
nenvölker. Seine Freizeit hat er längst 
ganz dem Imkern angepasst – und der 
Verbandsarbeit rund um die Bienen-
zucht, denn er ist Präsident des Kan-
tonalen Bienenzüchtervereins Schaff-
hausen. Was aktuell im Vereinsleben, 
im Verarbeitungsraum und in den 
Bienenkästen ansteht, darüber be-
richtet er dem «Schaffhauser Bauer».

INTERVIEW: SANNA BÜHRER WINIGER

Schaffhauser Bauer: HansRuedi 
 Weber, Sie als Präsident der Schaffhau
ser Imker suchen den Dialog mit der 
Landwirtschaft. Die ImkerHerbst
versammlung vom letzten Freitag in 
Stetten war ein Anfang (siehe Artikel 
rechts, S. 2). Wie geht es nun weiter?
Hans-Ruedi Weber, Präsident Kanto-
naler Bienenzüchterverein Schaff-
hausen: Die Herbstversammlung war 
ein guter Anfang. Sie zeigte zum Bei
spiel, dass sich auch junge Bauern 
wie der Referent Adrian Hug mit Bie
nen befassen. Im Weiteren möchte ich 
unsere Vereinsmitglieder motivieren, 
«ihre» Bauern an unsere «Höck» mit
zunehmen. Das sind gesellige Anlässe, 
die mehrfach pro Jahr stattfinden.

Wir müssen Schritt für Schritt da
rum besorgt sein, dass gemeinsame Sy
nergien entwickelt werden. Wenn wir 
Imker den Bauern mehr entgegen
kommen würden, wäre die Stimmung 
besser. Die Pflanzenschutzmittel wer
den für vieles verantwortlich gemacht, 
aber die Schaffhauser Bauern halten 
sich beim Spritzen an die Vorschrif
ten. Wir hatten in den letzten Jahren 
keinen Fall eines vergifteten Volks. 
Zudem legen die Schaffhauser Bau
ern mehr Biodiversitätsflächen an, als 
vom Bund gefordert wird. Der Imker 
muss sich ein Stück weit anpassen und 
sich nach dem Vorhandenen richten. 
Auf der anderen Seite sind wir Imker 
mit unseren Bienen aber auch nicht 
einfach schuld, dass gewisse Pflan
zenschutzmittel verboten werden, wie 
mir dies kürzlich vorgeworfen wurde. 
Bienen sind für die Bestäubung von 
Nutzpflanzen enorm wichtig. Die Ar
beit von Imkern und Tieren ist für die 
Landwirtschaft sehr wertvoll und wirt
schaftlich relevant. Darum muss mehr 
Dialog stattfinden. Da bleibe ich dran.

Eine zentrale Aufgabe für Sie als Prä
sident – was steht aktuell bei Ihnen 
als Imker und bei Ihren Bienen an?
Die Bienen gehen nun langsam zur 
Ruhe. Ende November werde ich die 
Bienenvölker nochmals gegen Varroa
milben behandeln. Ich arbeite nicht in 
einem Bienenhaus, sondern mit Maga
zinen, die flexibler sind und die man je 
nach Futterangebot an verschiedene 
Orte transportieren kann. Magazine 
können zum Beispiel zu Anfang der 
Blütezeit in einem Obstgarten oder  
bei einem Rapsfeld platziert werden. 
Das würde der Landwirtschaft bei der 

Bestäubung helfen, und die Bienen wä
ren gut mit Futter versorgt. Eine solche 
Zusammenarbeit möchte ich fördern.

Bei der Imkerarbeit steht zurzeit 
vor allem die Verarbeitung des Honigs 
an, den wir dieses Jahr gewonnen ha
ben. Er wird verflüssigt und je nach 
Sorte gerührt, damit er länger streich
fähig bleibt. Waldhonig braucht die
ses Vorgehen nicht. Doch Honig von 
anderen Blütensorten, zum Beispiel 
Raps, wird schnell hart. Diesen Ho
nig erwärme ich während zweier Tage 
in einem Wärmeschrank auf 40 °C. 
Anschliessend stelle ich ihn für eine 
Nacht nach draussen. Die Temperatu
ren um 4 °C lassen ihn am Eimerrand 
wieder etwas auskristallisieren. Das ist 
der richtige Zeitpunkt, um mit Rühren 
anzufangen. Der Honig kristallisiert 
weiter aus, doch die Kristalle verhaken 
sich nicht ineinander. Dadurch wird 
der Honig schön cremig und bleibt 
auch so. Im Gegensatz zum dunklen 
Waldhonig ist der Cremehonig heller, 
der Rapshonig etwa fast weiss.

Man kann dem Honig an der Farbe 
 ansehen, was drin ist?
Den Frühlings, den Sommer und den 
Waldhonig kann man farblich klar 
unterscheiden. Ich sehe bei den heim
kehrenden Bienen aufgrund mancher 
Pollen auch, welche Pflanzenarten be
sucht wurden. Jetzt im Herbst kommen 
die Bienen schon mal mit blau violetten 
«Hösli» heim, wenn sie nur die Phaze
lienfelder besuchen. Und wenn die 
Bienen im Landwirtschaftsgebiet bei 
Herblingen auf den Feldern im Juni 
nichts Blühendes mehr finden, fliegen 
sie weiter zu den Privatgärten im 
Wohngebiet. Diesen Wechsel sehe ich 
jeweils den Pollen an, die sie zu den 
Stöcken bringen.

Jeder Honig ist in der Zusammen
setzung also etwas anders?
Genau. Pollenrückstände im Honig 
machen diesen unverkennbar. Man 

kann dank ihnen genau bestimmen, 
wo er herkommt. In den USA wird der 
Honig so stark gefiltert, dass keine 
Pollen mehr darin enthalten sind. 
Doch bei uns ist das zum Glück nicht 
so. Auch der Wassergehalt ist nicht 
immer gleich. Es gibt grosse Unter
schiede bei den verschiedenen Honig
ernten. 18,5  Prozent sind maximal 
 erlaubt, aber ich habe schon deutlich 
tiefere Werte gemessen. Die Variatio
nen hängen mit dem Trachtenangebot, 
also den Futterpflanzen, und der 
 Trockenheit zusammen. Doch enthält 
der Honig, der im Juni als Sommerho
nig geerntet wird, nicht grundsätzlich 
weniger Wasser als der Frühjahrsho
nig. Übrigens produzieren auch nicht 
alle Bienenvölker gleich viel Honig. 
Mengenmässig gibt es grosse Unter
schiede.

Heuer war es ausserordentlich lange 
sehr trocken und auch heiss. Im Herbst 
hat es in der Region ebenfalls sehr 
 wenig geregnet. Wie kamen die Bienen 
damit zurecht?
Die Bienen haben trotzdem genügend 
Wasser gefunden. Sie holten am Mor
gen Tau oder flogen schwitzende Pflan
zen an. Man kann ihnen auch Was
ser bereitstellen, doch oft nehmen sie 
nichts davon. Sie mögen natürliche 
Pfützen lieber, in denen das Wasser 
«dreckig» ist und zum Beispiel Kalk 
enthält. Denn mit dem Wasser bringen 
Bienen auch Mineralstoffe zu ihrem 
Volk. Kritisch wird es für die Bienen 
vor allem, wenn das Frühjahr sehr tro
cken ist: Sie müssen weit fliegen und 
geraten in Gefahr, bei den noch tie
fen Temperaturen auszukühlen. Dann 
schaffen sie es manchmal nicht mehr 
zu ihrem Volk zurück.

Was hat das Ausnahmejahr 2018 
punkto Honig gebracht?
Punkto Ertrag war 2018 ein gutes Jahr, 
analog 2017. Zwar ist der Raps auf
grund des warmen, trockenen Wetters 

sehr schnell verblüht, innerhalb einer 
Woche war alles vorbei. Wir haben 
etwa einen Drittel weniger Rapshonig 
als in Durchschnittsjahren. Doch die 
Linden haben heuer den Ertrag ge
rettet – sie haben unglaublich viel 
«ghoniget». Doch der Honig ist nur 
ein Teil meines «Ertrags».

Was gehört noch dazu?
Die Völkervermehrung ist für mich 
genauso wichtig. Dieses Jahr konnte 
ich 40 Königinnen züchten. Einen 
Teil habe ich behalten, andere ver
kauft. Die Zucht ist ein aufwendiges 
Prozedere. Es ist einfacher, schwär
mende Völker einzufangen. Doch bei 
der Zucht kann ich gezielt meine bes
ten Völker weitervermehren. Das ist 
mir der Aufwand wert. 

Hinter jedem Bienenvolk, jedem Glas 
Honig steht eine Imkerin oder ein 
 Imker. Wie viele Mitglieder zählt der 
Kantonale Bienenzüchterverein?
Zurzeit gehören 145 Mitglieder vor al
lem aus dem Kanton Schaffhausen zu 
uns, aber auch einige aus angrenzenden 
Kantonen. Die deutschen Imker haben 
ihre eigenen Vereine. Doch wir pflegen 
einen guten Austausch über die Grenze 
hinaus und besuchen gegenseitig An
lässe. Oft werden gute Referenten orga
nisiert, und die Versammlungen sind 
eine Chance, sich weiterzubilden.

Imkern ist zeitintensiv und eher kost
spielig. Wie steht es mit dem Nach
wuchs?
Für den jetzt stattfindenden Bienen
halterGrundkurs haben sich 25 Teil
nehmer eingeschrieben. Das ist sehr 
viel. Wir mussten die Ausbildung 
frisch aufgleisen und die Gruppen auf 
vier Bienenstände aufteilen. Der Lehr
bienenstand auf dem Charlottenfels 
allein reichte nicht mehr aus. Bereits 
vor drei Jahren haben wir eingeführt, 
dass jeder Neueinsteiger zuerst einen 
Götti suchen muss, dem er während 
der Praxiszeit zur Hand geht. So kön
nen erfahrene Imkerinnen und Imker 
ihr Wissen weitergeben. Erfahrung  
ist sehr wichtig. Man kann zum Bei
spiel riechen, wenn es einem Volk 
nicht gut geht. Anhand seines Brum
mens kann man verstehen, was ein 
Volk braucht – etwa, wenn es keine 
Königin mehr hat und bereit ist, eine 
aufzunehmen.

Wohin steuert der Schaffhauser  Bienen 
züchterverein in der Zukunft?
Wir streben eine möglichst gute Stand
ortverteilung im Kanton Schaffhausen 
an. Die Landschaft hat sich im Ver
gleich zu früher verändert. Aber dank 
der landwirtschaftlichen Ausgleichs
flächen gäbe es zum Beispiel auf  
dem Randen sicher noch Platz für 
 einige Völker. Und das bringt uns 
 wieder zurück zu einem verstärkten 
Dialog mit den Bauern, zu dem ich 
eben die Vereinsmitglieder motivieren 
möchte. Wir müssen wirklich reden 
miteinander.

«Wir müssen reden miteinander»

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

Untertanen eines jungen Volkes: Bienenzüchter Hans-Ruedi Weber zeigt  
eine Wabe mit Arbeiterbienen aus dem Königinnen-Zuchtkasten.

DAS SCHWARZE BRETT

n Buchberger Weinabend der 
Rebbaugenossenschaft Buchberg 
Fr., 9. Nov., ab 18 Uhr. Mehr
zweckhalle Buchberg, Gratis
Weindegustationen, Winzerbeizli.

n Degustationstag und 
Sonntagsverkauf im Puuremärkt 
Sa., 10. Nov.: Degustationstag: 
probieren, geniessen, entdecken. 
So., 16. Dez., 11–16 Uhr: 
Sonntagsverkauf. 
www.puuremaerkt.ch

n Antibiotikaresistenzen: Heraus-
forderung für Milchproduzenten 
Mi., 14. Nov., 13.15 Uhr, Agro
scope, Tänikon. Div. Referate. 

n Tagung Forum Ackerbau: 
Erkenntisse aus Praxis-Versuchen 
Do., 15. Nov., Forum Agrovet 
Strickhof, Lindau, ab 8.30 Uhr,  
9–12.45 Uhr Referate, 13 Uhr gem. 
Zmittag (opt.). Info/Erfahrungs
austausch AckerbauPraxisver
suche 2017/18. 30 Fr., Zmittag  

20 Fr. Anm.: 8. 11.: 058 105 98 00, 
kurse@strickhof.ch (inkl. Zmittag).

n «Puuremärkt» am SHf: Dinkel 
säen, ernten, mahlen, backen 
17./18. Nov., ab 18 Uhr alle 2 Std.

n Informationsanlässe SHBV 
Mi., 21. Nov., 19.30 Uhr, 
Mehrzweckhalle, Oberhallau 
Do., 29. Nov. 2018, 19.30 Uhr, 
Reckensaal, Thayngen, Themen s. 
www.schaffhauserbauer.ch
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Hamburg ahoi – die Landfrauen kommen! 
Eine Gruppe Schaffhauser Land-
frauen hat von Montag bis gestern 
Hamburg erkundet – Vrony De 
 Quervain berichtete an ihrem letzten 
 Reisetag im Interview direkt aus der 
Hansestadt über Impressionen rund 
um Regioprodukte und lokale Kuli-
narik. Ein ausführlicher Reisebericht 
wird folgen.

Landfrauenecke: Vrony De Quervain, 
Hamburg ist eine Metropole – merkt 
man in ihr etwas von der Landwirt-
schaft, dem bäuerlichen und ländli-
chen Leben rundum?

Vrony De Quervain, 
Co-Präsidentin Ver-
band Schaffhauser 
Landfrauen: Eigent-
lich nicht, Hamburg 
ist wirklich eine 
Grossstadt, und wir 
haben uns nur im 

Zentrum bewegt. Doch auf unserer 
Stadtrundfahrt im gebuchten Car be-
kamen wir ausserplanmässig doch et-
was davon mit. Weil wir nicht an allen 
vorgesehenen Zwischenhalten ausstei-
gen mochten, hat uns der Fahrer noch 
etwas Besonderes zeigen können.

Er chauffierte uns zum Hamburger 
Oberhafen und dort zu einer Halle, in 
der ein grosser neuer Bauernmarkt mit 
Restaurant untergebracht ist. In der 
«Hobenköök», hochdeutsch Hafenkü-
che, bieten gegen 200 Produzenten aus 
der Region ihre Produkte an. Mit Re-
gionalem und Saisonalem werden zu-
dem im Restaurant norddeutsche Spe-
zialitäten zubereitet.
 
Was produzieren Hamburger Direkt-
vermarkter?
Die Produktepalette ist ähnlich wie bei 
uns – das fand ich sehr interessant. Ich 
habe unter anderem verschiedene Öle, 
Teigwaren und viele sterilisierte Pro-
dukte gesehen, zum Beispiel Suppen. 
Ich denke, das ist typisch für Nord-
deutschland. Sehr spannend fand ich, 
dass das Mehl offen verkauft wird. Die 
Kunden können sich an grossen Bot-
tichen mit einer Kelle gleich selbst be-
dienen.

An einer Theke gab es neben 
Fleisch und Würsten typische Fisch-
produkte zu kaufen, etwa eingelegten 
Hering. Manche von uns haben die 
eine oder andere Spezialität erstanden. 

Die tiefen Preise der Hofprodukte ha-
ben uns sehr erstaunt. Ein Öl kostete 
nur etwa halb so viel wie bei uns, trotz 
der vielen Arbeit, die in einem solchen 
Produkt steckt. Aber die Herstellungs-
kosten sind tiefer als in der Schweiz.

Den Chauffeur wiederum erstaunte 
unser grosses Interesse am Markt. Wir 
haben ihm erklärt, dass wir Bäuerin-
nen und Landfrauen seien, die fast 
 täglich mit solchen Produkten zu tun 
hätten oder wüssten, worum es gehe. 
Darauf freute sich der Fahrer sehr, 
dass er es mit dem Extrahalt so gut ge-
troffen hatte.

Bekannt ist auch ein anderer Markt in 
Hamburg, der Fischmarkt. Wie haben 
Sie diesen erlebt?
Im Detail besucht haben wir den 
Fisch markt nicht, wir haben ihn nur 
kurz gesehen.

Doch er ist nicht mehr so typisch, 
wie er wohl einmal war. Fische spie-
len eine untergeordnete Rolle, verkauft 
wird querbeet alles, was an einem 
Markt so zu haben ist. Das widerspie-
gelt die veränderten Einkaufsgewohn-
heiten der Leute: Fische sind den gan-
zen Tag über in der ganzen Stadt er-
hältlich. Man muss dafür nicht mehr 
wie früher am Morgen an den Hafen 
gehen.

Haben Sie auch typische kulinarische 
Erlebnisse gehabt?
Sehr typisch war unser erstes Abendes-
sen in einer Bierhalle. Serviert wurde 
eine richtige Hamburger «Metzger-
platte» mit Fisch zur Vorspeise und 
Sauerkraut, Würsten sowie Spanfer-
kel als Hauptgang. Das war für uns 
Schweizerinnen etwas deftig.

Was die 29 Landfrauen sonst noch 
 alles in Hamburg erlebt haben, erfah-
ren wir in einer späteren Ausgabe des 
«Schaffhauser Bauer». Nur noch so 
viel: Wie ist die Stimmung in der Rei-
segruppe?
Die ist super, ich bin begeistert. Nicht 
alle kannten einander vorher. Zudem 
sind von Mitte 20 bis Mitte 70 alle Al-
tersstufen vertreten – und es harmo-
niert. Die Frauen achten auf einander. 
Man merkt, dass hier Bäuerinnen und 
Landfrauen reisen. Man nimmt die an-
deren, wie sie sind, und ist gemeinsam 
unterwegs. Interview: sbw

KANTONALER BIENENZÜCHTERVEREIN SCHAFFHAUSEN

Mehr Dialog ist für alle ein Gewinn
Eine Annäherung zwischen Imkern 
und der Landwirtschaft fand anläss-
lich der Herbstversammlung des Kan-
tonalen Bienenzüchtervereins statt.

Das Verhältnis von Bauern und Im-
kern ist bisweilen nicht ungetrübt. Das 
soll sich nach dem Willen von Hans-
Ruedi Weber ändern. Der Präsident 
des Kantonalen Bienenzüchterver-
eins Schaffhausen hatte zur Herbstver-
sammlung am letzten Freitag in Stetten 
gleich zwei bäuerliche Vertreter einge-
laden und einen Förster dazu. «Es ist 
wichtig, dass wir miteinander reden, 
einander kennenlernen. Wir brauchen 
einander», brachte Weber die Situa-
tion auf den Punkt.

Besser dran als in anderen Kantonen

Denn während die Bienen auf blü-
hende Kulturen als Futterquelle ange-
wiesen sind, brauchen die Bauern die 
Insekten für die Bestäubung gewisser 
Kulturen – nicht für die Windbestäuber 
Mais und Weizen, wie Landwirt Chris-
toph Graf ausführte, aber etwa für 
Obstbäume und Raps. Eigentlich wäre 
das eine ideale Symbiose, doch stehe 
die Ökologie in Konflikt mit der Öko-
nomie – die Bewirtschaftung müsse 
rentieren, und darum würden Hilfs-
stoffe eingesetzt, schilderte der Präsi-
dent des Schaffhauser Bauernverbands 
weiter. Er hielt fest, dass Letztere vor 
ihrer Freigabe jedoch einen sehr stren-
gen Bewilligungsprozess durchlaufen 
müssten. Dabei sei einer der wichtigs-
ten Punkte die Verträglichkeit für Bie-
nen. Auch punkto bienenschonendem 
Einsatz von Pflanzenschutzmitteln 
hätte sich viel getan – früher sei zum 
Beispiel noch auf die Blüten gespritzt 
worden. Das sei heute verboten, zeigte 
der Ramsener Landwirt auf.

Punkto Ökologie kann sich der 
Kanton Schaffhausen schweizweit se-
hen lassen. Er weist deutlich mehr Bio-
diversitätsflächen auf, als der Bund 
fordert. 17 Vernetzungsprojekte im 
ganzen Kanton sorgen zudem dafür, 
dass die Ökoflächen verschiedener 
Landwirte möglichst nahe beieinan-
derliegen. So bilden sie für Kleintiere 
und Insekten einen wichtigen Lebens-
raum. Beim Mähen kommen auf sol-
chen Flächen nur insektenschonende 
Geräte zum Einsatz, und auf extensi-
ven Wiesen werden Altgrasstreifen ste-
hen gelassen, die den Tieren als Rück-
zugsort dienen. Graf wünschte sich 
von Imkern und Bauern vermehrt ge-

meinsame Gespräche, damit zum Bei-
spiel mobile Bienenkästen zeitlich pas-
send bei blühenden Kulturen aufge-
stellt werden können. Denn davon 
profitieren alle, die Bauern wie die Bie-
nen und die Imker. Im anschliessenden 
Austausch wurde die unterschiedliche 
Qualität von Buntbrachen angespro-
chen sowie nach der Häufigkeit des 
Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln 
beim Raps gefragt. Dieser ist im Kan-
ton eine der häufigsten Kulturen. Eine 
rege Diskussion ergab sich ausserdem 
zum Trend, Hummeln statt Bienen für 
die Bestäubung einzusetzen, dies nicht 
zuletzt, weil im Kanton vermehrt Rot-
klee angebaut wird, dessen Blütenkel-
che für Bienenrüssel oft zu tief sind.

Bienenbestäubung bringt’s

Just zum Zusammenhang von Bie-
nen und Rotklee hat Adrian Hug wäh-
rend seiner Ausbildung zum Agrotech-
niker HF geforscht. Er ging während 
eines Praktikums bei UFA Samen der 
Frage nach der Ertragsverbesserung 
in der Rotkleevermehrung durch ei-
nen gezielten Bestäubereinsatz nach. 
Die Saatgutvermehrung für das Un-
ternehmen zeigte beim Rotklee stark 
schwankende Erträge auf, von 200 
bis 600 kg/ha. Vermutet wurde unter 
anderem eine ungenügende Bestäu-
bung der Pflanzen. Aufgrund von Li-
teraturrecherchen und einem prakti-
schen Feldversuch konnte der Jung-
bauer aus Buch aufzeigen: In der Nähe 
von gezielt platzierten Bienenkästen 
fiel der Ertrag an Saatgut deutlich hö-
her aus (813 kg/ha) als in weiter ent-
fernten Bereichen, welche die Insek-

ten weniger anflogen (Abstand ab Stö-
cken 200  m: 717 kg/ha). Bei einem 
angenommenen Entgelt von 100 Fran-
ken pro Volk für den Imker sei der ge-
zielte Bieneneinsatz ab einem Mehr-
ertrag von 80 kg/ha rentabel. Mit  
96 kg Differenz habe man dies im Ver-
such erreicht, folgerte Hug. Konkrete 
Richtlinien für die Entschädigung gibt 
es nicht, diese wird zwischen Landwirt 
und Imker ausgehandelt.

Die Honigmenge fiel im Versuch 
jedoch gegenüber einem Vergleichs-
standort mit anderen Kulturen deut-
lich ab (1,6 kg/Volk gegenüber 8,6 kg/
Volk). Der junge Landwirt verwies da-
rauf, dass der Versuch für eine valide 
Aussage über mehrere Jahre wieder-
holt werden müsste.

Gemeinsam Lösungen suchen

Für Bienen sind nicht nur Acker-
kulturen und Wiesen relevant – auch 
der Wald biete ihnen Nahrung. Wie 
die heutige Waldpflege aussieht, er-
klärte Michael Ryser, als Kind Vaters 
Gehilfe beim Imkern und heute Förs-
ter in Thayngen. Er informierte zur 
Förderung der Artenvielfalt von Fauna 
und Flora im Forst und beantwortete 
Fragen etwa zum Zeitpunkt der Wald-
pflege – diese findet nicht zur Blustzeit 
statt – oder zur Neophytenthematik.

Am Ende des Abends war das erste 
Eis etwas gebrochen, und der Bienen-
züchterpräsident motivierte zu weite-
rem Dialog. «Jeder Imker ist für seine 
Umgebung verantwortlich», schloss 
Weber, «und er muss mit ‹seinem› 
Bauern den Dialog und Lösungen  
suchen.»  sbw

Beim diesjährigen GVS Weinseminar 
haben die Hobbywinzer allen Grund 
zur Freude: ein «pflegeleichtes» Reb-
jahr, ein wunderschöner Wümmettag, 
beste Traubenqualität und ein Jung-
wein im Keller, der Freude bereitet. 
Auch nächstes Jahr wird wieder ein 
GVS Weinseminar lanciert.*

Beim GVS Weinseminar hegen und 
pflegen die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer etwa 100 Rebstöcke unter An-
leitung. Dies tun sie über das Rebbau-
jahr, verteilt auf sechs Samstagvor-
mittage. Vor der Traubenernte, dem 
Wümmet, wird jeweils eine klare In-
struktion abgegeben. Dabei wird das 
Feststellen der Öchslegrade (Bestim-
men des Zuckergehalts) vorgeführt. 
Im Herbst 2018 zeigte die Öchsle-
waage schon bei den «Probewägun-
gen» weit über 100 Grad Öchsle. Das 
war natürlich einen Apéro wert, bevor 
mit dem Traubenschneiden begonnen 
wurde. Die Traubenernte selbst war 
eine grosse Freude. Das Traubengut 
war von höchster Qualität, es mussten 
praktisch keine schlechten Trauben 
«gesöndert» werden. Der Wümmettag 
fand seinen krönenden Abschluss, in-
dem die Trauben in die GVS Weinkel-

lerei zur Kelterung begleitet wurden. 
Zuvor stand jedoch ein reichhaltiger 
Winzer-Zvieri auf dem Tisch bereit.

Kelterungs- und Degustationskurs

Mit der Weinlese ist das Seminar 
noch nicht zu Ende. Die Teilnehmer 
werden Anfang Dezember in die GVS 
Weinkellerei zum Kelterungslehrgang 
aufgeboten. Dazu gehören Informatio-
nen über die Kelterung und die Wein-

pflege, präsentiert von Michael Fuchs, 
Kellermeister GVS, sowie ein Degusta-
tionskurs mit der Degustation der 
Jungweine, auch vom Weinbaukurs. 
Gestärkt durch den Degustationskur-
steil können die Seminarteilnehmer 
der Einladung folgen, übers erste De-
zemberwochenende das GVS Wein-
schiff an der Schifflände in Schaffhau-
sen zu besuchen.

Eigener Wein mit eigener Etikette

Im darauffolgenden Juni kommen die 
Teilnehmer nochmals zusammen, um 
den eigenen Wein mit eigener Eti-
kette abzuholen – natürlich bei einer 
grossen Vergleichsdegustation in der 
Weinkellerei.

Geleitet werden die GVS Weinse-
minare jeweils vom Thayngen Winzer 
Bernhard Müller, der hauptberuflich 
beim landwirtschaftlichen Bildungs-
zentrum Arenenberg arbeitet. Unter-
stützung erhält er bei der Seminar-
durchführung von der Winzerfami-
lie Elisabeth und Andreas Hübscher, 
ebenfalls aus Thayngen, mit weiteren 
Helfern. Bernhard Müller

* Kursdaten Programm, Anmeldung:  
www.gvs-weine.ch/weinseminar.html

B I L D  B E R N H A R D  M Ü L L E R

Auch eine Seminaraufgabe: eine  
wirkungsvolle Vogelscheuche kreieren.

GVS WEINSEMINAR

Auch für sie ein «Traumwümmet»

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

Die Referenten und der Imkerpräsident: v. l. Christoph Graf, Hans-Ruedi Weber, 
Adrian Hug und Michael Ryser.

AUSSCHREIBUNG

Neue Schreiberin gesucht
Wöchentlich informiert die «Landfrauenecke» die Leserinnen und Leser der 
Region zu Themen rund um den Verband Schaffhauser Landfrauen, den Gar-
ten, die Küche, Brauchtum und zu Menschen aus dem ländlichen Leben.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab 2019

eine interessierte und motivierte Schreiberin

für unsere Artikel der Landfrauen-Rubrik im «Schaffhauser Bauer». Sind Sie 
interessiert an Frauen- und ländlichen Themen, und schreiben Sie gern?

Melden Sie sich bei Sanna Bührer Winiger, redaktion@schaffhauserbauer.ch, 
Tel 052 670 09 31. Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldung.

LANDFRAUEN REISE

B I L D  V RO N Y  D E  Q U E RVA I N

Im Norden Deutschlands erkunden die Schaffhauser Landfrauen deftige 
 Hamburger Speisen.
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