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NACHRIC HTEN

O ST SC H W E IZ .
BUCHS SG : Alpsommer auf der Alp Malschüel ist zu Ende

ZÜR IC H

Geissenkönigin kehrt zurück

Keine klaren
Fakten

Der Alpsommer ist zu
Ende. Sennin und Geissenkönigin Alexandra
Jenny kehrt nach rund 100
Tagen Sömmerung mit ihren 300 Geissen von der
Alp Malschüel ins Tal zurück. Für Jenny war es der
erste Sommer als Sennin.
RAMONA RIEDENER

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 Strassenrand von Buchs. Auch wenn das
alljährliche Spektakel nicht offiziell angekündigt wurde, liessen es sich viele Zuschauer
nicht nehmen, die Alpabfahrenden willkommen zu heissen.

Dreistündiger Marsch
Nach einer rund 100-tägigen
Sommerzeit auf der Alp Malschüel kehrten die 300 Geissen,
angeführt von Sennin Alexandra Jenny und ihren Gehilfen,
ins Tal zurück. Der fröhliche,
farbenfrohe und lautstarke Umzug endete um 13 Uhr nach einem dreistündigen Marsch und
zwei Rastpausen auf dem Buchser Marktplatz. Nach einer verdienten Rast im Gehege wurden
die Tiere gesund und wohlgenährt ihren Besitzern übergeben.

Nach Stunden Fussmarsch erreichen Sennin Alexandra Jenny (Mitte) und ihre Helfer
das Tal. (Bild: Ramona Riedener)
Für die amtierende Geissenkönigin Alexandra Jenny war es
der erste Sommer als Sennin.
Zusammen mit zwei Hirten, einem Praktikanten sowie dem
Rinderhirten ist die 22-Jährige
seit Ende Mai auf der Alp Malschüel. 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 Geissenalpen 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 Rinder (Kuhn) gesömmert.

Ein Paarungsplan
Eine Besonderheit auf der Alp
Malschüel ist das gezielte Decken von Ziegen. Bereits im Vorfeld wird festgelegt, welche
Geiss welchem Bock zugeführt
werden soll. Die Zuchtgruppe
erstellt einen Paarungsplan. Dazu 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 untergebracht. Die böckigen Tiere
werden von der Herde separiert

und dem zugeteilten Bock mehrmals zugeführt. Dadurch können 90 Prozent der vorgesehenen Tiere gedeckt werden, und
die Vererbung wird nicht dem
Zufall überlassen.
Nachdem am Anfang der Alpzeit die Temperaturen noch etwas kühl waren, wurde es für
Älpler und Tiere doch noch ein
guter und sonnenreicher Sommer. Für die Sennin Alexandra
Jenny war es eine erlebnisreiche
Zeit mit unvergesslichen Erinnerungen. Ein Hauch von Wehmut trübt ihr strahlendes Lächeln, als sie umringt von ihren
Tieren am heissen Spätsommertag wieder ins Tal zurückkehrt.

Gemäss der Medienmitteilung
vom Zürcher Regierungsrat
stellen die umfassenden Messungen dem Trinkwasser ein gutes bis sehr gutes Zeugnis aus.
Für das Grundwasser würden
die Aussagen jedoch einen zu
grossen
Interpretationsspielraum zulassen, schreibt der Zürcher Bauernverband in einer
Medienmitteilung. Wenn es gemäss den Grenzwerten Hinweise von Überschreitungen gibt, so
handelt es sich praktisch immer
um den Wirkstoff Chlorothalonil. Gefunden wurde allerdings
nicht der Wirkstoff selbst, sondern Abbauprodukte (Metaboliten) davon. Pflanzenschutzmittel 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 Pflanzenschutzmittel gegen verschiedene Pilzkrankheiten. Mit der
Freigabe eines Mittels übernimmt die Zulassungsbehörde
die Verantwortung für etwaige
Nebenwirkungen. Anfang 2019
kam die europäische Gesundheitsbehörde zum Schluss, dass
eine negative Auswirkung auf
die Gesundheit nicht vollkommen ausgeschlossen werden
kann. Vorsorglich änderte sie
ihre Beurteilung von «unbedenklich» zu «möglicherweise
krebserregend». Derzeit ist es
ungeklärt, ob die Metaboliten
für die Gesundheit überhaupt
relevant sind. pd/jgr

Neue Aufstellung
des Veterinäramtes
THURGAU. Das Veterinäramt des
Kantons Thurgau wird personell
und strukturell neu aufgestellt.
Künftig werde es fünf Vollzugsabteilungen geben, und es werde
ein regelmässiger Austausch mit
anderen Behörden und Dritten
sichergestellt, ist auf der Internetseite nachzulesen. Die Amtsleitung und die Funktion des
Kantonstierarztes oder der Kantonstierärztin werden personell
getrennt. Neuer Amtsleiter wird
Robert Hess, die vakante Stelle
des Kantonstierarztes oder der
Kantonstierärztin wird demnächst ausgeschrieben. Diese
Person wird den fünf Vollzugsabteilungen in fachlichen Belangen vorstehen. Die Regierung weiter: «Die tiefgreifende
Reorganisation des Amtes soll
per Ende 2022 abgeschlossen
sein.» pd

Schwer verletzt bei
Kartoffelernte
THALHEIM ZH. Auf einem Kartoffelacker bei Thalheim kam es zu
einem gravierenden Arbeitsunfall. Gemäss Polizeiangaben
war ein Landwirt am Samstagnachmittag mit einem Traktor
und einem angekoppelten Kartoffelernter auf dem Acker im
Einsatz. Bei einem Wendemanöver kam es zum schlimmen
Unfall. Seine Frau beabsichtigte, von der Erntemaschine abzusteigen. Sie wurde vom Hinterrad des Anhängers erfasst
und überrollt. Sie erlitt dadurch
schwere Verletzungen. Mit dem
Rettungswagen wurde sie ins
Spital überführt. blu

KYBURG ZH: Die schönste Feuchtwiese liegt im Tösstal

WEINFELD EN TG: Grenzbereinigungen und Zusatzbezeichnungen

Artenreichtum ist gefragt

Damit wieder alte Ortsnamen
die Weinetikette zieren

An der Zürcher Wiesenmeisterschaft wurde aufgezeigt, wie Bauern zur
Erhaltung der Artenvielfalt beitragen.
STEPHAN MARK STIRNIMANN

Auf dem Betrieb von Peter
Lätsch, hoch oben im Dorf Kyburg nach dem gleichnamigen
Habsburgerschloss
benannt,
fand die Prämierungsfeier der
Zürcher Wiesenmeisterschaften 2020 statt. Die kantonalen
Umweltverbände WWF Zürich,
Pro Natura Zürich, BirdLife
Zürich sowie die Zürcher Botanische Gesellschaft (ZGB) wollen so die Bäuerinnen und Bauern 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 bewertete die ökologisch bewirtschafteten Wiesen. Die Prämierung mit Preisgeld bedeute für
die Wiesenbesitzer Anerkennung und Wertschätzung, erklärte Projektleiter Roman von
Sury. Er sei sehr zufrieden, einerseits über die vielen Teilnehmer und die positiven Rückmeldungen, andererseits darüber,
dass die Magerwiesen mehr in
den Fokus gebracht worden seien. In den letzten drei Jahren seien so dank den drei Wiesenmeisterschaften insgesamt 375 Wiesen kartiert worden, davon die
meisten Blumenwiesen, gefolgt
von den Aussaatwiesen. «Und
viele dieser Wiesen liegen gar
nicht mal in einem Naturschutzgebiet», erklärte der Projektlei-

Daniel Köstli gewann den
ersten Preis in der Kategorie
Feuchtwiese. (Bild: sms)
ter. Die Öffentlichkeitsarbeit sei
ein voller Erfolg gewesen. Dieses
Jahr seien zudem mit 102 Wiesenbesitzern rund 25 % mehr
Anmeldungen eingegangen.
Landwirt Daniel Köstli aus
Saland bei Bauma gewann in
der Kategorie Feuchtwiese den
ersten Platz und somit ein Preisgeld von 2000 Franken. Zweitklassierte 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», sagte Köstli. Verschiedene Enzianarten, das Tausendgüldenkraut,
das breitblättrige Moosgras und
der langblättrige Sonnentau
fänden dort ein ideales Zuhause. Es gebe recht Arbeit, da man
mit dem Traktor nur selten auf
die Wiese dürfe. Das meiste sei
Handarbeit. Nach getaner Arbeit schätze er aber sehr die Ruhe «dort oben», lautete seine Bilanz.
Für Projektleiter von Sury ist
klar, dass mit dieser Prämierung
die Landwirte zu einer umweltschonenden Bewirtschaftung
angespornt werden. Zudem
werde die Bevölkerung auf die
ökologische und wirtschaftliche
Bedeutung der artenreichen
Wiesen aufmerksam gemacht.
In der Kategorie «Halbtrockenrasen» gewannen Dorothea und
Jean Louis Egli-Pellaton aus
Steg, in der Kategorie «Blumenwiese» die Generationengemeinschaft Oser aus Steg im
Tösstal und in der Kategorie
«Aussaatwiesen» Urs Menzi,
aus Forch und mit gleich vielen
Punkten Jürg Kägi aus Gutenswil.

Herbstzeitlose
Jean Louis Egli-Pellaton ergriff dabei das Wort und forderte grössere Flexibilität bei der
Definition des Schnittzeitpunktes. Er habe nämlich sechs Lämmer aufgrund einer Vergiftung
durch die Blätter der Herbstzeitlose verzeichnet. Mit einer
Verschiebung des Zeitpunktes
könne er diese Problempflanze
jedoch gut bekämpfen, so EgliPellaton.
www.wiesenmeisterschaften.ch

Im Kanton Thurgau steht
die Bereinigung der Grenzen
bezüglich der Weinbezeichnung von einstigen Gemeinden und Ortsteilen an.
ROLAND MÜLLER

«Bei der letzten Kellerbuchkontrolle wurde ich darauf hingewiesen, dass die Ortsbezeichnung Iselisberg nicht korrekt
ist, weil es diese Rebgemeinde
auf dem Papier nicht gibt», sagte ein Winzer aus Uesslingen an
der Herbstversammlung des
Branchenverbands Thurgau in
Weinfelden. Dies hat nun die
Verwaltung auf den Plan gerufen, um diesen Lapsus auszubügeln, der auf die Fusion der
Thurgauer Gemeinden zurückzuführen ist.

Lagenbezeichnungen
Grundsätzlich werden entsprechend der nationalen Gesetzgebung die Traubenpässe auf
die politischen Gemeinden ausgestellt. Zusätzlich seien darin
Lagenbezeichnungen, aber nicht
ehemalige Ortsbezeichnungen
möglich, wie Rebbaukommissär
Markus Leumann ausführte.
Dieses neue Problem kommt fast
in allen Thurgauer Weinbaugebieten vor und löst entsprechenden Handlungsbedarf aus. So
sind beispielsweise Nussbaumen
als Ortsbezeichnung nach der
Fusion mit Hüttwilen ebenso wie
Iselisberg und Dietingen nach
dem Zusammenschluss zu Uesslingen-Buch
verschwunden.
Dasselbe gilt auch für den Ottenberg bei Weinfelden oder für Triboltingen bei Ermatingen.

Mit einer Landwirtschaftsverordnunsrevision sollen alte
Orts-und Gemeindebezeichnungen wie Iselisberg (rechts
oben) wieder ermöglicht werden. (Bild: Roland Müller)
«Grundsätzlich dürfen entsprechend der kantonalen Verordnung im Thurgau ehemalige
Gemeinden oder Ortsteile als
Zusatzbezeichnungen verwendet werden, wobei auch das
Mischverhältnis für Thurgauer
AOC-Weine in dieser Verordnung geregelt ist», erklärte Leumann. Doch damit können sich
verschiedene Winzer und Weinmacher nicht abfinden und haben entsprechend interveniert,
um wieder auch alleinige Dorfbezeichnungen wie Nussbaumen, 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 erläuterte das weitere nun angestrebte Vorgehen. Entsprechend soll eine für 2021 geplante Verordnungsrevison der
Grenzfestsetzung ehemaliger
Gemeinden und Ortsteile in den

betroffenen Gemeinden angestossen werden. Zugleich plant
man, dass mit der Überprüfung
und Grenzbesetzung der entsprechende
Anhang
einer
grundsätzlichen Revision unterzogen 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 Rebbauern die Möglichkeit, mit einem Gesuch an die Fachstelle
bestimmte Reblagen parzellenscharf definiert in das Verzeichnis der Reblagen innerhalb von
Ortsbezeichnungen zur Aufnahme zu beantragen. Diese
sind entsprechend auch auf dem
Traubenpass als solche aufgeführt und dürfen als AOC-Weine mit dieser Zusatzlage, welche auch im Rebflächenverzeichnis und im Traubenpass
entsprechend aufgeführt ist, bezeichnet werden.

