
THURGAU. Das Veterinäramt des
Kantons Thurgau wird personell
und strukturell neu aufgestellt.
Künftig werde es fünf Vollzugs-
abteilungen geben, und es werde
ein regelmässiger Austausch mit
anderen Behörden und Dritten
sichergestellt, ist auf der Inter-
netseite nachzulesen. Die Amts-
leitung und die Funktion des
Kantonstierarztes oder der Kan-
tonstierärztin werden personell
getrennt. Neuer Amtsleiter wird
Robert Hess, die vakante Stelle
des Kantonstierarztes oder der
Kantonstierärztin wird dem-
nächst ausgeschrieben. Diese
Person wird den fünf Vollzug-
sabteilungen in fachlichen Be-
langen vorstehen. Die Regie-
rung weiter: «Die tiefgreifende
Reorganisation des Amtes soll
per Ende 2022 abgeschlossen
sein.» pd

NACHRICHTENOSTSCHWEIZ.

Auf dem Betrieb von Peter
Lätsch, hoch oben im Dorf Ky-
burg nach dem gleichnamigen
Habsburgerschloss benannt,
fand die Prämierungsfeier der
Zürcher Wiesenmeisterschaf-
ten 2020 statt. Die kantonalen
Umweltverbände WWF Zürich,
Pro Natura Zürich, BirdLife
Zürich sowie die Zürcher Bota-
nische Gesellschaft (ZGB) wol-
len so die Bäuerinnen und Bau-
ern motivieren, wertvolle und
möglichst naturnahe Wiesen zu
erhalten oder neu anzulegen
und damit auf einem Teil ihres
Betriebes der Artenvielfalt den
Vorrang zu geben.

Viele Teilnehmer
Eine Jury aus Botanikern be-

wertete die ökologisch bewirt-
schafteten Wiesen. Die Prämie-
rung mit Preisgeld bedeute für
die Wiesenbesitzer Anerken-
nung und Wertschätzung, er-
klärte Projektleiter Roman von
Sury. Er sei sehr zufrieden, ei-
nerseits über die vielen Teilneh-
mer und die positiven Rückmel-
dungen, andererseits darüber,
dass die Magerwiesen mehr in
den Fokus gebracht worden sei-
en. In den letzten drei Jahren sei-
en so dank den drei Wiesenmeis-
terschaften insgesamt 375 Wie-
sen kartiert worden, davon die
meisten Blumenwiesen, gefolgt
von den Aussaatwiesen. «Und
viele dieser Wiesen liegen gar
nicht mal in einem Naturschutz-
gebiet», erklärte der Projektlei-

KYBURG ZH: Die schönste Feuchtwiese liegt im Tösstal

An der Zürcher Wiesen-
meisterschaft wurde auf-
gezeigt, wie Bauern zur
Erhaltung der Artenviel-
falt beitragen.

STEPHAN MARK STIRNIMANN

ter. Die Öffentlichkeitsarbeit sei
ein voller Erfolg gewesen. Dieses
Jahr seien zudem mit 102 Wie-
senbesitzern rund 25% mehr
Anmeldungen eingegangen.

Landwirt Daniel Köstli aus
Saland bei Bauma gewann in
der Kategorie Feuchtwiese den
ersten Platz und somit ein Preis-
geld von 2000 Franken. Zweit-
klassierte erhielten 1000 und
Drittklassierte 500 Franken.
Nach der Siegerehrung erzählte
jeder Bauer noch etwas über
seine prämierte Wiese. «Mein
wunderschönes Ried liegt etwas

erhöht im Tösstal und ist fast
ganz vom Wald umgeben», sag-
te Köstli. Verschiedene Enzian-
arten, das Tausendgüldenkraut,
das breitblättrige Moosgras und
der langblättrige Sonnentau
fänden dort ein ideales Zuhau-
se. Es gebe recht Arbeit, da man
mit dem Traktor nur selten auf
die Wiese dürfe. Das meiste sei
Handarbeit. Nach getaner Ar-
beit schätze er aber sehr die Ru-
he «dort oben», lautete seine Bi-
lanz.

Für Projektleiter von Sury ist
klar, dass mit dieser Prämierung
die Landwirte zu einer umwelt-
schonenden Bewirtschaftung
angespornt werden. Zudem
werde die Bevölkerung auf die
ökologische und wirtschaftliche
Bedeutung der artenreichen
Wiesen aufmerksam gemacht.
In der Kategorie «Halbtrocken-
rasen» gewannen Dorothea und
Jean Louis Egli-Pellaton aus
Steg, in der Kategorie «Blumen-
wiese» die Generationenge-
meinschaft Oser aus Steg im
Tösstal und in der Kategorie
«Aussaatwiesen» Urs Menzi,
aus Forch und mit gleich vielen
Punkten Jürg Kägi aus Gutens-
wil.

Herbstzeitlose
Jean Louis Egli-Pellaton er-

griff dabei das Wort und forder-
te grössere Flexibilität bei der
Definition des Schnittzeitpunk-
tes. Er habe nämlich sechs Läm-
mer aufgrund einer Vergiftung
durch die Blätter der Herbst-
zeitlose verzeichnet. Mit einer
Verschiebung des Zeitpunktes
könne er diese Problempflanze
jedoch gut bekämpfen, so Egli-
Pellaton.

www.wiesenmeisterschaften.ch

Gemäss der Medienmitteilung
vom Zürcher Regierungsrat
stellen die umfassenden Mes-
sungen dem Trinkwasser ein gu-
tes bis sehr gutes Zeugnis aus.
Für das Grundwasser würden
die Aussagen jedoch einen zu
grossen Interpretationsspiel-
raum zulassen, schreibt der Zür-
cher Bauernverband in einer
Medienmitteilung. Wenn es ge-
mäss den Grenzwerten Hinwei-
se von Überschreitungen gibt, so
handelt es sich praktisch immer
um den Wirkstoff Chlorothalo-
nil. Gefunden wurde allerdings
nicht der Wirkstoff selbst, son-
dern Abbauprodukte (Metaboli-
ten) davon. Pflanzenschutzmit-
tel generell helfen, Foodwaste
auf dem Feld und am Lager zu
vermeiden, und sichern Ertrag
und Qualität des Ernteprodukts.
So ist Chlorothalonil ein seit den
70er-Jahren bewilligtes Pflan-
zenschutzmittel gegen verschie-
dene Pilzkrankheiten. Mit der
Freigabe eines Mittels über-
nimmt die Zulassungsbehörde
die Verantwortung für etwaige
Nebenwirkungen. Anfang 2019
kam die europäische Gesund-
heitsbehörde zum Schluss, dass
eine negative Auswirkung auf
die Gesundheit nicht vollkom-
men ausgeschlossen werden
kann. Vorsorglich änderte sie
ihre Beurteilung von «unbe-
denklich» zu «möglicherweise
krebserregend». Derzeit ist es
ungeklärt, ob die Metaboliten
für die Gesundheit überhaupt
relevant sind. pd/jgr

ZÜRICH

«Bei der letzten Kellerbuchkon-
trolle wurde ich darauf hinge-
wiesen, dass die Ortsbezeich-
nung Iselisberg nicht korrekt
ist, weil es diese Rebgemeinde
auf dem Papier nicht gibt», sag-
te ein Winzer aus Uesslingen an
der Herbstversammlung des
Branchenverbands Thurgau in
Weinfelden. Dies hat nun die
Verwaltung auf den Plan geru-
fen, um diesen Lapsus auszubü-
geln, der auf die Fusion der
Thurgauer Gemeinden zurück-
zuführen ist.

Lagenbezeichnungen
Grundsätzlich werden ent-

sprechend der nationalen Ge-
setzgebung die Traubenpässe auf
die politischen Gemeinden aus-
gestellt. Zusätzlich seien darin
Lagenbezeichnungen, aber nicht
ehemalige Ortsbezeichnungen
möglich, wie Rebbaukommissär
Markus Leumann ausführte.
Dieses neue Problem kommt fast
in allen Thurgauer Weinbauge-
bieten vor und löst entsprechen-
den Handlungsbedarf aus. So
sind beispielsweise Nussbaumen
als Ortsbezeichnung nach der
Fusion mit Hüttwilen ebenso wie
Iselisberg und Dietingen nach
dem Zusammenschluss zu Uess-
lingen-Buch verschwunden.
Dasselbe gilt auch für den Otten-
berg bei Weinfelden oder für Tri-
boltingen bei Ermatingen.

WEINFELDEN TG: Grenzbereinigungen und Zusatzbezeichnungen

Im Kanton Thurgau steht
die Bereinigung der Grenzen
bezüglich der Weinbezeich-
nung von einstigen Gemein-
den und Ortsteilen an.

ROLAND MÜLLER

«Grundsätzlich dürfen ent-
sprechend der kantonalen Ver-
ordnung im Thurgau ehemalige
Gemeinden oder Ortsteile als
Zusatzbezeichnungen verwen-
det werden, wobei auch das
Mischverhältnis für Thurgauer
AOC-Weine in dieser Verord-
nung geregelt ist», erklärte Leu-
mann. Doch damit können sich
verschiedene Winzer und Wein-
macher nicht abfinden und ha-
ben entsprechend interveniert,
um wieder auch alleinige Dorf-
bezeichnungen wie Nussbau-
men, Iselisberg Triboltingen
oder Oberneunforn zuzulassen.
«Vor diesem Hintergrund gilt es
im Rahmen der kantonalen
GIS-Umsetzung abschliessend
zu klären, welche Parzellen zu
ehemaligen Gemeinden oder
Ortsteilen zu zählen sind», so
Leumann. Er präsentierte dabei
das geplante Konzept und er-
läuterte das weitere nun ange-
strebte Vorgehen. Entspre-
chend soll eine für 2021 geplan-
te Verordnungsrevison der
Grenzfestsetzung ehemaliger
Gemeinden und Ortsteile in den

betroffenen Gemeinden ange-
stossen werden. Zugleich plant
man, dass mit der Überprüfung
und Grenzbesetzung der ent-
sprechende Anhang einer
grundsätzlichen Revision un-
terzogen wird, wobei Leumann
mit einer für alle stimmenden
pragmatischen Lösung eine
Streichung des betreffenden
Anhangs beziehungsweise eine
Überführung in einen weiteren
Anhang anstrebt.

Gesuch stellen
Grundsätzlich haben Reb-

bauern die Möglichkeit, mit ei-
nem Gesuch an die Fachstelle
bestimmte Reblagen parzellen-
scharf definiert in das Verzeich-
nis der Reblagen innerhalb von
Ortsbezeichnungen zur Auf-
nahme zu beantragen. Diese
sind entsprechend auch auf dem
Traubenpass als solche aufge-
führt und dürfen als AOC-Wei-
ne mit dieser Zusatzlage, wel-
che auch im Rebflächenver-
zeichnis und im Traubenpass
entsprechend aufgeführt ist, be-
zeichnet werden.

Lange bevor es etwas zu sehen
gab, war das helle Gebimmel
von zahlreichen Glöckchen zu
hören. Die einen erstaunt, die
anderen wissend, was da
kommt, warteten an diesem
heissen Samstag am Strassen-
rand von Buchs. Auch wenn das
alljährliche Spektakel nicht of-
fiziell angekündigt wurde, lies-
sen es sich viele Zuschauer
nicht nehmen, die Alpabfahren-
den willkommen zu heissen.

Dreistündiger Marsch
Nach einer rund 100-tägigen

Sommerzeit auf der Alp Mal-
schüel kehrten die 300 Geissen,
angeführt von Sennin Alexan-
dra Jenny und ihren Gehilfen,
ins Tal zurück. Der fröhliche,
farbenfrohe und lautstarke Um-
zug endete um 13 Uhr nach ei-
nem dreistündigen Marsch und
zwei Rastpausen auf dem Buch-
ser Marktplatz. Nach einer ver-
dienten Rast im Gehege wurden
die Tiere gesund und wohlge-
nährt ihren Besitzern übergeben.

BUCHS SG: Alpsommer auf der Alp Malschüel ist zu Ende

Der Alpsommer ist zu
Ende. Sennin und Geis-
senkönigin Alexandra
Jenny kehrt nach rund 100
Tagen Sömmerung mit ih-
ren 300 Geissen von der
Alp Malschüel ins Tal zu-
rück. Für Jenny war es der
erste Sommer als Sennin.

RAMONA RIEDENER

Für die amtierende Geissen-
königin Alexandra Jenny war es
der erste Sommer als Sennin.
Zusammen mit zwei Hirten, ei-
nem Praktikanten sowie dem
Rinderhirten ist die 22-Jährige
seit Ende Mai auf der Alp Mal-
schüel. Die rund 380 Hektaren
umfassende Alp liegt oberhalb
von Buchs auf einer Höhe von
1470 bis 2300 Metern über Meer
und ist eine der grössten Geis-
senalpen der Schweiz. Sie liegt
zwar auf dem Gemeindegebiet
von Sevelen, ist aber Eigentum
der Ortsgemeinde Buchs und
vom Verein Ziegenfreunde und
den Gebrüdern Kuhn, Libingen,
gepachtet. Neben den 300 Zie-

gen werden noch etwa 200 Rin-
der (Kuhn) gesömmert.

Ein Paarungsplan
Eine Besonderheit auf der Alp

Malschüel ist das gezielte De-
cken von Ziegen. Bereits im Vor-
feld wird festgelegt, welche
Geiss welchem Bock zugeführt
werden soll. Die Zuchtgruppe
erstellt einen Paarungsplan. Da-
zu beurteilt sie zu Beginn der
Alpzeit das Exterieur der Ziegen
und achtet darauf, dass es keine
Inzucht gibt. Die acht Böcke der
verschiedenen Rassen sind in
Einzelboxen im Bockstall unter-
gebracht. Die böckigen Tiere
werden von der Herde separiert

und dem zugeteilten Bock mehr-
mals zugeführt. Dadurch kön-
nen 90 Prozent der vorgesehe-
nen Tiere gedeckt werden, und
die Vererbung wird nicht dem
Zufall überlassen.

Nachdem am Anfang der Alp-
zeit die Temperaturen noch et-
was kühl waren, wurde es für
Älpler und Tiere doch noch ein
guter und sonnenreicher Som-
mer. Für die Sennin Alexandra
Jenny war es eine erlebnisreiche
Zeit mit unvergesslichen Erin-
nerungen. Ein Hauch von Weh-
mut trübt ihr strahlendes Lä-
cheln, als sie umringt von ihren
Tieren am heissen Spätsommer-
tag wieder ins Tal zurückkehrt.

THALHEIM ZH. Auf einem Kartof-
felacker bei Thalheim kam es zu
einem gravierenden Arbeitsun-
fall. Gemäss Polizeiangaben
war ein Landwirt am Samstag-
nachmittag mit einem Traktor
und einem angekoppelten Kar-
toffelernter auf dem Acker im
Einsatz. Bei einem Wendema-
növer kam es zum schlimmen
Unfall. Seine Frau beabsichtig-
te, von der Erntemaschine ab-
zusteigen. Sie wurde vom Hin-
terrad des Anhängers erfasst
und überrollt. Sie erlitt dadurch
schwere Verletzungen. Mit dem
Rettungswagen wurde sie ins
Spital überführt. blu
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Neue Aufstellung
des Veterinäramtes

Artenreichtum ist gefragt

Keine klaren
Fakten

Damit wieder alte Ortsnamen
die Weinetikette zieren

Geissenkönigin kehrt zurück

Schwer verletzt bei
Kartoffelernte

Daniel Köstli gewann den
ersten Preis in der Kategorie
Feuchtwiese. (Bild: sms)

Mit einer Landwirtschaftsverordnunsrevision sollen alte
Orts-und Gemeindebezeichnungen wie Iselisberg (rechts
oben) wieder ermöglicht werden. (Bild: Roland Müller)

Nach Stunden Fussmarsch erreichen Sennin Alexandra Jenny (Mitte) und ihre Helfer
das Tal. (Bild: Ramona Riedener)


