
Schaffhausen
Oktober 2016

Ausgabe 22
CHF 6

Illustration: Andrina Wanner

Unser Rechtsblatt 5
Die «Schaffhauser Nachrichten» verstehen sich selbst als liberales Blatt. Die Abstimmungsparolen 
der Redaktion stimmen aber häufiger mit denen der SVP überein als mit denen der FDP.

Kreuzweise 35
Wie gut kennst Du Schaffhausen, seine C-Promis und die wirren Gedankengänge der Lappi-Redaktion? 
Ein neues Rätsel legt Deine Stirn in tiefe Runzeln.

Bauern schlitzen 
Schafe auf 

Dossier: Landwirtschaft

T U E  D ’ A U G E N  U F



102

u «Vor drei Jahren herrschte hier noch Chaos.» Professor Behr schaut 

sich im hellen Raum um, sichtlich stolz auf das Erreichte. Dann nimmt 

er hinter dem Pult Platz. Plötzlich – ohne Vorwarnung – haut er mit der 

Faust darauf. «Studien beweisen, dass Leute, die Emotionen zeigen, ge-

sünder leben», schreit er. Die StudentInnen, die ihm gegenüber sitzen, zucken kurz zusammen – 

und schreiben dann eifrig mit.

Es ist September 2019, erster Tag in der neuen Privat-Uni in der Kammgarn. Zum Start des Semes-

ters lädt Professor Behr höchstpersönlich zur Auftaktveranstaltung. Titel: «The only true economic 

theory», basierend auf dem Leben des Schaffhauser Multimillionärs. Ja, Giorgio Behr, ehemaliger 

HSG-Professor, unterrichtet wieder. Er konnte es nicht lassen, denn die Hochschule war ursprüng-

lich seine Idee, ist sein Kind, wie die Kadetten. Und als es nicht lief, im Herbst 2016, als die Hoch-

schule zu scheitern drohte, weil die Politik nach Behrs Meinung wieder einmal unfähig war, sprang 

der Giorgio eben selber ein. 

Wie viel er in den Abstimmungskampf investierte, erfuhr niemand. Klar zu sehen war aber: Behr 

kaufte sämtliche APG-Werbeflächen für drei Monate, schickte jede Woche kleine Geschenke in alle 

Schaffhauser Haushalte, drohte im Falle einer Ablehnung der Hochschule auszuwandern und seine 

Firma, die BBC Group, mitsamt den Kadetten mitzunehmen.

Ein kritischer Journalist sagte ihm während des Abstimmungskampfs: «Böse Zungen behaupten, 

Sie wollten sich ein Denkmal setzen.» Behr entgegnete: «Die bösen Zungen, die sagen viel. Mir geht 

es darum, den Standort Schaffhausen aufzuwerten.» Behr gewann. Die Schaffhauser stimmten Ja 

zur Uni, Ja zu Giorgio Behr. Er hatte es wieder einmal geschafft. Nach seinem Sieg sagte er lächelnd 

in die Kamera von Tele Top und ins Mikrofon von Radio Munot: «Ich bin ein Vollstrecker.»

Zurück ins Jahr 2019, Vorlesung in der Kammgarn. Professor Behr erklärt seine Wirtschaftstheorie 

und weiht die Studierenden in ein Geheimnis seines Erfolgs ein: «Der Samstag und der Sonntag sind 

mir heilig. Dann lese ich höchstens die Zeitungen.» Und er ergänzt: «Jedes Jahr gönne ich mir zehn 

Wochen Ferien.» Die StudentInnen staunen.

Kurze Zeit später lancieren mehrere StudentInnen eine neue Volksinitiative. «Zehn Wochen Ferien 

für alle», und fragen Behr an, ob er im Initiativkomitee mitmachen und den Abstimmungskampf 

finanziell unterstützen möchte. Behr verneint. 

PS: Behr warb 2012 gegen die Initiative «Sechs Wochen Ferien für alle». 

PPS: Sämtliche Behr-Zitate entstammen 1:1 einem Interview der «SN» mit Giorgio Behr aus dem Jahr 

2004. Sie wurden lediglich aus dem Kontext gerissen. #

Giorgio und die einzig 
wahre Wirtschaftslehre

Jimmy Sauter hat 

da so eine Ahnung. 
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Liberal war einmal
 empfahlen ein Ja zu allen fünf Vorlagen, während 

die SVP zwei der fünf ESH4-Massnahmen ablehnte.

Das erinnert an frühere Zeiten. Von 2003 bis Ende 

2006 haben sich die «SN» – wenn sich FDP und SVP 

uneins waren – häufiger auf die Seite der FDP ge-

schlagen. Ab 2007 setzte der Turnaround ein. Seither 

nimmt die Zeitung häufiger die Position der Volks-

partei ein.

Auch auf nationaler Ebene haben sich die «SN» in 

den vergangenen Jahren schon klar gegen alle ande-

ren Parteien auf die Seite der SVP 

geschlagen. Ein prominenter Fall 

war die Masseneinwanderungs-

initiative, die der inzwischen ver-

storbene Chefredaktor Norbert 

Neiniger höchstpersönlich zur 

Annahme empfohlen hatte. Die 

Durchsetzungsinitiative war dann aber selbst einer 

Mehrheit der «SN»-Redaktion zu «willkürlich». Die 

Nein-Empfehlung schrieb aber nicht der neue Chef-

redaktor, Robin Blanck, sondern Redaktorin Anna 

Kappeler.

Der Lappi fragte Robin Blanck, ob er eine Erklä-

rung dafür hat, warum sein Blatt auf SVP-Linie poli-

tisiert – und überhaupt: Wie kommt eine Parole in 

den «SN» zustande? Wer entscheidet darüber? Der 

Chef? Die Redaktion? Was geschieht, wenn sich die 

Redaktion uneins ist? Kommt das überhaupt vor? 

Wie häufig?

Darauf antworten will Blanck nicht. Er hält sich kurz 

und sagt: «Die Parolenfassung der ‹SN›-Redaktion er-

folgt in internen Diskussionen, zuweilen ziehen wir 

externe Fachexperten als Auskunftspersonen bei. 

Weitere Details geben wir nicht bekannt.»

Selbst wenn es die «SN» nicht offiziell machen wol-

len: Die Zeichen, dass sich das Blatt der Ideologie Blo-

chers verschrieben hat, sind unverkennbar. Diese An-

ekdote soll sich vor ein paar Jahren zugetragen haben: 

Im Büro von Norbert Neininger klingelt das Tele-

fon. Am anderen Ende des Apparats ist Christoph 

Eine Auswertung der Abstimmungs
empfehlungen zeigt: Die «Schaffhauser 
Nachrichten» teilen meistens  die  
politischen Ansichten der SVP.  
 
von Jimmy Sauter* (text/grafik)
und Mattias Greuter* (bild)

u Jene, die «Weltwoche», «BaZ» und «SN» in einem 

Atemzug nennen, munkelten es schon lange, nun 

beweist der Lappi: Die einzige Schaffhauser Tages-

zeitung politisiert wie die Schweizerische Volkspar-

tei. Die Analyse der Abstimmungsparolen der «SN» 

zu allen kantonalen Volksabstimmungen seit 2003 

zeigt: Die «SN» fällten bei 73 Vorlagen 55 Mal die 

gleiche Parole wie die SVP. Das heisst, bei drei von 

vier Vorlagen sind die «SN» gleicher Meinung wie 

die Volkspartei. Mit keiner anderen Partei ist diese 

Übereinstimmung grösser, auch nicht mit der FDP. 

In jüngster Vergangenheit ist die Übereinstim-

mung mit der SVP immer grösser geworden. Bei den 

letzten 18 Abstimmungen gaben die «SN» 15 Mal die-

selbe Parole heraus. Die einzigen Ausnahmen waren 

das Tourismusgesetz und zwei ESH4-Massnahmen.

Beim Tourismusgesetz im Okto-

ber des letzten Jahres entschieden 

sich die «SN» für «ein zähneknir-

schendes Ja», während die SVP 

die Nein-Parole fasste. Allerdings 

war diese Parole in der SVP umstritten. Während die 

Partei im Kantonsrat dem Tourismusgesetz noch 

mehrheitlich zugestimmt hatte, entschied sich erst 

die Basis gegen das Gesetz. Bei den Abstimmungen 

über das Sparpaket ESH4 im Juli blieben die «SN» 

allerdings voll auf der Linie der Freisinnigen und 

Immer näher  
an der SVP

Wir sind mal so frei und 

schenken den Schaff

hauser Zeitungen NEuE 

LoGoS, die zu ihren 

Abstimmungsparolen 

passen.Bei Druckerfarben
kräftig sparen

peachpatronen.ch

* Volle Transparenz: 

 Jimmy Sauter und 

 Mattias Greuter arbeiten 

als  REDAKToREN BEI 

DER «AZ».
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Blocher und brüllt in den Hörer: «Warum habt ihr 

kein Wort über meine 1.-August-Rede geschrieben?!»

Der Financier und Chefideologe der SVP ist sich ge-

wohnt, dass er im Hause «Meier + Cie» wohlwollend 

behandelt wird. Schliesslich strahlt das Schaffhau-

ser Fernsehen, das neben Radio Munot und den «SN» 

ebenfalls der Meier + Cie AG gehört, seit September 

2007 die Sendung Teleblocher aus, in der Christoph 

Blocher freie Hand hat, über alles und jeden herzu-

ziehen. Der Autor des im Meier-Verlag erschienenen 

Buches «Das Blocherprinzip», Matthias Ackeret, am-

tiert dabei mehr als Stichwortgeber denn als kriti-

scher Journalist. Über 460 Folgen von Teleblocher 

wurden inzwischen produziert.

Blocher selbst sagte gegenüber 

dem Lappi, er finanziere die «SN» 

nicht. Er könne ja nicht jede Zei-

tung kaufen. Aber das scheint 

auch gar nicht nötig zu sein. Das 

Blatt bietet seinen Schaffhauser Jüngern Pentti Aellig 

und Walter Vogelsanger (nicht der Sozial demokrat 

aus Beggingen; der andere, der oft von Muslimen 

träumt) auch so genug Platz, ein Asylchaos und Be-

hördenskandale wie das Schweinefleischverbot im 

Zivilschutz zu erdichten.

Das Gegenstück zu den «SN» ist die «schaffhauser 

az», ehemals «Arbeiterzeitung». Bernhard Ott, Chef-

redaktor der «az», zeigt sich im Gegensatz zu Robin 

Blanck auskunftsfreudiger. Ott macht keinen Hehl 

daraus, dass die «az» – obwohl «keine Parteizeitung 

mehr» – sich selbstverständlich mit der Linken im 

Kanton Schaffhausen verbunden fühlt, «ganz abge-

sehen davon, dass sich das Aktionariat der az Verlags 

AG, der Besitzerin der ‹az›, ganz überwiegend aus SP-

Mitgliedern und SP-Sektionen zusammensetzt.»

Dementsprechend wenig erstaunlich ist, dass die 

«az» bei 56 von 73 Abstimmungen dieselbe Parole wie 

die SP fasste. Und bis vor ein paar Jahren sei es klar 

gewesen, dass die «az» keine von der SP abweichen-

den eigenen Parolen publiziert. Aber: «Inzwischen 

ist es so, dass die Redaktion die zur Abstimmung 

kommenden Geschäfte diskutiert und völlig frei ist, 

eine eigene Parole zu fassen. Wenn sie sich nicht ei-

nig wird, kann sie Stimmfreigabe beschliessen und 

das umstrittene Geschäft mit einer Pro- und Kontra-

Empfehlung der Leserschaft vorstellen», so Ott.

Dies wird bei der «az» prakti-

ziert. Alleine bei den letzten 19 

kantonalen Vorlagen beschloss 

die «az» sechs Mal Stimmfreigabe 

– vor allem dann, wenn sich die

linken Parteien SP und AL uneins waren. Zuletzt war 

das beim Tourismusgesetz, beim Spitalgesetz und 

bei der Kapitalsteuer der Fall. 

Die Analyse zeigt: Die Schaffhauser Medienland-

schaft polarisiert nach links und nach rechts. Wäh-

rend SVP und die linken Parteien sich sicher sein 

können, eine – wenn auch ungleich gewichtige – 

Stimme in der Schaffhauser Medienlandschaft auf 

sicher zu haben, droht die politische Mitte ungehört 

unterzugehen.

Der frühere englische Politiker und Publizist Ed-

mund Burke († 1797) hätte daran wohl keine Freunde 

gehabt. Er brachte als Erster die Presse als vierte Ge-

walt im Staat ins Spiel. Eine Gewalt, die zwar selber 

keine Macht in dem Sinne hat, dass sie die anderen 

drei Gewalten sanktionieren kann, aber durch ihre 

Berichterstattung das Volk – den Souverän – erst ins 

Spiel bringt. Dann wiederum könne das informierte 

Volk sanktionieren: Am Wahltag oder am Abstim-

mungstag. Wenn die Medien allerdings unreflektiert 

Parteimeinungen verbreiten, sind sie laut Burke kei-

ne vierte Gewalt – und verfehlen ihren Zweck. #

Genügend Raum 
für BlocherJünger

Ein Blatt links,  
ein Blatt rechts

Die beiden Grafiken zeigen, wie häufig die Zeitungen «Schaff

hauser Nachrichten» (links) und «schaffhauser az» (rechts) die 

gleichen Parolen zu kantolen Volksabstimmungen herausgeben 

wie die verschiedenen Schaffhauser Parteien. Die «SN» waren 

im Zeitraum von Januar 2003 bis August 2016 am häufigsten 

EINER MEINuNG MIT DER SVP (in 55 von 73 Fällen). Die 

«az» hatte am meisten die gleiche Ansicht wie die Sozialdemokraten 

(in 56 von 70 Fällen, in drei Fällen war die «az»Parole unauffindbar). 
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Blutgrätsche
Sitzplatzmathematik

u Es geht was im Herblinger-

tal. Wo bis im Spätsommer 2015 

noch einzig eine einsame Bauta-

fel mit der Aufschrift «FCS-Park 

– Fertigstellung: Herbst 2014» 

prangte, ragt mittlerweile eine 

meterhohe Beton- und Gerüste-

konstruktion in den Himmel, der 

den tatsächlichen Bau eines Sta-

dions schon seit längerem mehr 

als nur andeutet. Ein Stadion mit Mantelnutzung, notabene!

Da sich das Interesse für die Benützung dieses Mantels 

bisher in Grenzen hält (von insgesamt zehn verfügbaren Ver-

kaufs- und Dienstleistungsflächen waren am 25. August 2016 

gerade mal drei definitiv vermietet) und weil die öffentliche 

Hand eine finanzielle Beteiligung  bekanntlich abgelehnt hat, 

wird es nun hauptsächlich in den Händen der bezahlenden 

Fussballfans liegen, die Investitionen in das Projekt zu amor-

tisieren. 

60 Millionen Franken kostet das Stadion, das dereinst 8000 

Zuschauer (ggf. weniger) beherbergen wird. Macht also 7500 

Franken pro Sitzplatz (Fr./Spz).

Im internationalen Kostenwettbewerb belegen Fontana und 

Co. mit diesem Wert einen wenig rühmlichen Spitzenplatz. Im 

Vergleich dazu kostet ein Sitz im schönsten Stadion der Welt 

(ist so!), dem Millenium Stadium in Cardiff (Wales) ca. 3200 

Fr. Für das Estadio da Luz in Lissabon mussten die Geldgeber 

rund 2200 Fr./Spz berappen, ihre englischen Kollegen für des-

sen Namensvetter, das Stadium of Light in Sunderland gar nur 

1200 Fr./Spz (Alle Angaben inkl. jeweiliger Inflationsrate).

Man könnte denken, es läge auf der Hand, dass Zuschauer-

plätze in grösseren Stadien automatisch günstiger zu finanzie-

ren seien, als solche in einem Achttausender in Ostschweizer 

Fussballprovinz. Beispiele moderner Arenen wie dem Wemb-

ley (10'500 Fr./Spz) oder dem Emirates in London (13'800 Fr./

Spz) widerlegen diese These zumindest teilweise.

Die beste Vergleichsgrundlage zum Neubau im Herblinger-

tal bietet die 2012 fertiggestellte IGP-Arena in Wil SG. Rund 

7100 Fr./Spz kostete der Bau. Scheinbar unbedeutend weniger 

als unser künftiges Peripherieschmuckstück. «Also doch alles 

sauber kalkuliert, Aniello!», mögen nun all diejenigen rufen, 

die noch nie in Wil ein Spiel gesehen haben und deshalb nicht 

darüber im Bilde sind, dass in jenem Komplex neben dem 

besagten Stadion auch vier weitere Fussballplätze, ein Frei- 

und Hallenbad mit Wellnessbereich, ein Restaurant und eine 

Eishalle mit ihrerseits 1400 Zuschauerplätzen untergebracht 

wurden.

Ich bin (das dürfte spätestens nach der Lektüre dieser Zeilen 

klar sein) kein Finanzexperte, aber es scheint, als dürfte Herr 

Fontana ob seinem Denkmal noch ins Schwitzen geraten. Ob 

dies ausschliesslich auf ganzjährige Mantelnutzung (über de-

ren fragwürdigen Charakter sich nun wirklich nicht streiten 

lässt) zurückzuführen sein wird, wird sich zeigen. #

Das grosse Sterben
odi motzt

u Der Munot steht noch, und der 

Rhein, alter Buddy, lässt weiter 

grünes Wasser vorbeilaufen. Aber 

sonst war's ein grosses Sterben 

und Verschwinden in Schaffhau-

sen. 

Markus Werners Abgang traf 

ins Herz, auch wenn dieser 

schreibende Skeptiker und (Ver-)

Zweifler neben vielem anderen 

das Sich-Unsichtbar- und Kleinmachen beherrschte wie vor 

ihm höchstens Robert Walser. Zum Warmwerden liegt allem 

Anschein nach jetzt noch weniger Ursache vor – nur der gut 

sortierte Buchhandel reibt sich die Hände und präsentiert die 

Werner-Romane adrett in den Auslagen. Der in vielerlei Hin-

sicht grosse Matthias Gnädinger machte die Kunst schaffhau-

serdeutschen Fluchens schweizweit bekannt – und nicht nur 

im Spielfilm: Unvergessen seine zur besten Sendezeit in der 

«Tagesschau»-Hauptausgabe hingerotzte Schmähung nach 

der Kammgarn-Abstimmungs-Niederlage 1994, wonach es in 

Schaffhausen «7109 Schafseckel» gebe (die Nein-Stimmen-

den). Gnädinger starb out of the blue, der Tod des Neuhauser 

Liedermachers Dieter Wiesmann war eher das Ende eines 

langen Fade-outs. Wiesmann lieferte die Hymne auf die Bie-

derkeit des Kaffs «änne am Rhii» und erfreut bis heute Kinder-

herzen – auch in Erwachsenen – mit den Plitsch-Platsch-Hits 

seiner Götti-Platte «Matthias». Er brachte aber auch pionier-

haft unseren kehligen Dialekt auf die musikalische Landkarte. 

Chapeau bzw. «Määäärsi» dafür!

Wenn wir bei Stichwörtern wie «Kaff» sind: Nicht fehlen 

in unserem Memento mori soll der langjährige Lenker des 

Schaffhauser Leitmediums. Obwohl es Norbert Neininger mit 

dem Regionalen gar nicht so hatte und es manchmal schien, 

als interessierten ihn die Leute in Tel Aviv mehr als jene in Be-

ringen. Sei's drum. N.N. schaffte es, den «SN» und dem gan-

zen daran hängenden Klumpen (Radio Munot, Schaffhauser 

Fernsehen) den romantischen Touch medialer Unabhängig-

keit zu geben. Was man angesichts des seit über 460 Folgen im 

SHf laufenden wöchentlichen Dauerwerbespots called «Tele-

blocher» dann doch lind anzweifelt. 

Zum Verschwinden von älteren Männern in Positionen kam 

das Verschwinden von überregional bekannten Institutionen: 

André Jaeger machte seine «Fischerzunft» dicht, die «Hallen 

für neue Kunst» dislozierten nach Basel. Ob Schaffhausen so 

nochmals etwas provinzieller geworden ist? Was weiss ich?! 

Ich bin ja nicht Scheiss-Nostradamus. Was ich aber sehr wohl 

weiss: 7109 Schafseckel finden sich hier immer noch. Aber 

 locker!

P.S.: R.I.P. Jeff Binoth, Pit Möller, Aladin al-Maghrabi! 

P.P.S.: Die Deadline dieser Kolumne war der 8. April (sick!) 

Wenn sich der «Lappi» jetzt auch noch vom grossen Sterben 

anstecken lässt, wandere ich aus! #

JüRG oDERMATT ist 

Musiker, Journalist und 

ExSchaffhauser

JéRôME EHRAT ver

steht irgendwie was von 

Sport



Aus Pfiff mach Pfeffer
Ein junger Unterländer 

streift tagelang durch Jagd
reviere, Wildmetzgereien, 

Schlachthöfe, Drogerien 
und Restaurantküchen von 
Schaffhausen bis Savognin, 

um das Geheimnis eines 
 hundertjährigen Rezepts zu 

lüften. Dabei erkennt er: Ein 
totes Tier kann mehr, als 

uns zu ernähren.

von Marlon Rusch (text und bild)
und Raphael Winteler (bild)

und Peter Pfister (bild)
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u Ich sitze an einem Holztisch mit weissem Tisch-

tuch, steche mit der Gabel in eines der dunklen 

Fleischstücke auf meinem Teller und führe die Gabel 

vorsichtig zum Mund. Doch noch bevor sich mein 

Gaumen zu Wort melden kann, schreit mein Gehirn: 

«Du Barbar, du isst gerade ein Murmeli!»

Einige Monate zuvor stöbere ich in einem Schaff-

hauser Antiquariat durch die alten Schinken, als 

ein unscheinbares, abgewetztes Büchlein in meine 

Hände gerät. Es gehörte vor vielen Jahren einer Lena 

Riffel. «Koch-Rezepte bündnerischer Frauen». 1905 

wollten die Herausgeberinnen ihren Nachkommen 

zeigen, wie ihre Ahnen und Urahnen gekocht haben. 

Vielleicht hat es Lena Riffel dazumal von ihrer Mutter 

geschenkt bekommen, als sie ihren eigenen Haushalt 

gründete. Das Büchlein ist ein kulinarisches Schar-

nier – zurück in die Zukunft. «Das alte Gute behalten 

wir, Das neue Gute das suchen wir, Das alte Schlechte 

verlassen wir, Das neue Schlechte, das meiden wir.»

Als ich durch Rezepte für Hirnschnitten, Kapu-

zinerschnecken oder gedämpfte Froschschenkel 

blättere, bleiben meine Augen plötzlich hängen: 

«Murmeltier». Diese niedlichen Nager, eignen sich 

die tatsächlich für den Topf? Ich bezahle die acht 

Franken. Meine Recherche führt mich durch Metz-

gereien und Feinkostläden, doch als ich nach Mur-

meltier frage, rümpfen die Verkäufer nur die Nase. 

Ich könnte problemlos Krokodil, eine halbe Antilope 

oder ein Zebra kaufen. Ein Murmeltier aber, einen 

dieser alteingesessenen Alpenbewohner, suche ich 

in Schaffhausen vergebens. «Vielleicht finden Sie ei-

nes im Bündnerland …», rät Metzger Peter. Doch so 

schnell gebe ich nicht auf, jetzt erst recht nicht. «Das 

alte Gute behalten wir», steht da. Also werde ich selbst 

ein Murmeltier kochen, ich weiss ja jetzt, wie es geht.

 

Anfang September empfängt mich Hannes Parpan in 

seiner Jagdhütte, etwas ausserhalb von Parsonz, eine 

Viertelstunde von Savognin entfernt. Hier tauscht 

der Bauunternehmer jedes Jahr den Schutzhelm ge-

gen das Gewehr und pirscht drei Wochen lang durch 

die Wälder. Er hat sich bereit erklärt, mir den Roh-

stoff zu beschaffen, den ich in meiner Heimat nicht 

finden konnte.

Gleich bei meiner Ankunft sagt Parpan, dass er für 

gewöhnlich keine Munggen jage, obwohl ihm sein 

Patent acht Abschüsse pro Saison erlauben würde. 

«Munggenjagd ist Verhältnisblödsinn». Zieht man 

vom Lebendgewicht Fell, Fett und Knochen ab, 

bleibt nicht mehr viel Fleisch, das man verarbeiten 

könnte. Aber essen könne man die Tiere, versichert 

er mir. Ich bin also hier richtig.

Der 56-Jährige hat es auf Hirsche, Rehe und Gem-

sen abgesehen. Dafür muss er lange Märsche zu de-

ren Territorien weit abseits der Zivilisation auf sich 

nehmen, oft ist er 16 Stunden unterwegs. Für mich 

will er sein Programm aber für einen Tag anpassen. 

Munggenjagd sei eigentlich nicht besonders schwie-

rig. Doch über der Jagdhütte hängt dichter Nebel, 

und die Nager mögen Sonne. Bei schlechtem Wetter 

bleiben sie in der Höhle.

Nichtsdestotrotz, die Sache ist einen Versuch wert, 

also los. «Wir müssen nur einige hundert Meter den 

Hang hinauf», sagt der Jäger. Die Munggen seien an 

Menschen gewöhnt und kämen immer mehr in die 

Täler herunter, wo sie mit ihren Tunnelsystemen die 

Wiesen der Bauern unterhöhlten. Darum müsse man 

den Bestand regulieren. Jährlich werden im Bündner-

land rund 4’000 Murmeltiere geschossen, vorwiegend 

von betagten Jägern, die nicht mehr so gut zu Fuss 

seien, sagt Parpan. Ausserdem stünden Murmeltiere 

meist still vor den Eingängen ihrer Höhlen, wo man 

sie in aller Ruhe avisieren könne. 

Ein geschützter Jagdbetrieb.

Unweit der Hütte erblickt Han-

nes Parpan zwei Murmeltiere vor 

einem Erdhaufen. Der Distanz-

messer zeigt 180 Meter Entfer-

nung. Wir müssen näher ran, das 

Risiko eines Fehlschusses wäre zu gross. Bevor ein 

Jäger sein Gewehr anlegt, muss er das Tier «anspre-

chen»; er muss sichergehen, dass es alle Kriterien für 

einen Abschuss erfüllt. Das Tier darf nicht zu jung 

sein, und der Abschuss darf das Überleben der Fa-

milie nicht gefährden. Unsere Munggen erfüllen die 

Kriterien. Doch ich weiss nicht recht, ob ich das gut 

finden soll. Ich liebe ein gutes Stück Fleisch, aber in 

der Metzgerei ist das Fleisch längst tot.

Wir steigen langsam und möglichst geräuschlos 

über die rechte Flanke zu einer kleinen Krete. Doch die 

Murmeltiere haben uns bemerkt und pfeifen Alarm. 

Der verflixte Wind. Also richten wir uns ein und war-

ten. «Oft kommen die Munggen nach 20 Minuten wie-

der aus den Höhlen», flüstert Parpan. Er liegt auf dem 

Bauch, das Gewehr auf dem Rucksack aufgestützt, 

ein Bein angewinkelt, das gibt Stabilität. So schaut er 

minutenlang durch das Zielfernrohr, doch der Nebel 

wird dichter, Aufhellung ist nicht in Sicht. Den Tieren 

ist es zu unwirtlich. Nach einer halben Stunde geben 

wir auf und hoffen, dass das Wetter morgen besser 

wird. Auf dem Rückweg zur Hütte sammeln wir einen 

halben Ski ein. Im Hang, in dem wir jagen wollen, ste-

hen Skiliftmasten, in Sichtweite unseres  Lauerplatzes 

verläuft eine Strasse, auf der regelmässig Mountain-

carts runterdonnern. «Wir müssen gut aufpassen, dass 

wir niemanden erschrecken», sagt Hannes Parpan. 

«Der Tourismus ist hier sehr nah, und die Jagd ist in 

der Bevölkerung nach wie vor umstritten.»

Ich könne den Nachmittag nutzen, um in einer 

spezialisierten Savogniner Drogerie dem Geheimnis 

des Murmeltierfetts auf die Spur zu kommen, schlägt 

Parpan vor. In meinem Rezept steht, das abgeschöpf-

te Fett der Murmeltiere sei «wertvoll zum Verkauf an 

Parfumeriegeschäfte, wo Pomaden daraus bereitet 

Fett als Ethikschub

Lebendig ist so ein 

 MuRMELTIER vor allem: 

sehr sehr schnüsig.

zVg



110

werden.» Auch zu medizinischen Zwecken sei es sehr 

gebräuchlich. Noch heute werden Gelenkschmerzen 

mit  ausgelassenem Murmeltierfett behandelt. Das 

Fleisch wird also multipel verwertet, Ethikschub ahoj.

 

In der Drogerie gibt es eine ganze Palette Murmel-

tierprodukte. Murmeltieröl enthält Kortikoide, die 

entzündungshemmend wirken. In den Rheumasal-

ben liegt der Anteil Murmeltieröl jedoch nur bei 20 

bis 30 Prozent. Dazu kommen andere Öle und Kräu-

ter. Das pure Murmeltieröl ist so aggressiv, dass es 

durch die dicke Glasflasche dringt und die Finger 

beim Halten fettig werden. Eine 

Jägerlegende besagt, Murmeltier-

öl fresse sich in der hohlen Hand 

mit der Zeit durchs Fleisch.

Die Salben seien bei den Kun-

den beliebt, sagt der Geschäftsfüh-

rer der Drogerie. Aber reich werde 

damit niemand. Weder die Drogerie noch der Jäger. 

«Mehr als ein paar Franken können wir nicht bezah-

len, das ist reiner Goodwill der Jäger.» Früher hätten 

die Älpler das Fett an der Sonne ausgelassen. Das sei 

schonender, habe aber oft Tage gedauert. Heute kön-

ne man sich das nicht mehr leisten, die Ölproduktion 

sei in einen modernen Prozess eingebunden.

Warum, zum Teufel, werden Murmeltiere über-

haupt noch verarbeitet, wo doch gar niemand so 

richtig interessiert ist daran? Verhältnisblödsinn 

in der Metzgerei, Nullsummenspiel in der Droge-

rie. Ist das Palliativmedizin für eine aussterbende 

Tradition? «Das alte Schlechte verlassen wir.» Doch 

vielleicht kann der Goût des Munggenpfeffers den 

Nager als Nutztier rehabilitieren.

Am Abend erklärt mir Parpan in der Jagdhütte bei 

Spaghetti an Wildhack-Bolognese, dass der Mung-

genbestand früher zeitweise markant tiefer war als 

heute. Die Sennen auf der Alp hätten Munggen ge-

frevelt – mit Hunden und Schlingfallen. Ein Murmel-

tierbraten sei eine willkommene Abwechslung ge-

wesen auf dem oft kargen Speiseplan. Doch damals, 

so Parpan, ging es um Kalorien, nicht um Kulinarik. 

Eine Alpküche ist kein Gourmettempel.

Im Bündnerland warnt mich jeder, der mit Mur-

meltieren zu tun hat, vor dem Fett. Ich müsse es vor 

dem Kochen minutiös wegschneiden. Und ich solle 

um Himmels Willen die Drüsen unter Armen und 

Beinen sorgfältig herausschneiden! Sonst sei das 

Fleisch ungeniessbar. In meinem Rezept von 1905 

wird das Fleisch im Wasser «so lange eingeschmort, 

bis das überflüssige, reichliche Fett des Murmeltiers 

ausgetreten und dasselbe trocken geröstet ist.» Das 

klingt wenig vertrauenerweckend. Drüsen? Davon 

keine Silbe.

Am nächsten Morgen drückt die Sonne durch den 

Nebel. Wir nehmen den selben Weg wie am Vortag, 

und wieder erspäht Hannes Parpan schnell einen 

Mungg. Doch auch dieser bemerkt uns und verschwin-

det im Loch. Wir beziehen Stellung in 60 Metern Ent-

fernung und warten. Nach wenigen Minuten ist der 

Mungg plötzlich wieder da und setzt sich in Bewegung. 

Noch bevor ich ihn sehe, ertönt ein lauter Knall, dann 

Totenstille. Parpan dreht sich um und lächelt. Ein paar 

Schritte zum Tatort. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. 

Noch nie sah ich eine Tötung. Jetzt habe ich sie verur-

sacht. Das Tier musste sterben, weil ich neugierig war.

Der Höhleneingang, vor dem der tote Mungg liegt, 

ist rot gesprenkelt. Dunkelrote Eingeweide, hellrotes 

Blut aus der Arterie, dazwischen Knochensplitter. An 

Zweigen hängen Fleischfetzen. Die Kugel hat beim 

Einschlag ein münzgrosses Loch in die linke Seite 

gerissen, die Austrittswunde ist gross wie ein Teller. 

Der Schütze zückt den Flachmann, Enzianschnaps, 

dann schreibt er den Abschuss ins Jagdprotokoll.

Seinen Einzellader lädt Parpan mit Teilmantelge-

schossen. Die Kugel hat einen Durchmesser von 10,3 

Millimetern und ist oben so angeschnitten, dass sie 

nach dem Eintritt aufpilzt. So stirbt das Tier durch 

den Treffer und die Kugel geht nicht durchs Gewebe 

hindurch. Das ist sinnvoll bei Hirschen oder Gem-

sen, für die kleinen Murmeltiere ist die Munition 

viel zu gross. Doch in Graubünden ist keine kleinere 

Jagdmunition erlaubt. Die Murmeltiere sind so un-

bedeutend, dass das Jagdgesetz keine Rücksicht auf 

sie nimmt. Also visieren die Jäger beim Mungg den 

Kopf an. Später, beim Metzger, wird sich herausstel-

len, dass wir durch den Schuss in die Seite einen Vier-

tel des Fleisches verloren haben.

Parpan kann lesen, was ich denke, und mahnt 

mich zur Vorsicht, wenn ich das Erlebte zuhause auf-

schreibe. Ich darf den Tatort nicht fotografieren. Der 

Jäger kennt die Medien, war lange Jahre CVP-Gross-

rat in Graubünden und ist im Vorstand des Bündner 

Patentjäger-Verbandes. Er weiss, dass die Jagd auch 

Feinde hat. «Jagen ist Töten. Da sind immer Emoti-

Eine Tradition 
braucht Palliativpflege

Murmeltierjagd, wenige 

Meter neben dem Wan

derweg: Jäger Hannes  

Parpan AuF DER PIRSCH.
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onen im Spiel». Das Murmeltier sieht jetzt aus, als 

würde es schlafen. Bewegt man es aber, merkt man, 

dass die ganze Energie aus dem noch warmen Körper 

gewichen ist. Es ist jetzt nur noch eine Hülle. Doch 

so blutig das Töten war, mit dem Leben des Tiers ist 

auch die Nervosität wie weggeblasen. «ich habe getö-

tet, um zu essen.» Das ist er wohl, der Urinstinkt des 

Jägers. Eine gute Prise Pathos inklusive.

Murmeltieressen sind im Bündnerland gesell-

schaftliche Anlässe. Man feiert die Tradition. Also 

will auch ich eine grosse Tafel. Die Leute wie Hannes 

Parpan, die mir geholfen haben, sollen beim Essen 

dabei sein. Wir wollen zusammen beurteilen, ob sich 

Murmeltiere zum Verzehr eignen. Doch das eine Tier 

gibt nicht genug her. Wir brauchen ein zweites.

Nach einigen Minuten wird Parpan erneut fündig. 

Diesmal liegen wir etwas erhöht, der Mungg steht 

auf einem Geröllhaufen. Der Jäger legt an, schiesst … 

und flucht. Durch den Feldstecher sehe ich, wie sich 

die Schnauze des Tiers rot färbt, doch es lebt. Ein 

Streifschuss. Zwei Zentimeter weiter links, und vom 

Kopf wäre nicht mehr viel übrig. Doch jetzt bewegt 

sich der Mungg zweimal hin und her und verschwin-

det dann im Bau. Parpan hat keine Zeit nachzuladen. 

Ob das Tier überlebt, ist unwahrscheinlich. Schiesst 

ein Jäger ein grösseres Tier an und tötet es nicht, 

stellt er ihm nach, bis er es findet. Zur Not mit einem 

Schweisshund. Doch im Murmeltierbau ist der Jäger 

machtlos. Jagd findet auf einem schmalen Grat statt. 

Parpans Lächeln ist verschwunden. Wir brechen ab 

und gehen zurück zur Hütte. Auf dem Heimweg will 

der Jäger nicht reden.

 

Bei der Jagd geht es auch um Anerkennung. Jagen 

ist Wettbewerb. Beim Bier vor der Hütte stossen 

drei Jäger zu uns, die von der Pirsch zurückkehren. 

Die Gesichter sind wettergegerbt, an jeder dritten 

Hand fehlt ein Finger. Als sie zu 

diskutieren beginnen, sprechen 

sie eine Art Geheimsprache. Die 

drei wissen genau, wer wo was 

geschossen hat. Anerkennende 

Worte bekommt, wer besonders 

mächtige Tiere vorzeigen kann. Über Whatsapp zir-

kulieren Fotos. «Ein Mungg zählt da nicht viel», sagt 

Parpan später, der sich nach seinem Fehlschuss bei 

der Diskussion zurückgehalten hat. Doch ich brau-

che diesen zweiten Mungg.

In einer grossen Metzgerei in Savognin sagt mir der 

Geschäftsführer, ich solle ihn zu seinem Schlacht-

haus begleiten. Dort habe er ein paar Munggen. Im 

Kühlraum sind rund 50 Hirsche, Rehe und Gemsen 

an Metallhaken aufgereiht. Ein felliges Gruselkabi-

nett. Dazwischen hängen vier Murmeltiere, doch sie 

sind alle etikettiert und bereits für Restaurantküchen 

bestimmt. Der Metzger bezahlt einem Jäger für ein 

Murmeltier 25 Franken, 30 für einen Kopfschuss. Das 

präparierte Fleisch kostet in seiner Auslage 25 Fran-

ken pro Kilo. Die Marge berechnet sich nach dem 

Aufwand, und der sei beim Murmeltier sehr gross. 

Als Savogniner Metzger gehört es sich, Murmeltier-

fleisch anzubieten. Die Renovation seiner Metzgerei 

hat er aber eher mit Gemsen und Hirschen finanziert. 

Der «Verhältnisblödsinn» bestätigt sich. Ich werde 

nach Bivio zum Hotel Solaria geschickt, dort könnte 

ich vielleicht einen Mungg bekommen.

Solaria-Wirt Giancarlo Torriani ist eine Koryphäe. 

Sein Murmeltierragout hat er schon zusammen mit 

Nik Hartmann fürs Schweizer Fernsehen gekocht. 

Das Ragout wird auf der Karte als spezielle Delikates-

se angepriesen, zu stattlichem Preise. Etwa hundert 

Murmeltiere verarbeitet er pro Jahr. Torriani scheint 

der einzige zu sein, der auch finanziell einen Nutzen 

aus den kleinen Nagern ziehen kann. Hier bekomme 

ich tatsächlich ein Murmeltier, tiefgefroren, aber 

noch im Fell. Als Torriani mein hundertjähriges Re-

zept sieht, warnt er: «Einfach im Essig gekocht, eine 

Vergewaltigung am Murmeltier!» Ich dürfe das auf 

Eine Anleitung zur  
Vergewaltigung

Fazit von Metzger Emil 

Suter: Das Murmeltier 

erinnert geschmacklich 

und vom Körperbau her 

an einen WILDHASEN.
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keinen Fall so zubereiten. Zur Inspiration gibt er mir 

sein Rezept mit auf den Weg. Moderne Haute Cui-

sine. «Das neue Gute, das suchen wir.» Nun bin ich 

gewappnet und fahre zurück ins Unterland.

Irgendwie schaffen es die Bündner als Gemein-

schaft, die Murmeltiertradition weiterzuführen, ob-

wohl sie einzeln kaum davon profitieren können. 

Die Tradition lebt von Freundschaftsdiensten – die 

Wiesen der Bauern werden geschützt, Kranke krie-

gen ihre Salben, Köche ihr Fleisch, Touristen ihre 

Attraktion. Und auch ich bekomme hier, weshalb ich 

hergekommen bin.

In der Metzgerei von Emil Suter in Thayngen sehe 

ich den «Verhältnisblödsinn» mit eigenen Augen. 

Der inzwischen pensionierte Suter war über vierzig 

Jahre Wildmetzger, ein Murmeltier hatte er aber 

noch nie in den Händen. Für 

mich wagt er die Premiere. Mit 

dem Messer geht er bei der Pfote 

unters Fell und arbeitet sich lang-

sam nach oben. Es erscheinen die 

dicken Fettschwarten, vor denen 

ich gewarnt wurde. Ist das Fell 

erstmal abgetrennt, schneidet der Metzger das Fett 

fein säuberlich weg. Das braucht Zeit, und der Ertrag 

ist klein. Bei anderen Wildtieren sei er grösser, aber 

das Fett müsse auch dort weg, denn Fett sei ein Ge-

schmacksträger und würde den Geschmack überin-

tensivieren. Für die alten Älpler war gekochtes Mur-

meltierfett während strengen Wintern weisses Gold. 

In meiner Hausapotheke vertraue ich auf Voltaren.

Auch den Drüsen-Mythos zerstört der Metzger. 

Drüsen gebe es auch bei anderen Wildtieren. Man 

sehe die dunklen Kügelchen gut im Fett und schnei-

de sie zwangsläufig mit weg. Von der Anatomie her 

sei das Murmeltier am ehesten mit einem Wildha-

sen vergleichbar, sagt Suter, während er mit einem 

schnellen Ruck den Halswirbel bricht und den Kopf 

abschneidet. Mit jedem Handgriff wird das Tier ano-

nymer. Der  kalte Körper ist jetzt nahezu geruchlos, 

und als der Metzger von der Knochensäge zurück-

kommt, deutet nichts mehr darauf hin, dass in den 

dunkelroten Fleischstücken einmal Leben steckte. 

In einer Stunde wurden aus zwei Murmeltieren 2,8 

Kilogramm Fleisch und Knochen.

 

Am nächsten Tag bringe ich das Fleisch zu Schützen-

stube-Wirtin Annegreth Eggenberg. Sie wird die Mur-

meltiere mit mir zusammen kochen. Und auch sie 

war skeptisch, als ich ihr mein Rezept gezeigt hatte. 

Also werden wir es neu interpretieren. «Das alte Gute 

behalten wir, das neue Gute, das suchen wir»

Zuerst wird das Fleisch kurz im heissen Wasser 

erwellt, damit auch das intramuskuläre Fett aus-

tritt, das man nicht herausschneiden kann. Dann 

legen wir das Fleisch in eine Beize ein, bestehend 

aus selbst gemachtem Balsamico, Rotwein, Gewür-

zen und einem Mirepoix aus verschiedenen Winter-

gemüsen. Hier soll es ein paar Tage ziehen können.

Am Tag des Gelages nehmen wir das Fleisch aus 

der Beize, braten es an, schöpfen das Mirepoix ab 

und kochen die Beize separat auf. Nun kommen 

Tamari-Sauce und schwarze Schokolade hinzu. Letz-

tere substituiert das Schweineblut, das traditionel-

lerweise in einen Wildpfeffer gehört, und dickt die 

Beize ein. Abgerundet wird die Sauce mit Bayrischem 

Saucenlebkuchen. Später kommen Fleisch und Sau-

ce wieder zusammen. Mehr liegt nicht in unserer 

Macht. Doch wird das reichen?

Dann kommen die Gäste. Das Fleisch ist flankiert 

von Pizokel, Lauch und Pfälzer Rüben aus dem Was-

ser, Pastinaken in Butter und Kohl in Süssmost. 

Doch vielmehr interessiert die Frage: Ist das ein Fest-

essen oder ein barbarischer Akt? Wir riechen, kauen, 

starren konzentriert in die Leere und bleiben etwas 

ratlos zurück. Der Murmeltierpfeffer schmeckt vor-

züglich, Bestnoten für die Köchin. Aber ob auf un-

seren Tellern Murmeltier, Hirsch oder Gemse liegt, 

hätten wir im Blindtest allesamt nicht herausgefun-

den. Die Sauce übertüncht den Eigengeschmack – je 

minderwertiger das Fleisch, desto schmackhafter 

die Sauce – ein geschicktes Täuschungsmanöver der 

modernen Haute Cuisine. Dennoch: Ja, man kann 

Murmeltier essen. Und ja, es schmeckt gut. Sogar der 

Quotenvegetarier würde «an einem solchen Anlass 

wieder einmal Fleisch essen.» Und eigentlich geht es 

hier genau darum, um den Anlass.

Das Murmeltier ernährt nicht nur, es bringt zu-

sammen. Es führt den vielbeschäftigten Bündner 

Bauunternehmer mitsamt Partnerin nach Schaff-

hausen, wo sich die beiden nach dem Essen und 

vielen Flaschen Wein in mein WG-Gästebett legen. 

Es verleitet den Vegetarier, wieder einmal über den 

Tellerrand zu schauen.  Zwei tote Murmeltiere lassen 

einen den Horizont erweitern. «Das alte Gute behal-

ten wir, Das neue Gute, das suchen wir.» #

Die fiesen Tricks  
der Haute Cuisine

Köchin Annegreth 

Eggenberg (Mitte) trug 

als Kind den Spitznamen 

«MuNGG». Höchste 

Zeit also, selbst einen 

 zuzubereiten.



Transparenz und Most

det, dass abgestimmt wird, läuft ein Countdown von 

12 Sekunden. Auf einem Sitzplan, der per Beamer 

angezeigt wird, färben sich immer mehr Sitze Grün, 

Rot oder Blau für Enthaltung, wer nicht abstimmt 

oder fehlt, bleibt grau. Wer falsch gedrückt hat, kann 

innerhalb der zwölf Sekunden nochmals korrigieren. 

Während der Abstimmung entsteht viel weniger Un-

ruhe als im Schaffhauser Parlament, es gibt kein Stüh-

lerücken, kein Geplauder. Ist der Countdown zu Ende, 

zeigen farbige Balken auf den Laptops der Stimmen-

zähler und auf einer Leinwand das Ergebnis.

Als die Ratspräsidentin den Beginn der Pause ver-

kündet, schlendern die Ratsmitglieder in Richtung 

der Bar im Keller, um sich zu stärken – Parlamen-

tarierInnen, Gäste und VertreterInnen der Presse 

erhalten auf Kosten der SteuerzahlerInnen etwas zu 

trinken (nicht nur Most) und Sandwiches.

Der Lappi nutzt die Pause, um sich mit Stadtschrei-

ber Christoph Sigrist zu unterhalten. Er war schon 

im Amt, als die Abstimmungsanlage eingeführt wur-

de, und zieht eine durchwegs positive Bilanz. «Nie-

mand will wieder zurück», sagt Sigrist. «Früher gab es 

Fehler, manchmal mussten wir nachzählen. Es kam 

auch vor, dass Ratsmitglieder zweimal abstimmten, 

einmal für Ja und einmal für Nein.»

Technische Fehler habe es noch nie gegeben. Ganz 

selten habe ein Parlamentarier reklamiert, er habe 

u Das Parlament von Wil SG ist ganz anders, als wir 

es uns aus Schaffhausen gewohnt sind. Erstens steht 

auf den Tischen – na, was wohl bereit? Apfelmost. 

Zweitens findet die Debatte komplett in Schweizer-

deutsch statt. Doch wir sind wegen eines ganz ande-

ren Unterschieds an diesem Donnerstagabend nach 

Wil gereist: Wegen der elektronischen Abstimmungs-

anlage. Das System in Wil ist Vorbild für eine vom 

Lappi mitinitiierte Volksmotion.

Am 5. September 2016 hat der Schaffhauser Kan-

tonsrat die Volksmotion «Transparente und effizien-

te Stimmabgabe» mit 40 zu 11 stimmen für erheblich 

erklärt. Die klare Mehrheit der Kantonsratsmitglie-

der will in Zukunft elektronisch abstimmen. Diese 

wegweisende Entscheidung war wohl auch davon be-

einflusst, dass die Initianten nur Tage vorher in der 

«schaffhauser az» und auf Hinterzimmerpolitik.ch ei-

nen entscheidenden Zählfehler publik gemacht hat-

ten: Auf eine Motion war nicht eingetreten worden, 

weil sich die Stimmenzähler verzählt hatten.

Nun wird das Ratsbüro eine Vorlage ausarbeiten, 

die regeln wird, wie die Volksmotion «Transparente 

und effiziente Stimmabgabe» umzusetzen ist. Das 

Büro kann sich dafür an denjenigen Parlamenten 

orientieren, die bereits elektronisch abstimmen – 

beispielsweise am Wiler Stadtparlament, das eine 

besonders günstige Lösung umgesetzt hat.

Im Ratssaal von Wil geht ein Techniker zwischen den 

Stuhlreihen auf und ab. Er verteilt Geräte, auf denen 

die Namen der PolitikerInnen angebracht sind, auf 

die Plätze, und startet die Anlage. Er braucht dafür 

fünfzehn bis dreissig Minuten. «Man muss kein In-

formatiker sein», sagt der von der Stadt angestellte 

Techniker, «ein Weibel könnte das auch».

Bei der ersten Abstimmung des Abends geht es um 

einen finanziellen Beitrag an die Wiler Sportanlagen 

AG, die unter anderem das Fussballstadion betreibt. 

Die Parlamentsmitglieder stimmen ab: Wer für den 

Kredit ist, drückt auf die Taste 1, wer dagegen ist, 2, 

und wer sich enthalten will, drückt 3. 10 Knöpfe hat 

es auf den Abstimmungsgeräten, meist braucht man 

nur die ersten drei, die auch mit «Y», «N» und «?» an-

geschrieben sind. Sobald die Ratspräsidentin verkün-

Was der Lappi für Schaffhausen fordert, kann ausgerechnet  
Wil SG schon lange: Im Parlament transparent abstimmen. 

von Mattias Greuter (text und bild)

Zwölf Sekunden

Blick vom Schreibtisch 

eines Stimmenzählers 

im Stadtparlament Wil: 

Auf seinem Laptop und 

auf einer Leinwand wird 

das ABSTIMMuNGS-

RESuLTAT angezeigt. 

Links im Bild ein Ab

stimmungsgerät und die 

graue Box, welche die 

Funksignale emfängt. 

Alle waren dafür
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doch «Y» gedrückt, seine Stimme sei aber nicht er-

schienen. In diesen Fällen wird kurz überprüft, ob 

es sich um technisches oder menschliches Versagen 

handelt – es war bisher immer Letzteres. Das System 

funktioniert einwandfrei. Uns hat interessiert, was 

die damaligen Gegner der elektronischen Abstim-

mungen heute sagen – es gab aber gar keine, weder 

links noch rechts.

Alle Fraktionen waren für die Einführung der elek-

tronischen Abstimmung, sie wurde einstimmig 

angenommen und alle sind heute damit zufrieden. 

Insbesondere die Fraktionspräsidenten schätzen die 

jeweils kurz nach der Sitzung veröffentlichten Ta-

bellen, die das Abstimmungsver-

halten aller Anwesenden zeigen, 

weiss Stadtschreiber Christoph 

Sigrist. Der «Fraktionsdruck», also 

die Tendenz, nicht von der Partei-

linie abzuweichen, habe dennoch 

nicht zugenommen, sagen die 

Fraktionspräsidenten der FDP und der Grünen über-

einstimmend.

11’500 Franken hat die Anlage in Wil (für 45 Rats-

mitglieder) gekostet. «Weil das System so günstig 

war, haben wir es gar nicht erst getestet, bevor wir es 

gekauft haben», sagt der Stadtschreiber. «Die erste 

Sitzung, bei der es zum Einsatz kam, war die Budget-

debatte mit etwa 30 Anträgen, über die abgestimmt 

werden musste – alles ging problemlos.»

Dem Lappi liegt eine Richtofferte für den Schaff-

hauser Kantonsrat (60 Sitze) vor, erstellt von der EO-

TEC AG, die das System an die Stadt Wil und eine 

ganze Reihe anderer Kunden verkauft hat: knapp 

15’300 Franken würde es den Kanton Schaffhausen 

kosten – etwa gleich viel wie eine Ratssitzung. Das 

Schaffhauser Kantonsratsbüro wird voraussichtlich 

Offerten von dieser und anderen Firmen vergleichen, 

bevor es dem Kantonsrat eine Vorlage präsentiert. 

Dann wird nochmals verhandelt und abgestimmt. 

Ein zentraler Punkt ist noch offen: Ein Teil der Kan-

tonsräte will zwar elektronisch abstimmen, aber das 

Abstimmungsverhalten nicht veröffentlichen. Der 

Lappi und die weiteren Urheber der Volksmotion 

bleiben dran und werden mit allen zur Verfügung 

stehenden Mitteln für Transparenz kämpfen.

PS: In der Zwischenzeit werden wir weiterhin 

die Kantonsratssitzungen filmen und das Ab-

stimmungsverhalten aller KantonsrätInnen so-

wie Zählfehler auswerten. Mehr Informationen: 

 www. hinterzimmerpolitik.ch. #

So wird in Wil abge

stimmt: meist braucht 

man nur die unteren drei 

Knöpfe für JA, NEIN 

uND ENTHALTuNG.

Hinterzimmerpolitik vor Gericht

u Wir bringen die Machenschaften der Hinterzim-

merpolitik vor Gericht. Im letzten Lappi haben wir 

darüber berichtet, dass uns die Einsicht in kantons-

rätliche Kommissionsprotokolle verwehrt wurde – 

unserer Ansicht nach im Widerspruch zu Verfassung 

und Öffentlichkeitsprinzip. Ausserdem beschloss 

das Kantonsratsbüro: Wer ein Protokoll einsehen 

darf, bekommt es nicht in digitaler Form, sondern 

Gestützt auf das Öffentlichkeitsprinzip 
fordern wir vor Gericht Transparenz 
bei der Arbeit des Parlaments.
von Mattias Greuter (text)

muss beim Ratssekretariat vorbeigehen und darf es 

dort lesen, aber nicht kopieren oder fotografieren.

Inzwischen haben der Schreibende und Claudio 

Kuster dagegen eine Verwaltungsgerichtsbeschwer-

de eingereicht. Das Ziel: Jede und Jeder soll in Zu-

kunft Kommissionsprotokolle erhalten und lesen 

dürfen, nachdem die Kommission ihre Arbeit ab-

geschlossen hat. Das Kantonsratsbüro will in diese 

Protokolle erst Einsicht gewähren, nachdem das 

jeweilige Geschäft im Parlament behandelt wurde 

und eine allfällige Referendumsfrist abgelaufen 

ist, beziehungsweise eine Volksabstimmung statt-

gefunden hat. Der Kantonsrat hat dem Gericht den 

Antrag gestellt, auf unsere Beschwerden nicht ein-

zutreten oder alle Anträge anzuweisen. Wir aber 

sind überzeugt, das Gesetz auf unserer Seite zu ha-

ben. Das Verfahren läuft. #

Nur positive Erfahrungen
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Fünf Massnahmen für  einen 
erträglicheren Zivilschutz

neun ohnehin eine Kaffeepause einlegen, damit kei-

ne Meuterei ausbricht.

Es vergeht kein Zivilschutz-Tag ohne Diskussionen 

über das «Tenue». Wer den Reissverschluss der Jacke 

in fürchterlichem Orange-Khaki nicht auf den Zen-

timeter genau bis zur exakt richtigen Position hoch-

gezogen hat, kassiert einen Rüffel. Wenn der Inhalt 

himmeltraurig ist und bleibt, konzentriert sich Herr 

Major halt gern auf die Verpackung.

Das Schlimmste sind die «Kampfstiefel»: Alters-

heimleiterInnen beschweren sich, wenn die Zivil-

schützer auf Linoleumböden schwarze Streifen hin-

terlassen. Und ob es besonders schlau und sensibel 

ist, Kriegsflüchtlinge in Kampfstiefeln willkommen 

zu heissen, ist mehr als fraglich. Davon wollen gewisse 

Kommandanten aber nichts hören und bestehen auf 

den vorsintflutlichen Klötzen an den Beinen. Egal, ob 

im Wald oder im Museum gearbeitet wird. Überhaupt, 

die Uniform: Sie macht den Zivilschutz im Alleingang 

zum Gespött der Leute. Daran ändert sich nichts, 

wenn pedantisch kontrolliert wird, dass alle diesen 

lächerlichen Aufzug korrekt tragen. Ein Shirt oder ein 

Pulli, auf dem «Zivilschutz» steht, würde reichen.

Das Essensbudget, das der Bund zur Verfügung stellt, 

deckt meist nur das Essen in einer mittelmässigen 

u Niemand geht gerne in den Zivilschutz. Die gan-

ze Truppe besteht aus Menschen, die nicht in die 

Armee wollten und es irgendwie nicht geschafft 

haben, sich vollständig untauglich stempeln zu 

lassen. Oder die zu faul waren, sich die notwendige 

Bürokratie anzutun, um Zivildienst leisten zu kön-

nen – der notabene länger dauert als die Ausbildung 

zum Kanonenfutter im Tarnanzug. Diese Leute bei 

Laune zu halten ist nicht einfach – vor allem, wenn 

die Chefs ihre Leute zu führen versuchen, wie es 

während des Kalten Kriegs üblich war und wie sie es 

bei der Armee anno vorgestern gelernt haben. Mani-

fest eines frustrierten Leutnants.

Wenn die Dienstleistenden früher aufstehen müs-

sen, als wenn Sie zur Arbeit müssten, ist die viel be-

schworene Truppenmoral schon von Anfang an im 

Keller. Für den «Zug» des Schreibenden wurde das 

«Einrücken» aus unerfindlichen Gründen von 8 Uhr 

auf 7.30 Uhr vorverschoben. Mehr geleistet wurde 

dadurch noch nie, stattdessen gibt es regelmässige 

Standpauken zur Pünktlichkeit, die etwa diejenige 

Zeit beanspruchen, um die man früher einrückt.

Weil viele Zivilschützer zudem nach dem «Abtre-

ten» noch ins Büro müssen, um die liegengebliebe-

ne Arbeit nachzuholen, sind die frühe Einrückzeit 

und damit die gesamten Einsätze ein einziges gros-

ses Ärgernis. Um neun einzurücken, würde reichen: 

Alle wären motivierter und würden die gleiche Arbeit 

auch so schaffen. Beginnt der «Diensttag» schon im 

kalten Morgengrauen, muss man spätestens um 

Militärdienstverweigerer in lächerlichen Uniformen, die von Armee
fetischisten zu unnützen Arbeiten gezwungen werden – das kann 
nicht gut gehen. Dabei wäre es so einfach.
von Lt. Mattias Greuter (text) 
und Lt. Thomas Leuzinger (text)
(Kein Witz, wir sind tatsächlich Offiziere!)

2. Schluss mit dem 
 UniformFetischismus

1. Später einrücken fördert 
die Truppenmoral

Der Zivilschutz bekommt 

neue Uniformen. Diese 

sind sogar nachhaltig 

hergestellt, nachdem 

aufgeflogen war, dass 

eine Testserie in einem 

indischen Slum für 23 

RAPPEN PRo STuNDE 

genäht wurde.

Was mit den Lagerhallen 

voller alter Uniformen, 

an denen ausser der 

Farbe nichts auszusetzen 

ist, passieren soll, weiss 

niemand.

3. Zivilschutz muss 
 kostendeckend sein
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Landbeiz, dazu gibt’s Hahnenwasser. Wer in der oben 

erwähnten, obligaten Pause einen Kaffee braucht, 

beim Zmittag ein Rivella und da-

nach nochmals einen Kaffee trin-

ken will, hat seinen Sold (5 Franken 

am Tag!) schon dreifach ausgege-

ben, bevor er ihn bekommt.

Und: Ein Chef, der seinen Zi-

vilschützern ab und zu erlauben 

würde, über Mittag ein Bier zu bestellen, würde Mo-

tivation, Dankbarkeit und Respekt ernten.

 

Es gibt tausende Zivilschützer, die jedes Jahr eine 

Woche lang ein Funknetz auf- und wieder abbauen, 

Geräte in den Wald schleppen, um sie nach dem «be-

üben» wieder feinsäuberlich zu putzen und Jahr für 

Jahr denselben Erste-Hilfe-Kurs absolvieren. Richti-

ger Drill ist mit den Pazifisten, die beim Zivilschutz 

gelandet sind, nicht möglich, aber das drilltypische 

ewige Wiederholen scheint nicht kurierbar. Nur ein 

Mangel an sinnvollen Aufgaben kann erklären, wie 

es passieren konnte, das Schaffhauser Zivilschützer 

in der unter Schutz stehenden Naturhöhle Winterlis-

löchli in Wilchingen – einer der wichtigsten prähis-

torischen Siedlungsplätze der Region – illegal einen 

Betonboden gebaut haben, der später aufwändig 

wieder entfernt werden musste.

Im Zivilschutz sind zahlreiche Berufsgruppen ver-

treten und Leute aus dem ganzen Kanton kommen 

zusammen. Sie hätten bestimmt Ideen für sinnvol-

le Aufgaben. Vielleicht sogar solche, von denen am 

Schluss jemand profitiert; jede Gemeinde hätte ge-

nug Arbeit, bei der ihr der Zivilschutz helfen könnte.

Befehlen und Befolgen liegt den Vorgesetzten, die 

ihr Sitzleder und die Streifen auf den Schultern bei der 

Armee abverdient haben, zwar näher als Mitbestim-

mung, und beim Kriegspielen haben sie nicht gerade 

sinnvolle Arbeit vorgelebt bekommen. Aber wer über 

seine Arbeit mitentscheiden darf, macht sie motivier-

ter und besser. Und wenn es nichts zu tun gibt – jeder 

Zivilschützer weiss, wie oft dies der Fall ist – muss man 

auch mal weniger «Diensttage» planen und mehr Leu-

te in die Reserve schicken, anstatt immer neue (bezie-

hungsweise alte) nutzlose Beschäftigungsprogramme 

zu ersinnen. Der Bund verlangt von den kantonalen Zi-

vilschutzorganisationen ohnehin mehr Sparsamkeit.

 

Es ist 7.30 Uhr, vielleicht fünf Minuten drüber. «Ap-

pell» heisst die nun folgende Zeremonie. Den unaus-

geschlafenen Militärdienstverweigerern steht ein vom 

Staat überbezahlter Möchtegerngeneral gegenüber, 

der etwas von Pünktlichkeit und korrektem Tenue 

bellt, als hätte er ein Sturmgewehr 90 gefrühstückt. 

Davon wird sich die Stimmung nicht mehr erholen.

Das Zivilschutzkader ist satt gefüllt mit gescheiter-

ten Armeeoffizieren, die sich in den letzten Jahren 

ihrer Berufstätigkeit schampar wichtig fühlen dür-

fen, weil ihnen niemand sagt, dass sie glorifizierte 

«Züghüüsler» sind.

Stellen wir diese kalten Krieger dorthin, wo auch 

das bereits erwähnte Sturmgewehr hingehört: zum 

Alteisen. Der Zivilschutz braucht Führungsleute, 

die das Personal nicht wie Soldaten, sondern wie 

Menschen behandeln. Ist das zu viel verlangt? #

KoRREKTE uNIFoRM: 

Das ist jetzt imfall kein 

Witz. Also irgendwie 

schon, aber garantiert 

ein offizielles Zivilschutz

dokument, daher auch 

die schlechte Bild

auflösung.

4. Sinnvolle Aufgaben  
und Mitbestimmung

5. Militarismus ist im 
 Zivilschutz fehl am Platz

Anzeige
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Das Nichtmehrschweigen 
der Lämmer 
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u Der Bauer. Er stiftet nationale Identität und ist ewiger Zankapfel, 

Je nach Sichtweise wird er zum Sinnbild der selbstständigen Schweiz 

hochstilisiert oder als staatlicher Landschaftsgärtner verunglimpft. Er jammert über den 

Milchpreis und bekommt Millionen von der Politik geschenkt, er hat die mächtigste Lobby 

in Bern und fühlt sich dennoch ständig missverstanden und untervertreten.

Die Landwirtschaft gibt zu reden, heute kaum weniger als zu Zeiten der Anbauschlacht. 

Vielleicht sprechen wir zu wenig mit LandwirtInnen und zu häufig über sie – der Lappi 

macht in diesem Dossier beides. Eine Landwirtin sagte kürzlich zum Lappi: «Heute verdie-

nen wir unser Geld nicht mehr mit Milch, sondern mit Buntbrachen.» Und SVP-Hardliner 

Walter Hotz urteilte kürzlich in den «Schaffhauser Nachrichten» über Regierungsrat Ernst 

Landolt: «Er kommt eben aus dem Bauernstand, und deswegen sieht er nicht, dass Sub-

ventionen das süsse Gift des Staates sind.» An jedem Stammtisch des Landes kann man 

über Subventionen streiten. Sitzt ein Bauer dabei, wird man sofort belehrt, dass es korrekt 

«Direkt zahlungen» heisst, wobei nicht ganz klar ist, warum das weniger negativ klingen soll. 

Im Interview auf Seite 30 spricht Bauernverbandspräsident Christoph Graf über die Sor-

gen und Herausforderungen, mit denen  Schaffhauser LandwirtInnen heute konfrontiert 

sind – trotz ihrer starken Lobby.

Wie stark diese Lobby im Schaffhauser Parlament ist, zeigt der Artikel nebenan auf Seite 

19. Denn bereits bevor die SVP mit einer eigenen Agro-Liste zum Sturm auf den Kantonsrat 

blies, war die Landwirtschaft in der Schaffhauser Politik übervertreten.

À propos übervertreten: Warum viele LandwirtInnen SVP wählen, wissen wir auch nicht, 

aber wir rücken dem Phänomen mit einer Reihe von Statistiken auf Seite 26 zu Leibe und 

entdecken spannende Korrelationen.

Eine Landwirtin, die so gar nicht in unser – zugegeben von Vorurteilen geprägtes – Bild 

passen will, lernst Du auf Seite 21 kennen.

Zwischendurch darf und soll man den «Bauernstand» auch mal ein klein wenig auf die 

Schippe nehmen, weshalb wir auf Seite 25 neue und zeitgemässe Bauernregeln erfunden 

haben.

Aber eigentlich mögen wir unsere LandwirtInnen, und vor allem ihre Produkte. Deshalb 

liest Du auf Seite 28, wo es in Ihrer Nähe einen Hofladen mit ökologischen Köstlichkeiten 

gibt. En guete und viel Spass bei der Lektüre wünscht die höchstens bauernschlaue Lappi-

Redaktion.

von Mattias Greuter (text)

Lappi sucht Bauer
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Die lasche Lobby  
der Landwirte
Keine Berufsgruppe ist im Schaffhauser Kantonsrat 
stärker vertreten als die LandwirtInnen, gemessen an 
ihrem Anteil an der Bevölkerung. 
von Mattias Greuter (text/bild/grafik)

u Als der Nationalrat den Bauern des Landes im ver-

gangenen April ein Steuergeschenk in der Höhe von 

400 Millionen machte, ging ein Raunen durch die 

Schweiz. Da sah man es wieder: Niemand hat in Bern 

eine so starke Lobby wie die LandwirtInnen.

Und in Schaffhausen? 

Vor dem Kantonsratssaal 

gibt es keine Wandel-

halle, in der Landwirt-

schaftslobbyistInnen den Parlamentsmitgliedern auf-

lauern könnten. Das ist auch gar nicht nötig, denn der 

«Bauernstand» sitzt gleich selbst im Kantonsrat, und 

wie: 5 von 60 Mitgliedern geben als Beruf «Landwirt» 

oder «Landwirtin» an. Sie alle gehören wenig überra-

LandwirtInnen (Voll  und Teilzeit): 1,28 Prozent

Rest der Bevölkerung

Vergleich der Vertretung der Bauern in der Schaffhauser Bevölkerung (links) und im Kantonsrat (rechts)
Quellen: Bundesamt für Statistik, Selbstdeklarationen der Ratsmitglieder. Gerechnet sind die Ratsmitglieder der zu Ende gehenden Legislatur

5 LandwirtInnen und 2 weitere LandwirtschaftsvertreterInnen

53 Restliche Mitglieder des Kantonsrats

schend zu der Fraktion, die ganz 

rechts sitzt: Barbara Hermann, 

Hansueli Scheck, Hans Schwanin-

ger und Josef Würms vertreten 

die SVP, Andreas Schnetzler die EDU. Zu diesen fünf 

kommen noch Virginia Stoll (SVP), die als Bauernse-

kretärin und Leiterin der bäuerlichen Versicherungs-

beratung des Kantons arbeitet und deren Familie 

ebenfalls einen Hof führt, sowie Bernhard Müller 

(SVP); er sitzt im Verwaltungsrat der Aggro Marketing 

AG in Amriswil, die LandwirtInnen in Marketing- und 

Kommunikationsfragen unterstützt. Rechnet man 

Müller dazu, besteht der Kantonsrat zu 11,7 Prozent 

aus Vertretern der Landwirtschaft. (Stand September 

Sieben Vertreter 
der Landwirtschaft

Alle LandwirtInnen im 

Schaffhauser Kantonsrat 

gehören zur Fraktion der 

SVP.  Für die Parlaments

wahlen 2016 ist die SVP 

erstmals mit einer spezi

ellen «Bauernliste», ange

treten, der SVP-AGRo. 

Sie holte im Klettgau 

einen Sitz, gewählt wur

de der Landwirt Hansueli 

Graf aus Oberhallau. 

Insgesamt wurden am 

25. September vier Ver

treterInnen der Landwirt

schaft gewählt



120

2016, vor den Wahlen. Gezählt sind die Kantonsräte 

der zu Ende gehenden Legislatur 2012-2016.)

Damit sind die Bäuerinnen und Bauern massiv 

übervertreten, denn nur 1,28 Prozent der Bevölke-

rung arbeiten in Voll- oder Teilzeit als LandwirtIn. 

Man rechne: Im Kantonsrat ist der Anteil Landwirt-

schaftsvertreterInnen 9,1 mal so hoch wie in der Be-

völkerung. Nicht eingerechnet ist FDP-Kantonsrat 

Beat Hedinger, der als Geschäftsführer des Blaubur-

gunderlandes ebenfalls als Vertreter der (Wein-)Bau-

ern gelten könnte. 

Man hört häufig, es habe zu viele AkademikerIn-

nen im Kantonsrat. Oder zu viele Staatsangestellte, 

insbesondere LehrerInnen. Al-

lerdings sind die AkademikerIn-

nen im Kantonsrat nur um einen 

Faktor 2,3 und selbst die Lehre-

rInnen  nur um einen Faktor 6,4 

übervertreten. Auch in absoluten 

Zahlen hat es im Kantonsrat mehr 

LandwirtInnen (fünf) als LehrerInnen (vier). Aus den 

Kantonsratswahlen vom 25. September geht die Bau-

ernlobby geschwächt hervor: Wiedergewählt wur-

den nur die drei VertreterInnen  Andreas Schnetzler 

(EDU), Virginia Stoll und Josef Würms (beide SVP), 

neu in den Kantonsrat gewählt ist Hansueli Graf, 

der auf der Liste SVP-Agro einen Sitz errang. Mit vier 

LandwirtInnen im Kantonsrat sinkt der Faktor der 

Übervertretung auf 5,2.

In der zu Ende gehenden Legislatur sind aber wei-

terhin sieben LandwirtschaftsvertreterInnen im Par-

lament. 9,1-fache Übervertretung: Es hat sehr, sehr 

viele LandwirtInnen im Kantonsrat. Aber nützt das 

den Bauern auch etwas? Schliesslich werden die für 

die Landwirtschaft wichtigsten Fragen in Bern und 

nicht auf Kantonsebene entschieden. Beim eingangs 

erwähnten Steuergeschenk ging es beispielsweise da-

rum, dass LandwirtInnen dem Bund keine Gewinn-

steuer bezahlen sollen, wenn sie Bauland verkaufen.

Ähnliche Entscheide fallen jedoch auch auf Kan-

tonsebene. Im Rahmen der Umsetzung des neuen 

Raumplanungsgesetzes stand die Frage im Raum, 

wie viel jemand bezahlen muss, dessen Acker plötz-

lich zu Bauland wird und dadurch viel mehr Wert 

hat. Heute wird dieser Gewinn nicht besteuert, der 

Bund fordert eine Abgabe von mindestens 20 Pro-

zent, die Kommission hatte 30 Prozent vorgeschla-

gen. Landwirt und Baulandbesitzer Josef Würms 

wollte die Abgabe auf das Minimum von 20 Prozent 

senken und verteidigte seinen Antrag – mit den an-

So würde der Rathaus

bogen aussehen, wenn 

die LandwirtInnen im 

Kantonsrat mit ihrem 

 ARBEITSGERäT an die 

Sitzungen fahren würden.

deren LandwirtInnen im Rücken – erfolgreich gegen 

Vorschläge von Links (35 beziehungsweise 60 Pro-

zent). Erst in der Abstimmung gegen den Vorschlag 

der Kommission, also in der Frage 20 oder 30 Prozent 

Mehrwertabschöpfung, musste sich Würms geschla-

gen geben. In der zweiten Lesung des Gesetzes könn-

te die Debatte nochmals aufgerollt werden.

Fazit, wer hätte das gedacht: Die Bauern im Kantons-

rat stimmen im Interesse der Bauern ab. Auffällig ist 

hingegen, dass die LandwirtschaftsvertreterInnen in 

der laufenden Legislatur nicht ein Postulat und auch 

keine Motionen geschrieben haben – sie scheinen 

keine Wünsche an die Landwirtschaftspolitik des 

Kantons zu haben. Ob dies damit zu tun hat, dass der 

Regierungsrat zu einem Fünftel (Ernst Landolt) aus 

Bauern besteht? #

Übervertreten um Faktor 9,1

Bauern gegen Abgaben

Kein einziger Vorstoss
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Mit Köpfchen und Schafferhänden
u Erdige Kartoffeln holpern gemächlich, aber zahl-

reich über das Fliessband des Hofs Brunnmatt im 

Bernbiet. Acht flinke Hände in Gartenhandschuhen 

greifen sie zielsicher und sortieren sie in Holzkisten. 

Schlechte, Gute, Saat. Zwei der Hände, die zwei gröss-

ten, gehören Sibil Brassel. Es sind Schafferhände, 

die nicht so recht zum lieblichen Gesicht passen und 

gern darüber hinwegtäuschen, dass die 23-Jährige 

keine klassische Bäuerin ist, sondern nach vier Jahren 

Kantonsschule an die Uni wollte, bevor sie eher zufäl-

lig in die Landwirtschaft geriet.

Zwei Stunden zuvor fährt sie mit dem Transpor-

ter beim Bahnhof Vielbringen 

im Berner Mittelland vor und 

lässt einsteigen. Sie kommt vom 

Milch ausliefern, der Tag ist satt 

verplant. Nachher aber, beim 

Hof, habe sie wohl noch rasch 

Zeit, alles zu zeigen. Hof Brunn-

matt gehört zur Stiftung Humanushaus, die sich als 

sozialtherapeutische Lebens- und Arbeitsgemein-

schaft beschreibt. Zwölf Wohngemeinschaften für 

Menschen mit Behinderung finden Platz unter dem 

Dach der Stiftung, deren Kern verschiedene Werk-

stätten bilden. Die fünfköpfige Wohngruppe auf 

dem Brunnmatt wird bei vielen Arbeiten natürlich 

in den Prozess integriert. Während Sibil Brassel 

und drei weitere Angestellte Kartoffeln sortieren, 

fahren Mischa und Paula die vollen Kisten weg, 

bringen leere zurück und klopfen Sprüche. Vor al-

lem die Gegner des SC Bern kommen nicht gut weg. 

Es ist April, Eishockey-Zeit, Playoffs. Der Umgang 

ist herzlich und körperlich. Wenn das Fliessband 

mal stoppt, wird Sibil sofort innig geherzt. «Ha di 

vermisst!», ruft Paula, die am Vortag nicht auf dem 

Hof war.

Der Betrieb ist weniger produktiv als herkömmli-

che Höfe. «Mit so vielen verschiedenen Leuten ist 

es nicht immer ganz einfach, die Arbeit zu planen», 

sagt die Nachwuchsbäuerin. Ausserdem ist Brunn-

matt ein Demeter-Betrieb. Die Kartoffeln etwa wer-

den nicht mit keimhemmendem Pulver bestäubt 

wie in der herkömmlichen Landwirtschaft. Auf der 

Wiese weidet gehörntes Braunvieh, das ausschliess-

lich mit Gras und siliertem Mais ernährt wird – ohne 

Antibiotika. Dafür werden die Kühe schonend ge-

molken. «Milchgeben ist Hochleistungssport», sagt 

Sibil. Die Kühe auf Brunnmatt geben neben Milch, 

die jeden Montag in der hauseigenen Käserei verar-

Alle jungen LandwirtInnen folgen einer 
 Familientradition, wählen SVP, lechzen 
nach Subventionen und schimpfen über 
den Milchpreis? Falsch. Ein Besuch bei  
Sibil Brassel auf dem Hof Brunnmatt.
von Marlon Rusch (text/bild)

Ökonomie ist zweitrangig
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beitet wird, auch Fleisch. Undenkbar bei herkömm-

lichen Milchkühen. Neben dem Braunvieh leben auf 

dem Hof Pferde, Ziegen, Schweine. Einen direkten 

ökonomischen Nutzen haben sie nicht, aber ist der 

so wichtig? Hier dominieren andere Kategorien. Es 

ist das perfekte Bauernhofidyll, eingebettet zwischen 

saftigen Wiesen, einem offenen Stall und modernen 

Folientunnels für vielerlei Gemüse. Doch was ver-

schlägt eine 23-jährige Schaffhauserin nach der Kan-

ti hierher?

«Ich esse halt gern», versucht Sibil zu erklären. 

«Vor allem gute Produkte.» Aber eigentlich habe sie 

nach vier Jahren Kantonsschule schlicht keine Lust 

mehr gehabt auf reine Kopfarbeit. Also ging es auf 

Reisen. Das Geld dafür verdiente sie auf dem De-

meterhof Schneller & Graf in Rudolfingen, der sei-

ne Ware auch auf dem Schaffhauser Wochenmarkt 

verkauft. Dort kauft ihr Vater, ein Rechtsanwalt, ein, 

seit sie klein ist. Für Sibil hat es gepasst, sie ging 

nach dem Reisen immer wieder zurück. Und nach-

dem sie gemerkt hat, dass das naheliegende Agrono-

miestudium wohl doch nicht die richtige Wahl ist, 

war die Lehre die logische Konsequenz. «Ich wollte 

das Handwerk von Grund auf lernen», sagt sie. Doch 

die geistige Auseinandersetzung mit der Arbeit soll 

nicht fehlen. Sibil Brassel fragt sich etwa: «Wenn 

der Mond die Gezeiten beeinflussen kann, wieso 

soll er das nicht auch mit dem Saft der Kartoffel tun 

und sie lagerfähig machen?» Antworten erhoffte sie 

sich von einem Jahr an der biologischen Landwirt-

schaftsschule Bioschwand in Bern. Der Sprung nach 

Vielbringen war dann ein kleiner. Es war wohl der 

richtige.

Mittlerweile sind die zwei Tonnen Kartoffeln sortiert. 

Nun gilt es, die kleinen Kälblein 

von der Weide in den Stall zu trei-

ben. Es war ihr erster Tag auf der 

Weide, dementsprechend über-

mütig sind sie und schwer einzu-

fangen. Bewohner und SCB-Fan 

Mischa zückt alle Register und als 

die Gruppe irgendwann entscheidet, das letzte, wi-

derspenstige Kalb vorläufig auf der Weide zu lassen 

und zu hoffen, es gehe später von selber in den Stall, 

ist er nicht mehr zu halten. «I het da scho chöne!», 

wütet er. Sibil lässt ihn schmollen, nimmt ihn aber 

auch ernst. Nach wenigen Minuten Diskussion ist 

die Welt wieder in Ordnung. Einige Wochen später 

wird sie ihn beherzt aus einem Brunnen ziehen, in 

den er nach einem epileptischen Anfall gefallen ist, 

und ihm damit das Leben retten. «Sie kann gut mit 

den Bewohnern», sagt ihr Chef Andreas Meyer noch 

vor dem Vorfall. «Und sie zieht, kann anpacken.»

Meyer, aufgewachsen auf einem herkömmlichen 

Bauernbetrieb, leitet den Hof Brunnmatt seit Jahr-

zehnten. Meyer erklärt, für seinen Betrieb sei das 

Überleben nicht immer einfach. Als Stiftung erhält 

man keine herkömmlichen Subventionen, nur Öko-

Direktzahlungen. Dafür werde die Betreuung, die 

rund 50 Prozent der Arbeit auf dem Hof ausmache, 

von der IV bezahlt. Er ist nicht nur Bauer, sondern 

auch Betreuer und hält die Hierarchien flach. Immer 

wieder fragt er Sibil oder andere Lehrlinge um Rat, 

lässt sie selbstständig arbeiten.

Zwei Monate später, im Juni, ist Sibils Jahr auf 

Brunnmatt um. Aber die Arbeit in einer Koope-

rative mit ständigem Austausch hat Eindruck 

hinterlassen. Sowas könne sie sich für später gut 

vorstellen. «Ich würde auch gerne mal in einem 

klassischen Betrieb arbeiten», sagt sie. «Um das 

mal auszuprobieren.» Aber längerfristig auf einem 

traditionellen Familienbetrieb? «Schon die Vorstel-

lung engt mich ein.» #

Mit dem Label 

 DEMETER werden 

Produkte versehen, die 

nach anthroposophischen 

Prinzipien von Rudolf 

Steiner erzeugt werden. 

Bei der sogenannten 

biologischdynamischen 

Landwirtschaft wird ein 

Betrieb als Organismus 

gesehen. Je vielfältiger 

er produziert, desto 

stabiler sind er und seine 

Umwelt.

Bewohnerin PAuLA 

MAG SIBIL . Obwohl sie 

eigentlich längst Feier

abend hätte, hilft sie ihr 

kurz vor Eindunkeln im 

Melkstall.

«Sie kann anpacken»
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E-Bike-Crash!
Die Notrufzentrale VCS hilft!

Rücktransport – Anderes E-Bike anmieten –
Reparatur, auch unterwegs – Reisekosten etc.

Geltungsbereich: Schweiz, im Ausland bis 150 km.
Versichert ist das E-Bike aufgrund von Marke und
Rahmennummer, einerlei wer es gerade benutzt!

Mehr Infos unter:
www.verkehrsclub.ch/versicherungen/e-bike-assistance

schaffhauser

Einmal pro Woche 
Schaffhausen kompakt.
Man kann uns auch abonnieren:
abo@shaz.ch
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Moderne Bauernregeln
von der Redaktion (text)

Furzende Kühe machen milde Winter.

Nur dumme Kartoffeln werden von Bauern gefunden.

Wachsen Kirschen im Winter nicht schlecht,  
hatten die Grünen wohl irgendwie recht.

Der Bund zahlt jede Hochstammbirne,  
das freut auch des Bauern Dirne.

Wenn die Kuh am Ticken ist, ein Tierarzt seine Uhr vermisst.

Hat’s im Tank zu wenig Gülle, muss der Bauer selber fülle.

Siehst Du im Herbst die Scheune nicht,  
liegt’s am Nebel oder Du bist dicht.

Hast Du im Winter warme Ohren,  
ist der Wein schon gut  vergoren.

Bunte Blätter schon im Lenz, gopfriedstutz, in Beznau brennt’s!

Zahlt der Staat für jeden Dung, nennt man das Direktzahlung.

Wer wenig Subventionen zählt, hat mal wieder falsch gewählt.

Im Regierungsrat ein Bauer macht die Politik nicht schlauer.
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Rindviecher wählen SVP
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Wo viele Rinder leben, ist die SVP 
stark. Und: Am meisten schwarze 

Schafe gibt es in Ramsen.

von Jimmy Sauter (text/grafik)
und Basil Kraft (grafik)

u Statistiken sind eine gute Sache. Denn sie bewei-

sen, was sonst oft nur vermutet wird. Darum: Hier

kommt die ganze Wahrheit über die Schaffhauser 

Bauern. Beginnen wir bei der Politik: 

Auf den Feldern der Schaffhauser Bauern lebten 

2014 genau 16'439 Rinder. Bei einer Bevölkerung 

von 80‘000 macht das 0,2 Rinder pro Kopf – durch-

schnittlich. Denn in Bargen sind es ganze 1,6 Rinder 

pro Nase. Und – welch Wunder – in Bargen holte die 

SVP bei den Nationalratswahlen im letzten Jahr 68,3 

Prozent der Stimmen. Die Analyse (siehe unten) be-

weist: je höher der Anteil Rinder pro Kopf in einer 

Vergleich: Anzahl Rinder pro Kopf und SVPWähleranteil
Quellen: Bundesamt für Statistik, Kanton SH. Bargen

40
Schaffhausen

Neuhausen

Trasadingen
Siblingen

Anzahl Rinder pro Kopf (2014)

0.5

Neunkirch

Gemeinde des Kantons Schaffhausen, desto höher 

der Wähleranteil der SVP. (Für Statistikfreaks: das 

R-Quadrat beträgt 0,28 und das Signifikanzniveau

0,006.)

Von den Rindern zu den Schafen (siehe Grafik 

rechts). Genauer: zu den schwarzen Schafen. Denn 

von denen schuften einige auf den Feldern der 

Schaffhauser Bauern. Am meisten sind es in Ramsen. 

30 Prozent der Beschäftigten in der Landwirtschaft 

sind dort schwarze Schafe. In fünf Gemeinden (Buch, 

Büttenhardt, Lohn, Stetten und Rüdlingen) arbeiten 

dagegen ausnahmslos weisse Schafe. Im Vergleich 

zur Gesamtbevölkerung einer Gemeinde gibt es in 

Oberhallau am meisten Bauern. 18,5 Prozent der Be-

völkerung arbeitet dort in der Landwirtschaft. In der 

Stadt sind es nur 0,2 Prozent. 

Zuletzt (rechts unten): Die Anzahl der Bauernbe-

triebe im Kanton Schaffhausen hat sich seit 1975 

mehr als halbiert, von über 1200 Bauernhöfen auf 

weniger als 600. Der Grund: heute gibt es viel mehr 

Grossbauern als früher. 1975 besassen erst vier Bau-

ern mehr als 50 Hektar Land. Heute hat jeder achte 

Bauer ein Grundstück dieser Grösse. #
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Quelle: Bundesamt für Statistik.
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Bio-Produkte für Besseresser
Gehörst auch Du zu den Schlafmützen, die es nie an den Bauernmarkt 
schaffen? Kein Problem. Der nächste BioHofladen ist näher als Du denkst. 
Oder noch besser: Heimlieferung von Fleischpaketen und Gemüseabos.
von der Redaktion (text und bild)

SoRTIMENT: Saisonales Gemüse, Obst und Beeren, ver

schiedene Mehle und selbstgebackene Brote und Zöpfe. Auch 

Produkte von anderen Betrieben werden angeboten, darunter 

Milch und Milchprodukte, Eier, Wurstwaren, Öle und Honig.

DIE SPEZIALITäT: Früchte von seltenen Obstsorten.

ADRESSE: Hohlenbaumstrasse 45, 8200 Schaffhausen

ÖFFNuNGSZEITEN: MoFr 9–11.30h und Sa 9–13h bedient, 

ausserhalb dieser Zeiten Selbstbedienung. 

Schaffhausen: Hofladen der Familie Widtmann

SoRTIMENT: Salate und Saisongemüse, Beeren, Obst, Süssmost, Eier, Frisch

fleisch vom Rind oder Wollschwein.

DIE SPEZIALITäT: Unter www.bioabokiste.ch können verschieden grosse 

Gemüse kisten abonniert werden, die wöchentlich oder 14täglich nach Hause 

geliefert werden.

ADRESSE: Löwenstein 35, 8212 Neuhausen

ÖFFNuNGSZEITEN: Täglich 8–18h

Neuhausen: Landgut Löwenstein

SoRTIMENT: Saisongemüse und Kartoffeln, Tafeltrauben, Kiwis, Eier, 

Öle, Konfitüre und Honig, Sirup, Teigwaren.

DIE SPEZIALITäT: Kaltgepresstes Raps, Sonnenblumen und Leinöl.

ADRESSE: Ergoltingerhof 2, 8213 Neunkirch

ÖFFNuNGSZEITEN: Rund um die Uhr, Selbstbedienung. 

Neunkirch: Eulenhof der Familie Weber 

SoRTIMENT: Wein, Traubensaft, Apfelsaft, Äpfel und Birnen, 

Tafeltrauben, Rapsöl, Getreide (Emmer, Einkorn, Dinkel, Wei

zen), Lammfleisch, Poulet.

DIE SPEZIALITäT: Wein aus alten Sorten und neuen 

Züchtungen, die man kaum anderswo findet.

ADRESSE: Alte Post, Dorfstrasse 13, 8218 Osterfingen

ÖFFNuNGSZEITEN: Auf Vereinbarung (052 681 30 63).

Osterfingen: Weingut Post der Familie Karl Richli
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SoRTIMENT: Quark, Joghurt, Käse 

DIE SPEZIALITäT: Spezielle Käsesorten wie Ranferi (Bergkäse aus Rohmilch), 

Randammer (holländischer Käse mit Gewürzen und Kräutern),  FlammeBratKäse.

ADRESSE: Neben dem Restaurant Randenhaus auf dem 

 Siblinger Randen

ÖFFNuNGSZEITEN: SelbstbedienungsKühlschrank  

rund um die Uhr. 

Siblingen: Randenhof der Familie Lutke Schipholt

SoRTIMENT: Gemüse und Salate, Milch 

und Molkereiprodukte, wie z.B. Käse aus 

Kuh und Büffelmilch Getreide und Mehl 

(Urdinkel und Weizen), Fleisch (vom Biowei

dekalb, Rind und Wasserbüffel), Menu im 

Abo und einzelne gekochte Speisen vom Hof 

(Convenience Food ohne Konservierungs 

und Farbstoffe) und mehr.

DIE SPEZIALITäT: Fleisch und Käse vom 

FreilandWasserbüffel

WWW.BIoNLINE.CH: Grosses Sortiment 

BioProdukte und AboKisten

Alles: Bolderhof

Abos und Heimlieferservices

SoRTIMENT: Rind und Schweinefleisch 

wird für den Kunden in der Regel einmal im 

Monat bereitgestellt.

DIE SPEZIALITäT: Grosse Fleischpakete (15 

kg Rind oder 12.8 kg Schwein) mit unter

schiedlichen Stücken, einzeln vakumiert.

BESTELLEN: voegele_family@bluewin.ch  

oder 052 681 26 05, Abholungen auf 

 Vereinbarung möglich.

Fleisch: Familie Vögele

SoRTIMENT: Gemüsetasche für einen Zweipersonenhaushalt mit Spinat, 

Brokkoli, Kohlrabi, Lauch, Fenchel, Mais, Rüebli, Kartoffeln usw. Ein 

Folientunnel ermöglicht im Winter Nüssler und asiatische Salate und im 

Sommer Tomaten, Peperoni, Zucchetti, Gurken und Auberginen.

DIE SPEZIALITäT: Gratis Schnuppertasche für alle, die an einem Diens

tag oder Freitagmorgen mithelfen: 079 293 78 01

WWW.BIoLoCA.CH

Gemüse: Bioloca – die Gemüsekooperative

SoRTIMENT: Rindfleisch aus Mutterkuhhaltung, Wurstwaren, Mostbröckli, Eier, 

Brotspezialitäten, saisonales Obst und Gemüse, Sirup, Confitüre, Öl, Nudeln (vom 

Osterfinger Hof), Käse (aus dem Bünderland und von Randenhof).

DIE SPEZIALITäT: Speckbrot!

ADRESSE: Hauptstrasse 37, 8215 Hallau

ÖFFNuNGSZEITEN: Samstag, 8–12h

Hallau: Der Litihof der Familie Bleuler



«Wir müssen Mindestlöhne  von 3000 Franken zahlen»

u Christoph Graf, Sie kandidieren für die SVP für 

den Schaffhauser Kantonsrat. Stimmt es, dass alle 

LandwirtInnen in der SVP sind?

Nein, das würde ich nicht sagen. Es gibt auch 

Bauern, die in der CVP sind und vereinzelt in an-

deren Parteien. Wir haben das gerade im Schaff-

hauser Bauernverband gemerkt. Und darum sind 

wir beispielsweise bei Wahlunterstützungen im-

mer vorsichtig. Wir sagen nicht generell, dass wir 

die SVP unterstützen, obwohl der grösste Teil si-

cher SVP-nah ist.

 Wieso?

Sicher von früher her. Die SVP war ja früher die 

Bauern-, Gewerbe- und Bürgerpartei.

Ist das heute auch noch so? Christoph Blocher zum 

Beispiel hat nicht so viel mit den Bauern zu tun. Er ist 

Unternehmer und Milliardär. Wie gross ist der Ein-

fluss der Bauern in der SVP noch?

Er ist sicher noch da. Toni Brunner als aktiver 

Landwirt war lange Präsident der Partei. Man 

kann sicher nicht sagen, dass alle SVP- Politiker 

immer auf der Bauernlinie sind. Aber in unserem 

Kanton ist es schon so, dass wir Bauern, wenn wir 

ein Anliegen haben, das wir in Bern einbringen 

wollen, uns zuerst an Hannes Germann wenden 

und er ist nun mal in der SVP. Er war immer bau-

ern-nah und wir haben einen guten Kontakt zu 

ihm.

Man sagt: Die Bauern haben die beste Lobbyorgani-

sation in der Schweiz. Sehen sie das auch so?

Ich habe auch schon von anderen Verbänden ge-

hört, dass wir um unsere Lobby beneidet werden. 

Wir haben sicher viel Rückhalt, aber den haben 

wir uns erarbeitet. Ich glaube auch, dass wir nicht 

nur in der Politik, sondern auch in der Gesell-

schaft viele Sympathien geniessen, gerade bei äl-

teren Menschen, die noch die Zeit erlebt haben, 

als es Lebensmittel noch nicht in Hülle und Fül-

le gab. Die wissen noch, woher das Fleisch, das 

Brot, das Gemüse und die Milch 

kommen. Und viele haben früher 

selber auf einem Bauernhof ge-

arbeitet oder hatten einen Vater 

oder Grossvater, der Bauer war. Als Kind spielten 

sie selbst noch auf einem Hof. Heute sind Le-

bensmittel fast schon zu einer Ramsch ware ver-

kommen. Die Leute wissen gar nicht mehr, was 

Hunger ist, überspitzt gesagt. So lange die Regale 

in den Läden immer voll sind und man das gan-

ze Jahr über alles bekommt, vergisst man, was 

dahinter steckt und woher die Nahrungsmittel 

kommen.

Sie sagen, dass die Preise für Lebensmittel heute 

sehr tief sind. Ohne Unterstützung vom Bund könn-

ten die Bauern nicht mehr von dem leben, was sie 

produzieren. Darum gibt es Leute, die sagen, die 

Welche Sorgen haben 
herkömmliche Land
wirtschaftsbetriebe 
heute und trotz star
ker Lobby? Bauern
verbandspräsident 
 Christoph Graf weiss es.

von Jimmy Sauter (text und bild)

«Heute sind Lebens
mittel Ramschware»
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Bauern sind doch nur noch Landschaftsgärtner im 

Dienst des Staates.

Das ist so, diesen Vorwurf müssen wir uns 

häufig anhören. Wir hätten auch gerne höhere 

Preise, von denen wir anständig leben könn-

ten. Dann könnten wir sagen, wir hätten das 

aus unseren Produkten erwirtschaftet. Aber 

die Schweizer Strukturen lassen dies nicht zu. 

Wir haben massiv höhere Produktionskosten, 

wir müssen Mindestlöhne von 3000 Franken 

zahlen. In Chile oder wo auch immer auf der 

Welt werden die Spargeln sicher nicht für 3000 

Franken geerntet. Wie sollen wir da mithalten? 

Jeder kann ausrechnen, dass das nicht aufgeht. 

Das Gleiche gilt auch für die Milch. Von daher 

sind wir auf die Direktzah-

lungen des Bundes angewie-

sen. Die sind ja auch einge-

führt worden, um die Preise 

für einheimische Lebensmittel zu verbilligen. 

Sonst wären die noch teurer und unsere Wirt-

schaft würde ganz zusammenbrechen, weil der 

Einkaufstourismus noch stärker werden würde. 

Das wiederum würde dann auch den Detailhan-

del treffen.

Trotz seiner Macht – der Bauernverband musste be-

stimmt auch schon Niederlagen einstecken?

Ja. Beispielsweise als die Agrarpolitik 2014–2017 

beschlossen wurde. Dabei wurden den Bauern im 

Berggebiet auf Kosten der Bauern im Flachland 

mehr Direktzahlungen zugesprochen. Dagegen 

wehrten wir uns, zumindest ein Stück weit erfolg-

reich. Aber bei der Streichung der Tier beiträge 

hatten wir gar keine Chance.

Von aussen hat man das Gefühl, die Bauern treten 

stets geschlossen auf. Aber sie erwähnten gerade, 

dass es auch Verteilkämpfe zwischen Bergbauern 

und anderen Landwirtinnen gibt.

Klar gibt es auch innerhalb des Bauernverban-

des Konflikte. Fast jeder Betrieb hat eine andere 

Ausrichtung; die einen sind auf Milch speziali-

siert, andere auf Poulet oder Legehennen oder 

nur auf Ackerbau. Jeder hat seine Interessen, 

aber es ist nicht so, dass wir uns gegeneinander 

ausspielen.

Früher gab es insgesamt mehr Bauern, von denen 

jeder eine kleinere Fläche an Land bewirtschaftete. 

Heute gibt es viel mehr grössere Betriebe, die kleinen 

sind fast verschwunden (siehe Statistik-Seite). War-

um ist das so?

Das ist der natürliche Strukturwandel. Zum Bei-

spiel, wenn kein Hofnachfolger gefunden wurde 

und das Land an den Nachbarn oder einen an-

deren Betrieb verpachtet wurde. 

Dann hat sicher der Eine oder 

Andere aufgegeben, weil er nicht 

mehr wollte und konnte. Das Land 

ging an andere Betriebe. Und es gab den Wandel 

der Betriebsausrichtungen. Ich kann mich noch 

erinnern: Als ich die Lehre abgeschlossen hatte, 

gab es hier in Ramsen über 30 Milchproduzen-

ten. Heute sind wir noch drei 

im ganzen Dorf. So wandelt 

sich alles. Und durch den 

technologischen Fortschritt 

gab es grössere und leistungs-

fähigere Landmaschinen. 

Man hat heute die Möglich-

keit, mehr Land zu bewirtschaften.

Stimmt es, dass fast nur noch Söhne oder Töchter 

von Bauern in die Landwirtschaft gehen?

Das ist schon die Regel. Wer keinen Betrieb von 

den Eltern oder von sonst jemandem aus der 

Familie übernehmen kann, der hat es extrem 

schwer. So einen Betrieb käuflich zu erwerben ist 

fast nicht möglich. Da muss man viel Land kau-

fen. In der Familie wird das Land zum Ertrags-

wert weitergegeben. Darum ist es in neun von 

zehn Fällen der eigene Sohn oder die Tochter, die 

den Hof weiterführt. #

«Wir hätten gerne 
höhere Preise»

«Manche haben 
aufgegeben»

CHRISToPH GRAF ist 

seit sieben Jahren Prä

sident des Schaffhauser 

Bauernverbandes. Er lebt 

mit seiner Familie auf 

seinem Hof in Ramsen. 

«Wir müssen Mindestlöhne  von 3000 Franken zahlen»



Gross Copy Shop
Webergasse 7
8200 Schaffhausen

info@gross-copy-shop.ch
www.gross-copy-shop.ch
Tel.: 052 624 92 82 

Restaurant Kerze
Schaffhausen

Musigbeiz Kerze
Stadthausgasse 17
8200 Schaffhausen
Tel. 052 625 97 87

Verschiedene Konzerte und Musikwochen.

Schon 2�� Jahre für Sie da  –  Rolf Könitzer.5 

Gitarren � Banjos � Mandolinen

Beratung, Verkauf undBeratung, Verkauf und
ReparaturserviceReparaturservice

Franz Elsener, Unterstadt 27
CH-8201 Schaffhausen

Telefon 052 625 81 11, Telefax 052 624 86 68
www.saitensprung.ch

Frischfi sch
Meeresfrüchte
Gefl ügel
Fleisch
Weine und Olivenöl
u.v.m.

topfrische Produkte 
und fachgerechte 
Beratung

Mühlentalstrasse 4, 8200 Schaffhausen 
Tel. 052 620 27 46, www.oceanis-sh.com

Weine und OlivenölWeine und OlivenölWeine und OlivenölWeine und OlivenölWeine und OlivenölWeine und OlivenölWeine und OlivenölWeine und Olivenöl
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Neu an der 
Mühlentalstrasse 4

Nach einem alten und streng 
geheimen Rezept in einer 
verborgenen Höhle tief in der 
Altstadt über Monate gereift. 
Lappi – weil Qualität Zeit braucht.



Heimatwand!
Auf vielseitigen Wunsch aus der LeserInnenschaft gibt es die Fotos der 
trächtigen Lara Stoll aus dem letzten Lappi nun als Poster. Und die 
 aktuellen Titelbilder drucken wir Dir ebenfalls in Ganzganzgross, dazu 
gibt's das Postkartenset zum Verschicken an Freunde und Feinde.

Lara trötet.

Lara lächelt.

Lara begrüsst euch.

Lara ist glücklich.Lara raucht.

u Ein A1-Poster kostet 20 Franken, das Set mit acht A6-Post-

karten gibt's für läppische 10 Franken. Porto für grosse Pos-

terrollen ist sauteuer, darum werden wir zusätzlich eine Ab-

holstelle in der Altstadt errichten und Dir nach der Bestellung 

bekanntgeben.

Und so gehts: Schick uns Deine Bestellung einfach per 

Mail an verlag@lappi.ch. Gib uns an, welches Sujet Du auf 

Deinem Poster willst und wieviele Postkarten-Sets wir Dir 

schicken dürfen. Andere Bilder, andere Grössen? Klar, nur 

Fragen. #

Lara ist desillusioniert. Titelbild 1 Titelbild 2
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Tight von The Hendersens 

ist auf BANDCAMP.CoM 

zu einem frei wählbaren  

Preis erhältlich.

Gutelaunespätsommermusik

u Endlich (im Lappi): das erste Studioalbum von The 

Hendersens. Die Schaffhauser Band, die sich mu-

sikalisch nicht in eine Schublade pressen lässt, be-

dient sich frech an sämtlichen Elementen der Rock-

geschichte und lässt diese zu einem ganz eigenen 

Sound verschmelzen. Wer die Band bereits live sehen 

konnte, weiss über ihre Unbeschwertheit auf der Büh-

ne Bescheid. Nun gelang es den Hendersens, diese lo-

ckere Unbeschwertheit auch in ein Album einfliessen 

zu lassen. 

Die Scheibe mit dem Namen «Tight» beginnt mit 

dem ein bisschen kitschig geratenen Gute-Laune-

Track «Let's Run Away», gefolgt vom absoluten Höhe-

punkt des Albums. «Cafeteria Girl» ist der mit Abstand 

gelungenste Song auf dem Erstling der fünf Schaff-

hauserInnen. Treibende, aber lockere Rhythmen 

sorgen sofort für Lust, mit dem Auto endlose Land-

strassen entlang zu fahren. Mit «Cafeteria Girl» haben 

The Hendersens einen Song mit Ohrwurm-Potential 

abgeliefert, welcher alles dazu hat, ein vielgespielter 

Radio-Hit zu werden.

Weitere gelungene Songs wie «The Way I Am» und 

«This Dog's Found a Home» sorgen weiterhin für gute 

Laune und Kribbeln in den Beinen. Die etwas eigene 

Mixtur aus Americana, Rock'n'Roll, Indie und ein we-

nig Rockabilly bietet LiebhaberInnen jeglicher Musik 

einen Leckerbissen.

Leider ziehen sich diese Qualitäten nicht durch das 

ganze Album. Songs wie «So Many Times» und «Trying 

To Fall In Love» sind zwar musikalisch solide, vermit-

teln aber nicht das gleiche Gefühl von Unbeschwert-

heit wie der Rest der Platte. Doch das ist Meckern auf 

hohem Niveau. Das bei David Bollinger im Soundval-

ley Studio (Schaffhausen) produzierte Album ist sau-

ber aufgenommen, solide abgemischt und wird Fans 

verschiedener Musikrichtungen zusammenbringen. 

Einen weiteren Pluspunkt, und somit eine Erwäh-

nung, verdient das Cover-Artwork von Kooni.

Für die Sonnenkinder unter euch ist «Tight» defi-

nitiv ein Pflichtkauf, für andere wohl Geschmackssa-

che. Nur sollte man nicht den Fehler begehen, sich 

die Scheibe nicht anzuhören, denn mindestens ein 

Song wird jedem und jeder gefallen und für gute Lau-

ne sorgen. Mit ihrem ersten Studioalbum liefern The 

Hendersens den perfekten Soundtrack für den Spät-

sommer. #

Unbeschwert wie die 
Band selbst: «Tight» 
von The Hendersons.
von Nico Brauchli (text)



KREuZWEISE

Auflösung des letzten Rätsels
Beim Rätsel der letzen Ausgabe gab es mehrere mögliche Lösungswörter: «HOLZAPFEL», «HOLZÄPFEL» oder «HOLZÖPFEL». Der 

erste Preis, ein Gutschein für das Restaurant Cardinal im Wert von 100 Franken, geht an Lorenz Tanner. En guete!

SENKRECHT: 1 Wird ästhetisch um die Wurst gewickelt  21 Gehört für Hotzenplotz‘ Erzfeinde zur Bratwurst  22 bosnisches Loch  23 Ko
sename für Bea Petris vierten Ehemann  24 Uf jedem isch dä Amsler druff; wenn nid, dänn de Dubach  25 Kennt der Bauer nicht, fliegt er 
nicht  26 Zockt die Milchbauern ab, von denen sie einst als Genossenschaft ins Leben gerufen wurde  27 Frauenmörder aus französischem 
Märchen  28 Altägyptische Göttin, heute fürchtet sich die Bauernpartei vor ihrem Angriff auf die Schweiz  29 Kosename für die faule und/
oder melkende Magd  30 Wird in den Bergen zum Alpentörtli  3 Von dort kommen des Bauern Mitarbeiter; kennt der Bauer nicht  31 
Schweizer Bauern verticken diesem Konzern mehr als die Hälfte des produzierten Hopfens  32 Heute beleidigende Form von NichtBauern, 
die auf zu hartem Boden stehen  33 Erhöht sich nach einem zu starken Schlag auf den Hinterkopf, aber nur, wenn man nachher hinten 
und vorne nicht mehr unterscheiden kann   34 Erbitterter Feind des Bauern; entführt holde Mädels  35 Bauern halten es für ein irgendwie 
schwuchtliges Instrument  36 Erbärmlichster Zustand eines Bierglases 37 Staatszugehörigkeitszeichen für Luftfahrzeuge aus Moldawien  37 
Sitzt in 25 senkrecht

WAAGRECHT: 1 Wodkaflasche im Urzustand  2 Macht die Kuuuh  3 Urs Hunziker wird Ende Jahr daraus erlöst  4 Gegenspieler von Es und 
Über Ich  5 Regierungsform der Bauern und der TourismusfördererInnen  6 Ist so standhaft wie bürgerliche PolitikerInnen  7 Taugenichts; 
wie Cola im Cuba Libre  8 Automarke; ging Konkurs; kannten wohl nur britische Bauern  9 Tritt ein, wenn man mit dem Pflug die Acker
grenze zum Nachbuur verschieben will  10 Machen EngländerInnen mit fast einem Drittel des Gemüses  11 FischerInnen und Armeeoffi 
ziere können das gut  12 Alter Grieche, steht symbolisch für Übermut  13 Wenn der Schlaatemer Bauer spricht, dann ist sie ausgebracht  
14 So wird der Ton des Regierungsrates, wenn ihm die PRStrategie fehlt  15 Gebet von AntichristInnen  16 Wird nicht länger, auch wenn 
man sich das wünschelt  17 Manche Bauern behaupten, gesehen zu haben, dass es zuerst da war  18 Gibt's bald im LipoPark zu sehen  19 
Sicher nicht die Haametscholle  20 Biber minus Zähne und Flachschwanz

GEWINNE EIN TAPTAB-GA im Wert 
von 250 Franken. Sende das Lösungs
wort an redaktion@lappi.ch oder an 
folgende Adresse:

 la:media 
 Kohlfirststrasse 13 
 8203 Schaffhausen

Einsendeschluss: 1. Dezember 2016

Lösungswort:

Macht der Bauer meist nicht selbst:

(grau hinterlegte Buchstaben in Leserichtung)

J = I

Y = I
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Die Fotografien von THoMAS GREuTER lassen 

Gegenständliches WIE ABSTRAKTE GEMäLDE 

erscheinen. Er findet seine Motive in abgenutzten 

Materialien des Alltags, hier in Bootswänden in Trogir 

(Kroatien).

Die Fotos von Thomas Greuter waren bisher in der 

Galerie für Gegenwartskunst am Fronwagplatz und 

in der Fassbeiz zu sehen. Auf Anfrage öffnet er die 

Galerie in seinem Wohnhaus in Flurlingen.

Weitere Bilder und Infos: www.thomasgreuter.ch





FilmverführungErich Kästner, Vampirfilme und Spongebob

u Am 10. Januar dieses 

Jahres, keine zwei Wo-

chen nach dem Tod ei-

nes anderen legendären 

Rock’n’Rollers (Lemmy 

Kilmister, Motörhead), raffte der Schnitter 

den Ausnahmekünstler David Robert Jones 

hinweg. So wie dieser seinen Namen in Da-

vid Bowie änderte, um nicht mit Davy Jones 

von den Monkees verwechselt zu werden, 

so war auch sein Aussehen und sein Image 

von ständigen Wechseln geprägt. Über sei-

ne Musik sollten besser Andere schreiben, 

wir wollen hier nur einige seiner Filme be-

leuchten.

Bowie war schwer kokainsüchtig, als er 

1975 die Titelrolle in Nicolas Roegs «Der 

Mann, der vom Himmel fiel» übernahm – 

und obwohl er eigentlich nur sich selbst 

spielte, gilt der Streifen bis heute als seine 

beste Schauspielleistung. Seine Darstel-

lung des Aliens auf der Suche nach Wasser 

für seinen ausgedörrten Heimatplaneten 

weiss noch heute zu berühren, und wenn 

am Ende alle Hoffnung dahin ist, der Aus-

serirdische seiner Illusionen beraubt ist, 

weggesperrt und verbittert, dann klagt der 

Film die Chancenlosigkeit des Individu-

ums in der Masse an.

1979 folgte der bei Publikum und Kritik 

gleichermassen erfolglose deutsche Strei-

fen «Schöner Gigolo, armer Gigolo» nach 

Erich Kästners Roman «Fabian», bemer-

kenswert, weil Bowie hier mit Legenden 

wie Marlene Dietrich (in ihrer letzten Film-

rolle) und Maria Schell agieren durfte. In 

«Christiane F. – Wir Kinder vom Bahnhof 

Zoo» ist Bowie 1981 in einem Konzert zu 

sehen. Sein in mehreren Sprachen veröf-

fentlichter Song «Heroes» ist bis heute un-

trennbar mit dem Berliner Drogendrama 

verbunden.

«Furyo – Merry Christmas, Mr. Lawrence» 

des japanischen Skandalregisseurs Nagisa 

Oshima («Im Reich der Sinne») gab Bowie 

1983 die Gelegenheit, an der Seite des Mu-

sikers Ryuichi Sakamoto zu spielen. Das 

kontroverse Drama über britische Soldaten 

in japanischer Kriegsgefangenschaft wurde 

nicht zu Unrecht mit «Die Brücke am Kwai» 

verglichen. In einem frühen Auftritt ist der 

hochgeschätzte Schauspieler, Regisseur, 

Autor, Showmaster, Maler und Komödiant 

Takeshi Kitano zu sehen.

Im selben Jahre erschien auch der wun-

derbare, von Kinodebütant Tony Scott 

(«True Romance», «Top Gun») gedrehte 

Vampirfilm «Begierde». Catherine Deneuve 

und Bowie geben ein Paar, das menschli-

ches Blut braucht, um sein ewiges Leben zu 

sichern. So begibt man sich in einen New-

Wave-Schuppen (passenderweise spielen 

dort «Bauhaus» grade ihr «Bela Lugosi’s 

Dead»), auf der Suche nach einem part-

nertauschwilligen Pärchen, zwecks vorzei-

tiger Entleibung und Schächtung. Jedoch 

setzen bei Bowies Figur John schon bald 

Alterungserscheinungen ein, er vergreist 

zusehends und sucht Hilfe bei Gerontolo-

gin Sarah (Susan Sarandon). Letztendlich 

bleibt für den untoten John nur ein Sarg auf 

einem staubigen Dachboden, er teilt das 

Schicksal seiner Vorgänger. Seine jahrtau-

sendealte vampirische Geliebte jedoch ist 

bereits auf der Suche nach adäquatem Er-

satz …

Bowies letzte grosse Rolle war 1986 die 

des Königs der Kobolde in Jim Hensons 

«Die Reise ins Labyrinth», jedoch war er im-

mer wieder in kleineren Rollen zu sehen: 

als Pontius Pilatus in Scorseses «Die letzte 

Versuchung Christi», in «Twin Peaks – Der 

Film» als Andy Warhol in «Basquiat», in 

«Zoolander» und «Absolute Beginners».

Eine seiner Rollen kommentierte er 

wie folgt: «It's happened. At last. I've hit 

the Holy Grail of animation gigs. Yester-

day I got to be a character on…. tan-tara… 

SpongeBob SquarePants. Oh Yeah!! We, 

the family, are thrilled. Nothing else need 

happen this year, well, this week anyway. My 

character in this special longform (I think a 

half hour special) show is called ‹Lord Royal 

Highness›. Alrighteee!!» (In: Heckler Spray. 

12. Oktober 2006) #

FRANK KAy WINDEL-

BAND ist Barkeeper in 

der «Schäferei». Seine 

Leidenschaft ist die  

Cinematografie. Frank 

besitzt über 6'000 Filme.

Das filmische Werk von David Bowie.
von Frank Windelband (text)
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Wer schon immer vermutet hat, dass 

 DAVID BoWIE EIN VAMPIR war, findet 

dies in «Begierde» (1983) bestätigt.



keine Anzeige

Brülle: NidsehrFielmann.

Ewige Phantasie 2016 (EP16)

Material: Chromstahl / Stahlwolle

Farbe: Angeblich tiefrot

Betont: Den Dialekt und den strengen Blick 
auf zu wenig eng geschnallte Gürtel

Fescher Bua

Material: 100 % optimert

Farbe: Schwarz wie wie die Zahlen der schönsten 
Stadtrechnung

Betont: Ihren scharfen Controllingblick und Ihre nahezu 
jugendliche Seriosität

Rural Passion

Material: Recyclebare Dung-Pellets

Farbe: Nicht braun genug

Betont: Angepasste Unscheinbarkeit und 
lässige No-Idea-Attitude

The Craftsman

Material: Leder, Gummi und Holz von Leisten, bei 
denen man bleibt

Farbe: Grauschwarz wie ein frisch geteerter Parkplatz

Betont: Solides Augenbrauenmass und lockeres 
Schuhwerk

Trema

Material: Nichtverwendete Stahlträger der «Rheinufer-
aufwertung»

Farbe: farblos

Betont: den Anschein, etwas zu tun und unermüdliche 
«Dialogbereitschaft»

Konservativ-entspannt, sparsam-rechtsklug oder bürgerlich-professionell?
Bei uns finden auch Sie die Brille, die Ihren Charakter optimal präsentiert.



Ein Leben voller Farben…Ein Leben voller Farben…




