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«MIINI MEINIG»

Weltbodentag
VON VIRGINA STOLL

Wussten Sie, dass 
sich der letzte Kaiser 
von Thailand enorm 
für die Förderung der 
Bodenwissenschaf
ten und den Schutz 
des Bodens einge
setzt hat? So kommt 

es nicht von ungefähr, dass 2002 
 anlässlich des 17. Weltkongresses der 
Internationalen Bodenkundlichen 
Union (IUSS) in Bangkok der Welt
bodentag ins Leben gerufen wurde.

Gefeiert wird er jeweils am  
5. Dezember, dem Geburtstag des 2016 
verstorbenen Königs von Thailand. 
Gross Furore wie der aus dem «Trump
land» importierte «SchwarzeFrei
tagStumpfsinn» macht dieser Tag na
türlich nicht, doch eigentlich müsste 
man gerade ihn mit Pauken und 
Trompeten feiern. Ohne Weltbodentag 
geht und gibt’s nämlich gar nichts!

Jeder Arbeitsplatz, jede Strasse, 
jede Schiene, jedes Haus steht auf ei
nem Stück Boden. Der Weltboden  
ist aber noch viel mehr, er ist das 
höchste Gut der Menschen. Dank dem 
Boden gibt es Leben, sprich Lebens
mittel, und wir alle, ob Mensch oder 
Tier, funktionieren nur dank Nahrung.

Trotzdem wird in allen hoch ent
wickelten Ländern (Europa lässt 
 grüssen) ohne Augenzwinkern bester 
Boden für Einkaufszentren mit über
dimensionierten Parkflächen, für 
Strassen, für leer stehende Wohn
einheiten (wegen der Minuszinsen) 
und so weiter zubetoniert. Der tägliche 
Bodenverbrauch (Zahlen 2016) für 
Siedlungs und Verkehrszwecke be
trägt in Österreich 12,4 Hektaren, in 
Deutschland circa 62 Hektaren, in 
 Italien circa 30 Hektaren und in der 
Schweiz 9,3 Hektaren. Frankreich 
lässt sich nicht in die Karten blicken, 
aber 2011 lag der tägliche Verbrauch 
noch bei 165 Hektaren. Zwar haben 
sich viele Länder vorgenommen,  
bei ihrer Bodenpolitik Korrekturen 
vorzunehmen und den Verbrauch 
drastisch zu senken, was vorerst  
aber nur auf dem Papier gut daher
kommt.

Der Schlaumeier sagt sich jetzt, es 
habe ja noch genügend Land auf die
ser Welt. Das stimmt, in 10 000 Kilo
metern Entfernung werden auch Le
bensmittel produziert. Da, wo weder 
Boden noch Wasserproben gemacht 
werden, das einzig verfügbare Saatgut 
gentechnisch verändert ist, auf den 
 alten Pflanzenschutzmittelkanistern 
keine Gebrauchsanweisung ange
bracht ist und einmal mehr auf Kosten 
des Regenwaldes Massenware produ
ziert wird.

Passend zur Adventszeit sollte  
sich jeder Konsument beim Einkauf 
besinnen, was und wie viel wirklich 
nötig ist, auch mit «Ghackets» lässt 
sich ein vorzügliches Festmahl 
 kreieren – wenn man kochen kann.
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Direkt vom Hof in die gute Stube
Frisch, hochwertig, regional und sai-
sonal – was bei Gemüse und Obst 
überzeugt, bieten lokale Bauernfami-
lien mit ihren Christbäumen auch für 
die Weihnachtsstube an. Für die Pro-
duzenten ist der Advent eine strenge 
Zeit, aber auch eine erlebnisreiche, 
die sie nicht missen möchten.

Die Bäume haben beim Verkauf keine 
langen Transportwege hinter sich. Sie 
wurden nicht schon vor Wochen ge-
fällt und in Kühlhäusern gelagert. Ihre 
Nadeln bleiben auch nach Tagen im 
Haus noch da, wo sie hingehören, 
nämlich am Ast. Pflanzenschutzmittel 
brauchen sie keine. Die Tannenbäume, 
die regionale Bauern in der Advents-
zeit anbieten, punkten ökologisch und 
auch mit ihrer Qualität. Damit sie im 
Wohnzimmer – oder draussen – mit ih-
rer Ausstrahlung so richtig überzeu-
gen, müssen jedoch jährlich Hunderte 
von Jungbäumen von Hand gepflanzt 
werden. Die Bäume plus Umschwung 
brauchen rund ums Jahr Pflege. Erst 
mit fünf bis zehn Jahren sind die 
Tannen für den Verkauf gross genug. 
Der «Schaffhauser Bauer» hat drei 
Landwirtschaftsbetriebe besucht, die 
mit ihren Bäumen Feierlichkeit in die 
Weihnachtsstuben bringen. Eine fest-
liche Stimmung schenkt die Christ-
baumsaison jedoch auch den Produ-
zenten selbst.

Die Chance beim Schopf gepackt

Für Jungbauer Adrian Müller* 
vom Löhninger Rüütihof ist es immer 
ein besonderer Moment, wenn er die 
Tanne schmückt, die an der Haupt-
strasse 19 beim Hofladen Werbung für 
den Baumverkauf macht. Wo er das 
ganze Jahr über per Milchautomat das 
weisse Gold seiner Kühe verkauft, bie-
tet er in der Adventszeit Rot- und 
Nordmanntannen an.

Adrian Müller hat sie schon man-
ches Jahr begleitet und manche von 
ihnen mit umsichtigem Schnitt erst in 
Form gebracht. «Jeder Baum ist indi-
viduell», weiss der Löhninger, «es ist 

sehr spannend, die Bäume das Jahr 
über zu pflegen und, wenn einer nicht 
gerade wächst, diesen durch schnei-
den und richten schön hinzubekom-
men.» Das Feingefühl für das künf-
tige Wachstum der Pflanzen bringt der 
Bauer von seinen Reben mit: «Wie dort 
spürt man auch bei den Tannen, was 
gut kommt.» Zudem hat er verschie-
dene Kurse der IG Suisse-Christbaum 
besucht und ist mit der Baumproduk-
tion aufgewachsen.

Die ersten Tannen verkauft hat 
sein Vater vor rund 30 Jahren – «vo-
rige» Rottannen aus dem Wald, der 
zum Betrieb gehört. Das fand An-
klang, die Nachfrage stieg. Inzwischen 
hat der Junior zusätzlich eine Plan-
tage mit Nordmanntannen überneh-
men können, ganz in der Nähe, unmit-
telbar hinter der Grenze. «Auf deut-
scher Seite hatte niemand Interesse», 
berichtet Adrian Müller. Für ihn war es 
die Chance auszubauen, die er packte. 
So kann er nicht nur in Löhningen, 
sondern auch am Niklausenplatz in 
Schaffhausen Bäume anbieten. Beim 
Hofladen gibt’s zudem in Müllers 
Christbaumbeizli am 21. und 22. De-
zember unter anderem Christmas-Hot-
dogs sowie selbst gemache Würste und 
Pommes.

Jeder Baum hat Ausstrahlung

Gastlichkeit ist auch bei Marianne 
Delafontaine* und ihren Eltern Ma-
ria und Konrad Schaad in Oberhallau 
ein grosses Thema. Am 15. Dezember 
ist dieses Jahr ihr offizieller Verkauf-
stag mit Feuerschale, Glühwein, Ver-
kauf von Hofspezialitäten und vor al-
lem viel Gemütlichkeit. In der Christ-
baum-Plantage darf dann ausgesucht 
werden, was am Weihnachtsfest die 
Kugeln und Kerzen tragen soll. Ge-
schlagen und auf Wunsch geliefert wer-
den Bäume nach Bedarf. Doch auch 
einzeln führt Marianne Delafontaine 
ihre Kunden durch die Baumreihen – 
bereits flattern die ersten Reservations-
bändel an den üppigen Nordmanntan-
nen. Dass die Christbaumproduktion 
auf dem Hof Zum Engel überhaupt ein 
Thema wurde, verdankt der Betrieb 

der Seniorbäuerin. «Ich liebe alles, 
was wächst. Als unser Sohn Peter, der 
Förster von Beruf ist, 1993 auf einem 
leeren Stückchen Land bei den Reben 
Tännchen pflanzte, wünschte ich mir 
das für unseren Betrieb auch, einfach 
weil es schön war», erinnert sich Ma-
ria Schaad. Die Umsetzung der Idee 
nahm dann Bauer Konrad mit der gan-
zen Familie zwei Jahre später in An-
griff. Längst ist die ursprüngliche Plan-
tage vergrössert worden. Das Gras der 
Anlage halten Heidi und Hanna kurz, 
zwei gemütliche Shropshire-Schafe mit 
massigen Köpfen. Sie dürfen allerdings 
im Frühling nicht zu den Bäumen, 
wenn die Tannentriebe frisch sind und 
die Lämmer ihre Kapriolen machen. 
Die Oberhallauer Bauernfamilie hat 
nämlich gemerkt, dass die wolligen 
Damen nur dann die Bäume das Jahr 
über in Ruhe lassen, wenn sie regel-
mässig gedeckt werden. «Warum das 
so ist, wissen wir nicht, vielleicht liegt 
es an den Hormonen», schmunzelt 
Marianne Delafontaine. Einen eigenen 
Christbaum gibt’s übrigens auch – auf 
dem Hofplatz. Die Tanne reckt ihren 
Wipfel jeweils bis zu Maria Schaads 
Küchenfenster im ersten Stock. So hat 
die Seniorbäuerin ihre geliebte Natur 
immer im Blick. Drinnen steht vor al-
lem dann ein Baum, wenn einer auf 
der Plantage gar krumm ausfällt. «Es 
gibt keine hässlichen Bäume, jeder ist 
individuell, ist einfach Natur», ist Ma-
rianne Delafontaine überzeugt. Viele 
ihrer Kunden suchen zwar den perfek-
ten Baum, doch andere lieben das Be-
sondere, zwei Wipfel oder einen asym-
metrischen Wuchs.

Gemütlichkeit im Winterwald

Diese Erfahrung machen auch Re-
gula und Stefan Ryser* aus Ramsen. 
Zudem sind die Auswahlstrategien der 
Käuferinnen und Käufer ganz ver-
schieden. Die einen nehmen die erst-
beste Tanne, die anderen suchen bis 
zu einer Stunde. Ist der Baum aus-
erkoren, wird er geschlagen, und die 
Kunden nehmen ihn mit. Von Christ-
baum-Plantagen als landwirtschaftli-
chem Erwerbszweig hat Stefan Ry-

ser an einer Weiterbildung gehört, als 
dies noch völliges Neuland war. Dass 
man in einer Nische unter den Ersten 
sein müsse, leuchtete dem jungen Bau-
ern ein, und die Plantage nahm bald 
Gestalt an. Rysers öffnen sie jeweils 
ab Mitte Dezember an drei Tagen für 
den offiziellen Verkauf – drei Tage, die 
sie ganz besonders lieben. «Die Zeit 
im Wald mit Gästen, Glühwein und 
Christbäumen ist besonders schön», 
freut sich Regula Ryser bereits jetzt. 
«Auch die Kunden kommen sehr gern 
in die idyllische Natur. Die Stimmung 
im Festzelt ist gemütlich. Es herrscht 
keine Hektik, und die Kinder kön-
nen sich austoben, so viel sie wol-
len.» Offenbar schätzen das auch die 
Gäste, denn nicht alle kommen, um ei-
nen Baum zu kaufen. Manche genie-
ssen einfach die Gesellschaft, die Am-
biance und einen Becher Adventsge-
tränk. Wer an den Verkaufstagen nicht 
dabei sein kann, wird nach telefoni-
scher Anmeldung individuell durch die 
Plantage geführt. Erste, meist grössere 
Bäume für den Aussengebrauch haben 
Rysers schon verkauft. Mit der Grösse 
ist das übrigens so eine Sache. «Wir ge-
ben unseren Kunden beim Aussuchen 
gern ein Massband mit», sagt Stefan 
Ryser. «Wer die Baumgrösse nur von 
Auge schätzt, wählt meist zu gross.» 
Natürlich werden Rysers auch für sich 
einen Baum mitnehmen und schmü-
cken. Die Bäuerin freut sich schon 
jetzt, neben den Kugeln auch ihre fe-
dergeschmückten weissen Engel auf-
zuhängen. Die Lichter zu platzieren, 
ist Bauer Stefans Spezialität. 

Wenn diese brennen, ist für die 
Christbaumproduzenten eine strenge 
Zeit vorbei. Doch möchten sie auf 
diese nicht verzichten. Es sind span-
nende Tage mit vielen guten Begeg-
nungen und auch dem Verkauf eines 
guten Produkts: frisch, qualitativ hoch-
wertig, ökologisch und aus der Region.

* Verkaufsdaten/Infos siehe unten in der Rubrik 
«Schwarzes Brett».

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

Regula und Stefan Ryser freuen sich auf die Verkaufstage in der Plantage.

DAS SCHWARZE BRETT

n Christbäume aus Oberhallau 
Ab sofort nach tel. Absprache. 
Suchen Sie Ihren Baum direkt 
in der Plantage aus. Offizieller 
Verkaufssamstag: 15. Dez. 
2018, 13 – 17 Uhr. Auf Wunsch 
Hauslieferung. Hausgemachtes.  
M. Delafontaine, Fam. Schaad, 
Zum Engel, Heerengasse 4. 
Oberhallau, Tel. 076 479 96 28. 
Mitgl. IG Suisse-Christbaum.

n Christbäume Löhningen u. SH 
Löhningen, Hauptstrasse 19:  

10. – 24. Dez., tägl. 9 – 21 Uhr, 
Christbaumbeizli: 21./22. Dez.  
(Fr. ab 17 Uhr, Sa. ab 12 Uhr). 
Schaffhausen, Niklausenplatz:  
15. – 24. Dez., Mo. – Fr. 14 – 18 Uhr, 
Sa. 9 – 16 Uhr. Adrian Müller,  
079 221 52 09. Mitgl. IG Suisse-
Christbaum. www.rueuetihof.ch.

n Gysel’s Christbaummärkt, 
Wilchingen 
Sa./So., 15./16. Dezember 2018, 
10 – 18 Uhr, 
Sa., 22. Dezember 2018,  

10 – 18 Uhr. Christbäume ab 
eigener Plantage, weihnachtlich 
dekorierte Kaffeestube, 
Gerstensuppe, Weihnachtsgebäck, 
Geschenke. Täglicher Verkauf  
ab 13.30 Uhr ohne Voranmeldung 
bis Weihnachten. 
Fam. R. & B. Gysel-Stoll, 
Wilchingen, Tel: 052 681 47 39, 
www.klettgauerhof.ch

n Christbaumverkauf Fam. Stefan 
und Regula Ryser, Ramsen 
siehe www.ryserwein.ch

n Kalender-Apero GVS Agrar AG 
in Gächlingen 
Do., 20. Dezember 2018,  
ab 14 Uhr. Die GVS Agrar AG in 
Gächlingen lädt zum traditionellen 
Kalender-Apéro ein. Präsentation: 
erste Ergebnisse Swiss Future 
Farm, Kalenderabgabe, 
gemütliches Beisammensein.

n Jetzt im Newsletter und auf  
www.schaffhauserbauer.ch 
Fachstelle Weinbau SH / TG: 
Jahresrückblick, Beratung.

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

Christbaum geschmückt: Adrian 
 Müller beim Hofladen in Löhningen.

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

Marianne Delafontaine mag alle ihre 
Bäume.
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Federkohl - das Superfood für den Winter
Auch wenn der Winter Einzug hält, 
kann immer noch einiges direkt  
vom Feld und aus dem Hausgarten 
geerntet werden. Ein Gemüse, das 
häufig am längsten den tiefen Tempe-
raturen trotzt, ist der Federkohl, 
 welcher noch dazu überaus gesund ist. 

Noch stehen auf dem 
Feld der Gemüse
kooperative in Neu
hausen verschiedene 
 Gemüse draussen. 
Lauch, Nüssli, China
kohl, Rosen, Palm 
oder Federkohl stö

ren sich nicht daran, wenn sie mal 
Temperaturen unter null erwischen. 
Erst wenn es richtig friert, lohnt es 
sich, den Lauch oder Nüssli noch ab
zuernten. Federkohl hingegen kann 
auch dann noch auf dem Feld stehen 
bleiben und den ganzen Winter über 
für Abwechslung im Speiseplan sor
gen. Erst der erste überstandene Frost 
gebe dem Kohlgemüse den richtig gu
ten Geschmack, sagt man. Ob dies 
wirklich so ist, konnte ich im Selbst
versuch bisher nicht verifizieren. Ge
erntet werden jeweils die Blätter des 
Federkohls oder Grün oder Kraus
kohls oder wie er auch immer genannt 
wird, und zwar von unten nach oben, 
so viele, wie es für die nächste Mahl
zeit braucht. Und wenn die Pflanzen 
den Winter überstanden haben, lassen 
sich im Frühling sogar noch die ersten 
jungen Seitentriebe verwerten, bevor 
die Pflanze ausgerissen wird.

Bescheiden, aber super

Federkohl ist im Anbau im Ver
gleich zu anderen Kohlsorten relativ 
bescheiden in seinen Ansprüchen. Er 
gedeiht auch an halbschattigen Plät
zen und mag am liebsten schweren Bo
den, welcher vor der Pflanzung mit rei
fem Kompost oder organischem Dün
ger versorgt wurde. Ausgesät wird er 
von Mai bis Juni und sobald Beete frei 
werden, zum Beispiel nach den ersten 
Kartoffeln, rausgepflanzt. Bewährt hat 
sich auch, rund um die Setzlinge eine 
dicke Mulchschicht anzulegen, sodass 
der Boden geschützt ist. Der Feder
kohl kann eine beachtliche Höhe er
reichen und macht gleich wie Palm
kohl oder Portugiesischer Kohl keinen 
festen Kopf, sondern stets neue Blät
ter am oberen Ende des Strunks. Diese 
sind je nach Sorte mehr oder weniger 
gewellt, kraus oder auch ganz glatt. 

In der Küche gilt der Federkohl 
auch als Superfood, dies dank seinem 
hohen VitaminCGehalt und den vie

len Vital und Nährstoffen. So lie
fert der Kreuzblütler hochwertiges Ei
weiss und viele Ballaststoffe, und ob
wohl er sehr fettarm ist, enthält das 
wenige Fett auch noch AlphaLinolen
säure, die pflanzliche Omega3Fett
säure. Zudem zählt Federkohl zu den 
an Vitamin C reichsten Lebensmitteln 
überhaupt und ist wertvoller Lieferant 
für Vitamin A und Vitamin K, welches 
dafür sorgt, dass Calcium in den Kno
chen eingelagert wird. Doch obwohl 
dieser Kohl so gesund ist, fristet er bei 
uns immer noch eher ein Schattenda
sein. Aus meiner Kindheit kenne ich 
den Federkohl nicht, erst durch Be
ziehungen zu Deutschland kam ich 
in Berührung mit diesem Winterkohl
gemüse. In Deutschland ist Grünkohl 
mit Kassleer oder Pinkel (Grützwurst) 
ein beliebtes Gericht, und man stösst 
während der Wintermonate auf dem 
Markt, aber auch im Supermarkt über
all auf die Federkohlblätter. Anders als 
bei uns, wo er immer noch eher selten 
angebaut wird und im Supermarkt nur 
sehr selten zu finden ist.

So viele Möglichkeiten in der Küche

Die Blätter des Federkohls kön
nen roh oder gekocht gegessen wer
den. Gekocht entfalten sie etwas mehr 
Geschmack, doch sollten sie nicht zu 
lange im kochenden Wasser bleiben, 
um noch etwas Biss zu behalten. Roh 
können die Blätter unter Wintersalate 
gemischt werden, dazu die Strünke 
entfernen und die Blätter sehr fein 
schneiden. Bei Kindern besonders be
liebt sind Federkohlchips. Hierzu den 
Federkohl waschen, die Blätter vom 
Strunk entfernen und in kleinere Stü
cke schneiden oder reissen. Diese in 
einer Schüssel mit etwas Olivenöl, je 
nach Belieben auch ein paar Spritzern 
Zitronensaft und Salz vermengen. Da
nach die Federkohlblätter auf einem 
mit Backpapier belegten Blech aus
breiten und bei ca 100 °C rund eine 
Stunde lang trocknen. Wer es gerne et
was schneller machen will, kann auch 
eine höhere Temperatur wählen, muss 
aber schauen, dass die Blätter nicht 
schwarz werden. Am besten schme
cken die Chips lauwarm direkt aus 
dem Ofen. Luftdicht verschlossen las
sen sie sich so aber auch noch gut eine 
Woche lang halten. 

Ich selbst mag den Federkohl am 
liebsten in einem Eintopf mit Tofu und 
Kartoffeln, serviert mit einem Klacks 
Crème fraiche – ein Gericht, welches 
gerade in der kalten Jahreszeit herrlich 
sättigt und ein warmes, wohliges Ge
fühl hinterlässt. Nora Winzeler

LANDFRAUEN SAISONGEMÜSE

Nach drei eher mageren Jahren 
 kompensiert das Rebjahr 2018 nicht 
nur mengenmässig, sondern bescherte 
den Winzerinnen und Winzern auch 
hervorragende Traubenqualitä-
ten, welche nun in den Kellereien zu 
«ganz grossen» Weinen heranreifen 
dürften. 

Bereits früh im Jahr zeichnete sich ein 
besonderer Jahrgang ab. In rasantem 
Tempo verlief die ganze Vegetations
entwicklung und ab Anfang Septem
ber konnte bereits mit der Hauptlese 
der weissen Sorten begonnen werden. 
Die Trauben erreichten selten gemes
sene Zuckerwerte, und schon Mitte 
Oktober war dieses «goldene» Rebjahr 
praktisch abgeschlossen. 

Milder und feuchter Winter

Der Start ins noch junge Jahr war 
durch allgemein milde und feuchte 
Witterung geprägt. Dank den regel
mässigen und teilweise ergiebigen Nie
derschlägen im Januar und Februar 
war glücklicherweise das Wasserbi
lanzdefizit vom Vorjahr vor Vegeta 
tionsbeginn wieder gut aufgefüllt.

Dank dem nur zögerlichen Anstei
gen der Temperaturen überstanden die 
Reben auch die Kälteperiode von Ende 
März schadlos. Die während des gan
zen Winters günstige Witterung er
möglichten auch optimale Bedingun
gen für den Winterschnitt.

Nach den schweren Frostereignis
sen vom Vorjahr war genügend brauch
bares Holz aus der Basis vorhanden, 
und eine gute Nährstoffversorgung war 
mit dem hohen BlattFruchtVerhältnis 
und den tiefen Erträgen sowieso gege
ben. Damit war im Prinzip bereits vor 
dem Austrieb alles bereit für einen gros 
sen Jahrgang!

Rasanter Austrieb und viel Arbeit

Ab der zweiten Aprilwoche stie
gen die Tagesdurchschnittstemperatu
ren markant an. Die Vegetation ent
wickelte sich damit fast sprunghaft. 
Der Austrieb erfolgte 2018 kurz zu
sammengefasst rasant und üppig. Zum 
Zeitpunkt der Eisheiligen sprach in 
diesem Jahr niemand mehr von Frost
gefahr.

Bereits Anfang Mai konnte bei 
frühen Sorten das erste Schieben der 
Gescheine beobachtet werden. Das 
enorme Wachstum verlangte jedoch 
von den Rebleuten einiges an Arbeiten, 
welche alle fast zeitgleich anzufallen 
drohten. Die Erfahrungen der vergan

genen Frostjahre haben dazu geführt, 
dass vielerorts Frostruten stehen ge
lassen wurden. Wer diese nicht recht
zeitig geschnitten hatte, sah sich nun 
mehr mit einem richtigen «Gnusch» 
konfrontiert, welches es möglichst 
rasch zu beseitigen galt.

Vereinzelt war es aufgrund des 
Wachstums möglich, schon Mitte Mai 
die Lorenzfedern des untersten Heft
drahtes zu schliessen – so früh, wie 
es nur ganz selten vorkommt! Noch 
vor dem «Festwochenende» zur Trau
benblüte von Mitte Juni war die Blüte 
2018 bereits Geschichte.

Die Vegetationsentwicklung war 
damit bis zum Traubenschluss ver
gleichbar mit den sehr frühen Jahren 
2009 oder 2011 und deutlich früher 
als 2015. 

Mit dem Sommer kam Trockenheit

Ab der Traubenblüte und mit dem 
Einzug des Sommers manifestierte sich 
ein Niederschlagsdefizit, welches bis in 
den Spätherbst anhalten sollte. Bereits 
der Juni wie auch der Juli waren warm 
und trocken.

Ab Mitte Juli stiegen dann die Tem
peraturen deutlich an, und es resultier
ten die ersten Hitzetage. Damit ging 
ein Absinken der Luftfeuchtigkeit ein
her, welche anschliessend bis Ende 
August kaum mehr über die 60Pro
zentSchwelle angestiegen ist. Die Nie
derschlagsarmut hat sich dann auch 
leicht verzögernd auf die Reifentwick
lung ausgewirkt, was primär auf eher 
schwachwüchsigen Unterlagen oder 
auf kieshaltigen Böden sichtbar wurde.

Frühe Ernte zeichnete sich ab

Im Allgemeinen konnte man be
reits Anfang August von einer sehr 
frühen Ernte ausgehen. Seitens der 
Fachstelle wurden die offiziellen Rei
femessungen zwei Wochen vorgestaf
felt. Die ersten Messungen vom 21. 
August 2018 verdeutlichten die Ent
wicklung. Die gemessenen Zucker
werte streuten zwar erfahrungsgemäss 
noch sehr stark. Mit Werten beim Mül
lerThurgau (RS) von 54 bis 73° Oe 
beziehungsweise von 66 bis 81° Oe 
beim Blauburgunder deutete aber alles 
auf eine sehr frühe Lese hin. 

Niederschläge brachten Schub

Die Vorfreude auf den Herbst 
blieb unvermindert bis zur Lese. Auf
grund der gestiegenen Boden und 
Luftfeuchte ab September akzentuierte 
sich dann die Traubenreife erneut, und 

erste besorgte Winzer fürchteten um 
ein Absacken der für eine gute Harmo
nie der Weine wichtigen Säurewerte. 
Sowohl in Hallau als auch in Weinfel
den und Uesslingen wurden bis Mitte 
September einige Niederschläge regist
riert, welche, nebst der willkommenen 
Abkühlung, die Traubenbeeren richtig
gehend anschwellen liessen.

Reife Trauben und kaum KEF

Die spätsommerlichen Temperatu
ren und die meist trockene Witterung 
liessen in der Folge die Traubenreife 
rasch voranschreiten. Damit gelangten 
innert kurzer Zeit sehr grosse Mengen 
Erntegut in die Kellereien. Dank dem 
gesunden Traubengut musste auch 
praktisch nicht gesöndert werden.

Da die meisten Sorten ihre op
timale Reife bereits in der zweiten 
Hälfte des September erreichten, kam 
es verschiedentlich zu Engpässen in 
der Kellerlogistik und damit zu ver
bundenen Wartezeiten.

Obwohl es gegen das Monatsende 
hin immer wieder zu Meldungen über 
den Befall mit der Kirschessigfliege 
(KEF) kam, beschränkten sich die 
Schäden primär auf Rebparzellen in 
Randlagen und in Heckennähe. Dank 
unverzüglichem Abernten und dem 
konsequenten Söndern des Trauben
guts in Befallsherden blieben die KEF
Probleme in diesem Jahr marginal.  

Jahrgang, der für vieles entschädigt

Mit rund 4,31 Mio. Kilogramm Trau
ben (Schaffhausen) respektive rund 
2,23 Mio. Kilogramm (Thurgau) lagert 
nun eine Grossernte in den  Kellern. So
wohl bei der roten Hauptsorte Blaubur
gunder als auch bei der weissen Sorte 
MüllerThurgau (RS) wurden sehr hohe 
Flächenerträge erreicht. Ebenso liegen 
die gemessenen Zuckerwerte in noch 
selten gemessenen Höhen.

Auch bei den Spezialitäten konn
ten die Keller nach einigen dürftigen 
Jahren mit hervorragendem Trauben
gut gut gefüllt werden.

Die hohen Zuckerwerte bei Char
donnay, Merlot oder auch Sauvignon 
blanc haben nicht nur Traubenpro
duzenten überrascht, sondern dürften 
auch die Konsumenten mit Sicherheit 
überzeugen.

 Markus Leumann, 
 Rebbaukommissär

* Diese Ausgabe von «Rebbau aktuell» mit dem 
 offiziellen Weinlesebericht der Kantone Schaff
hausen und Thurgau wird im SHBVNewsletter 
 verschickt.

REBBAU AKTUELL*

Wahrhaft grossartiger Jahrgang

Sich abzugrenzen, ist gar nicht so ein-
fach. Den Weg zum überzeugten Nein 
zeigte Monica Kunz am Schaffhauser 
Landfraue- und Püürinnehöck auf. 

Nein – in unserer Gesellschaft nehmen 
viele Menschen dieses Wort eher nicht 
in den Mund. Wer immer für andere da 
ist, wird geschätzt, gelobt, kann Kon
flikte umgehen. Doch, machte Monica 
Kunz am traditionellen Herbsthöck 
der Schaffhauser Landfrauen klar, wer 
sich nicht abgrenzen kann, wird an 
Leib und/oder Seele krank. «Wenn 
ich nicht Nein sage, wo es ein Nein 
bräuchte, etwas anderes lebe, als ich 
möchte, dann gebe ich mich Stück 
für Stück auf», erklärte die Frauenfel
derin, die als Coach und Mediatorin 
mit Schwerpunkt Paarberatung tätig 
ist. «Ich werde erschöpft und unzufrie
den und hege einen inneren Groll ge
gen andere, weil ich dauernd fremd
bestimmt werde.» Wer keine Grenzen 
setzen kann, läuft Gefahr auszubren
nen. Ein Burnout entstehe aus einer 
ganzen Sammlung von Fehlentschei
dungen und Anpassungen, aus xmal 
Ja zu anderen und damit Nein zu sich 
selber sagen. Gerade auch Bäuerinnen, 

die mit ihren Männern zusammen
arbeiteten und oft spontan bei Eng
pässen einsprängen, seien Burnout 
gefährdet, warnte Monica Kunz.

Reise in die Vergangenheit

Nein sagen ist für die eigene Le
bensbalance elementar – doch warum 
fällt das so schwer? Angst kann hem
men – Angst davor, nicht mehr ge
mocht zu werden, oder vor Konflikten. 
Und dann sind da auch die inneren 
Antreiber, Ermahnungen der Erwach
senen, die man als Kind immer wieder 
zu hören bekam und die man verinner
licht hat: Sei perfekt! Sei schnell! Sei 
stark! Sei nett! Streng dich an! Noch 
tiefer verborgen wirken Bannbotschaf
ten, Grundbotschaften im Verhalten 
des Umfelds, die dem Kind auf ganz 
unterschiedliche Weise suggerieren, es 
sei zum Beispiel nicht wichtig, es sei 
pflegeleicht und habe keine Bedürf
nisse. «Bannbotschaften können noch 
im Erwachsenenalter wirken. Achtet 
darauf, welche Geschichten von euch 
aus eurer Kindheit erzählt werden, und 
dreht diese um: Was hängt man euch 
damit an?», forderte Monica Kunz auf. 
Eine Person, von der es heisst: «Sie ist 

immer brav gewesen», wurde als Kind 
auf brav getrimmt und kann vielleicht 
auch als Erwachsene nur angepasst 
agieren. Da gilt es, genau hinzuhor
chen und solche Grundmuster zu ent
larven. Um die Antreiber zu bremsen, 
brauche man zudem starke Erlaub
nisse, fuhr die Referentin fort. Bei «sei 
nett» zum Beispiel «sorge auch gut für 
dich». Statt «sei schnell» «nimm dir 

die Zeit, die du brauchst», statt «sei 
stark» «lass dir helfen», anstelle von 
«sei perfekt» «lass Fünfe gerade sein». 
Und «du darfst Spass haben und Lob 
annehmen» kann «streng dich an» als 
Puffer gegenüberstehen.

Nein zu sagen, ist nicht leicht. «Wir 
machen da keine Mogelpackung», 
konstatierte die Referentin. «Es gibt 
dabei zu gewinnen und zu verlieren. 
Nicht alle werden klatschen.» Wer sich 
neu traut, klare Grenzen zu ziehen, 
übt dies am besten Schritt für Schritt, 
zuerst im weiteren Umfeld, dann bei 
den Kindern und zuletzt beim Part
ner. «Er ist der Wichtigste. Wenn es 
gut geht, habt ihr ihn bis zum Schluss», 
schmunzelte die Referentin unter dem 
Gelächter der Zuhörerinnen. In jedem 
Fall, ob bei Freundinnen, am Arbeits
platz oder in der Familie, braucht es 
fürs Neinsagen die passende Körper
sprache, viel Beharrlichkeit und Ge
duld mit sich selbst.

Eigentlich schwere Kost hatte Mo
nica Kunz den Zuhörerinnen in der 
Halle der GVS Agrar AG in Schaff
hausen vorgesetzt. Doch führte die Re
ferentin mit charmanter Leichtigkeit 
auf die Reise zu den inneren Quellen 

des Neins. In mancher geschilderten 
Episode fanden sich die Frauen wieder 
und nahmen viele im Alltag umsetz
bare Impulse mit.

Das Kader kocht

Impulse kulinarischer Art rundeten 
den Abend ab: Äusserst schmackhaft 
war, was die Küchencrew nach dem 
Referat zum Znacht servierte. Tradi
tionellerweise werden die Schaffhau
ser Landfrauen am Höck von den 
obersten Kadermännern der Schaff
hauser GVSGruppe bekocht. Auch 
heuer standen Ugo Tosoni (Geschäfts
leiter GVSGruppe), Toni Filomeno 
(GVS Landi AG Konsumenten), Reto 
Joos (GVS Landi AG Agro) und Mar
kus Angst (GVS Agrar AG) gemeinsam 
am Herd. Mit ihrem engagierten Ein
satz sowie Gulasch und Polenta boten 
sie den Landfrauen dieses Jahr erneut 
den Genuss, für einmal nicht selber 
kochen zu müssen. Leckeres Tiramisù 
hatte zudem Vrony De Quervain, Co
Präsidentin des Verbands Schaffhauser 
Landfrauen, zubereitet. Dieses Ver
wöhnprogramm wussten die Frauen 
sehr zu schätzen – dazu sagte keine 
Nein. sbw

VERBAND SCHAFFHAUSER LANDFRAUEN

Nein sagen können macht das Leben erst richtig lebenswert

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

Kam gut an: Referentin Monica Kunz.
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