
rmf: Frau Ühlinger, Sie sind von Beruf Biologin. Sie sind 
Mitglied des Naturschutzvereins Neunkirch PERDIX 
(was zu Latein Rebhuhn bedeutet). Sie sind Mitglied von 
Bird Life International sowie des Kantonalen Verbandes 
für Natur und Vogelschutz Schaffhausen. Zudem waren 
Sie lange Zeit wissenschaftliche Mitarbeiterin am For-
schungsinstitut für Biologischen Landbau in Frick. Habe 
ich etwas vergessen?

GÜ: Ja es gibt noch ein anderes Projekt, das nicht unbe-
dingt etwas mit der Landwirtschaft zu tun hat. Wir haben 
in Osterfingen im Wangental ein Feuchtgebiet realisiert. 
Es ist ein reines Naturschutzprojekt, das auch sehr ar-
beitsintensiv war und noch ist. Wen es interessieren mag, 
unter www.wangental.ch erfährt man hierzu mehr.

rmf: Und Sie sind im Buntbrachenprojekt hier im Klett-
gau involviert? Der Grund unseres Gespräches.

GÜ: Jein, ein Buntbrachenprojekt als solches gibt es 
nicht. Ich muss vielleicht etwas weiter ausholen. Alles 
hat in den Jahren 90/91 angefangen, als Markus Jenny 

von der Vogelwarte Sempach im Zusammenhang mit dem Rebhuhn-Projekt in den Klettgau kam. Damals machte er erstma-
lig Versuche mit Buntbrachen und legte erste Flächen hierzu an. Eine dieser Brachen gibt es nach 17 Jahren übrigens heute 
noch. Also die Federführung für das gesamte Emmer & Einkorn-, Rebhuhn- und Buntbrachen-Projekt, das eng miteinander 
zusammenhängt, hat Markus Jenny inne. Mein Vater und später auch ich sind sozusagen die praktischen Umsetzer für das 
Anlegen der Buntbrachen. Markus Jenny bringt eine Idee und wir testen diese aus und informieren ihn über den Verlauf und 
die Ergebnisse.

rmf: Hat es Buntbrachen schon immer gegeben?

GÜ: Nein, Buntbrachen gab es früher nicht. Man muss das ein wenig präzisieren. Wenn man die Landwirtschaft von früher 
betrachtet, so war diese relativ extensiv, weil es noch keine Hilfsmittel wie Dünger, Herbizide, Fungizide und Insektizide 
gab. Dadurch konnten sich die Urpflanzen natürlich entwickeln. Man hatte auch immer das Unkraut in den Äckern, das man 
so gut es ging versuchte, von Hand auszureissen oder zumindest in Schach zu halten. Dadurch waren natürlich auch viele 
Tierarten vorhanden, die sich in diesem Umfeld wohlfühlten. Als dann die chemischen Hilfsmittel aufkamen, hatte die Flora 
und mit ihr auch die Fauna zunehmend Mühe, weiterzubestehen.

Die Buntbrachen, die wir heute anlegen, sind eigentlich, wenn man so will, etwas Künstliches. Man säht diese Urpflanzen 
und Kräuter auf einem begrenzten Ackerstreifen bewusst ein. Die Landwirte wären wohl kaum bereit gewesen, diese Pflan-
zen in ihre Kulturen direkt einzusähen. Erstens minimieren die Pflanzen den Ertrag und zweitens wäre die Bewirtschaftung 
dadurch anders geworden. Man kann auch das Rad der Zeit nicht mehr um Jahrzehnte zurückdrehen. Man muss einen Kom-
promiss suchen, den wir mit den Buntbrachen am Rand der Felder ganz gut gefunden haben. Die Buntbrachen Experimente 
gehen schon weit in die 80er Jahre zurück, wo man in Deutschland schon Versuche mit verschiedenen Mischungen gestartet 
hat, um herauszufinden, was sich überhaupt dazu eignet. Hinterher hat man ähnliche Versuche auch an der ETH Zürich 
gemacht.

Das Verhältnis der einzelnen Kräuter untereinander muss stimmen. Die spannende Frage war natürlich, ob die Tierarten die-
ses Angebot auch nutzen und in welchem Ausmass. Eine der Ungewissheiten war auch, wie viele dieser Streifen es braucht, 
um einen messbaren Effekt erzielen zu können. Damit zum Beispiel eine Rebhuhn Population überhaupt überleben kann.
 
rmf: Also kann man sagen, dass Buntbrachen schon vor der Wiederanpflanzung von Emmer und Einkorn ein Thema waren, 
aber durch diese Urgetreidesorten, die man hier im Klettgau wieder aktiviert, eine neue Aktualität erfahren?

GÜ: Ja, das kann man so sagen. Hinzufügen möchte ich aber, dass neben Markus Jenny auch schon andere Personen in den 
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90er Jahren Buntbrachen anlegten. Im 93 kam ja dann auch vom Bund die offizielle Forderung nach ökologischen Aus-
gleichsflächen mit extensiven Wiesen, Hecken, Hochstammobstbäumen etc. auf die Landwirte zu. Die Bauern konnten mit 
dem Bund entsprechende Verträge abschliessen. Von da an ging es kontinuierlich mit den ökologischen Flächen aufwärts.

rmf: Wie breit sind diese Streifen? Und wie viel Prozent Ausgleichfläche hat es an den Feldrändern?

GÜ: Empfohlen werden zwischen mindestens 3 und 6 Meter Breite. Je breiter, desto besser. Prozentual ist dies sehr verschie-
den. Dort wo das Rebhuhn Projekt läuft, also hier im Gebiet Widen um Neunkirch, hat es am meisten Ausgleichsflächen. Ich 
schätze sie auf ca. 10% der gesamten landwirtschaftlichen Fläche. In anderen Klettgauer Gebieten, wie Langfeld/Goldäcker 
und Plomberg, sind die Flächen sicher noch ausbaufähig.

rmf: Jede Pflanze ist unterschiedlich stark in ihrer Vermehrung, hat wohl ihren eigenen Wachstums- und Lebenszyklus. 1. Fra-
ge: Wie wird man dieser Vielfalt gerecht? Auch im Hinblick auf problematische Pflanzen, wie z.B. Disteln oder Quicken resp. 
Gräser, die mit der Zeit unverhältnismässig Platz in Anspruch nehmen? 2. Frage: Muss der Boden entsprechend vorbereitet 
werden? Und wie lange braucht es, bis dass Dünger, Pestizide + Co abgebaut sind?

GÜ: Das ist ein wichtiger Aspekt, den Sie da anschneiden. Mittlerweile bestehen gesicherte Untersuchungen darüber, wie 
man technisch am besten eine solche Buntbrache anlegt, sie pflegt und bewirtschaftet. Zunächst muss man den Boden 
analysieren und ihn entsprechend seines ‚Vorlebens’ vorbereiten. Stark kontaminierter Boden braucht ca. 3 Jahre, bis sich die 
Chemie herausgeschafft hat. Man sieht das auch den Brachen in den ersten Jahren an. Zum Beispiel durch den verbleiben-
den Dünger wachsen einige Pflanzen unerwünscht stark heran und verdrängen wiederum andere. Ungewünschte Pflanzen 
werden dann von Hand eliminiert, was natürlich sehr aufwändig ist. Zwischendurch sollte man auch ausdünnen, damit es 
Licht auf den Boden gibt, was wiederum viele Insekten sehr schätzen.

Diese Brachen laufen während der Umstellungsperiode von intensiver zu extensiver Bewirtschaftung unter dem Begriff ‚BIO 
Umstellung’. Sie dürfen also noch nicht das BIO Label tragen.

rmf: Wie stehen übrigens die Landwirte den Buntbrachen gegenüber? Befürchten sie nicht eine Anhäufung von Problem-
kräutern, die von den Streifen ins Feld ausgehen? 2. Frage: Müssen diese Buntbrachen nach einigen Jahren an einen anderen 
Standort verlegt werden, um dies zu vermeiden?

GÜ: Buntbrachen muss man regelmässig pflegen, um eine allzu starke Verunkrautung zu vermeiden. Da bestehen keine 
Zweifel. Die Landwirte stehen diesen Brachen unterschiedlich gegenüber. Zu Beginn des Projektes waren viele sicher sehr 
skeptisch. Die experimentierfreudigen Bauern waren sehr schnell zu überzeugen. Andere wiederum haben erst einmal abge-
wartet, wie sich das Ganze entwickelt. Ein Teil war nicht interessiert. Wenn man eine Buntbrache in sein Landwirtschaftspro-
jekt aufnimmt, muss man sich vorderhand einmal im Klaren sein, welchen Zweck diese Brache überhaupt erfüllen soll. Die 
Kernfrage ist: Möchte ich der Flora und Fauna, die verlorenging, zukünftig wieder einen Platz zugestehen. Die zweite Frage 
ist, wie muss ich diese Fläche anlegen, damit sie gelingt. Wenn der Landwirt zu wenig Vorkenntnisse hat, läuft das Projekt 
nicht wie es soll, und er verliert dann die Begeisterung und lässt es irgendwann fallen.

rmf: Also müsste man die Landwirte fachlich begleiten? 

GÜ: Ja, seitdem man realisiert hat, dass ein Coaching nötig ist, macht man das auch häufig. Das Planungs- und Naturschutz-
amt ist hierfür zuständig. Die Verantwortlichen kommen auch zu den Landwirten vor Ort und begleiten sie zumindest in der 
ersten Zeit des Projektes. Sie sind aber auch nachher immer Ansprechstelle, sollte der Landwirt Fragen haben.

rmf: Werden Buntbrachen subventioniert?

GÜ: Eine Subvention im eigentlichen Sinne bekommt der Landwirt nicht, aber er erhält einen gewissen Betrag für den Ausfall 



der Nutzungsflächen, der ja keinen finanziellen Ertrag bringt. Also seine Leistung wird honoriert, weil 
er eine Biodiversität produziert, die ja schlussendlich auch der Allgemeinheit dienlich ist. Er wird also 
zum Heger und Pfleger der Natur, was ja zudem in unserer Verfassung verankert ist.

rmf: Können Sie mir den Unterschied zwischen Buntbrachen und Säumen kurz erklären? 

GÜ: Eine Buntbrache ist von ihrer Mischung her so ausgelegt, dass sie nach einer gewissen Zeit 
umgebrochen und an einem neuen Ort wieder angelegt wird. Ein Ackersaum, der in seiner Zusam-
mensetzung mehr einer Wiese gleicht und auch Gräser beinhaltet, ist auf längere Zeit angelegt. Weil 
er nicht regelmässig gemäht wird, ist er auch wichtig als Unterschlupf für viele Laufkäferarten und vor 
allem für Eidechsen. 

rmf: Das Anlegen von Buntbrachen ist eine Hilfestellung für bedrohte Tiere und Pflanzen. In dieser 
artenreichen Umgebung finden viele Kleintiere Nahrungsquelle, Unterschlupf und Brutstätte zugleich. 
Die Wiederbesiedlung ist aber anscheinend auch aufwändig und anspruchsvoll. Ist die Veränderung in 
der Natur schon direkt spürbar? Wenn ja, in welchem Ausmass?

GÜ: Bei den Vögeln findet man zum Beispiel die Gold- und Grauammer, Schwarzkehlchen, Sieben-
töter, dann viele Insekten-, Käfer- und Schmetterlingsarten, die diese ökologischen Ausgleichsflächen 
sehr gerne annehmen. Ziel ist es, zukünftig diese Brachen möglichst eng miteinander zu vernetzen, 
damit eine denkbar grosse, von Brache zu Brache übergreifende, Artenvielfalt entstehen kann. Die 
Brachen sind sicher von grossem Nutzen, auch was die Nützling-/Schädlingdynamik anbelangt. Wie 
gross diese aber im Endeffekt ist, lässt sich noch nicht mit Bestimmtheit sagen, weil die Reaktionszeit 
lang ist.

rmf: Profitiert eigentlich auch die intensive Landwirtschaft von diesen Buntbrachen?

GÜ: Das ist durchaus denkbar, aber wir stehen noch zu sehr am Anfang, um dies schlüssig beantwor-
ten zu können. Solche Prozesse gehen über Jahre und Jahrzehnte.

rmf: Kommen wir zum Emmer und Einkornprojekt. Emmer und Einkorn sind stark Unkraut- und 
Schädlingsresistente Getreidesorten. Sie eignen sich daher offenbar sehr gut für den extensiven, ökolo-
gischen Anbau.

GÜ: Emmer wie Einkorn sind nicht sehr anspruchsvoll was die Bodenbeschaffung anbelangt. Sie 
kommen mit mageren, wie trockenen als auch mit normalen Böden gut zu Recht. Wozu überdüngte 
Böden gewisse unerwünschte Nebenwirkungen, z.B. beim Wachstum aufweisen. Im Gegensatz zum 
Weizen ist der Ertrag bei diesem Urkorn geringer, was verständlicherweise auch einen Einfluss auf 
den Preis hat.

rmf: Wobei man aber auch festhalten muss, dass unerwünschte Unkräuter weniger auftreten und der 
Boden nicht gedüngt werden muss. Dies erspart auch Personal- und Materialkosten? So gesehen ist 
diese extensive Bewirtschaft mit Emmer wie Einkorn für den Landwirt auch eine echte wirtschaftliche 
Chance?

GÜ: Ja, das sehe ich auch so. Ob man weiterhin die intensive oder vermehrt die extensive Landwirt-
schaft verfolgen soll, ist nicht nur bei uns, sondern weltweit heute ein Thema. Bei Massenproduktion 
sinkt der Preis. Die Produktion von Qualität zahlt sich sicher aus. Abgesehen vom kommerziellen 
Aspekt, zum einen erholt sich durch diese Bewirtschaftung der Boden, zum anderen geht es ja letzten 
Endes auch um ethische und moralische Werte wie Tierschutz, Schutz der natürlichen Lebensgrundla-
gen, Artenvielfalt und Nachhaltigkeit. Man weiss ja auch von Pflanzen, die andere wiederum in ihrem 
Wachstum hemmen. Zum Beispiel durch Ausscheidungen aus ihren Wurzeln. Das sind ganz spannen-
de Vorgänge in der Natur, die uns sicher in Zukunft noch überraschen werden.

rmf: Es geht aber auch um gesunde Lebensmittel und damit vermehrte Lebensqualität?

GÜ: Ja unbedingt.

rmf: Der Anbau des Urgetreides spricht vorwiegend jene Landwirte an, denen nachhaltige Bewirt-
schaftung am Herzen liegt. Wie viele Landwirte haben sich diesem Projekt bis heute verpflichtet?

GÜ: Ich meine, es sind bis jetzt hier im Klettgau 8 Landwirte, die Emmer und Einkorn anbauen. Ge-
messen an der Gesamtanzahl der Landwirte ist dies zwar noch eine relativ bescheidene Zahl, aber ich 
bin sicher, dass sie wachsen wird, wenn man erst einmal den Erfolg sieht.

rmf: Seit August 2006 werden der Anbau und die Vermarktung von Emmer und Einkorn von der IG 



Emmer & Einkorn geleitet. Wer steckt hinter dieser Organisation?

GÜ: Die IG Emmer & Einkorn setzt sich aus Vertretern der ursprünglichen Initianten des Wiederan-
baus der beiden alten Weizenarten, der Schweizerischen Vogelwarte und der AGRIDEA, Lindau sowie 
verschiedenen Produzenten und Verarbeitern zusammen. Es gibt bereits einige Produkte, wie Mehl, 
Backwaren, Bier und Destillate auf dem Markt. Das Echo darauf in der Bevölkerung scheint sehr 
positiv zu sein.

rmf: Trotz des höheren Preises für diese Naturprodukte?

GÜ: Der Konsument zahlt für gute, naturbelassene und somit gesunde Produkte sicher auch gerne 
einen angemessenen Preis. Natürlich erfordert dies einen Umdenkprozess, der sicher noch nicht alle 
Bevölkerungsschichten erfasst hat.

rmf: Die Inhaltstoffe von Emmer und Einkorn unterscheiden sich markant vom Weizen. Können Sie 
hierzu etwas sagen?

GÜ: Es ist offensichtlich, dass zum Beispiel Einkorn einen deutlich höheren Zink-, Eisen-, Magnesium-
, Phosphor-, Mangan- und Calciumgehalt als Weizen hat. Durch seinen grossen Anteil an Carotinoi-
den sowie essentiellen Aminosäuren ist es auch von hohem gesundheitlichen Wert.

rmf: Das Brot hat übrigens nicht nur eine schöne gelbe Farbe, sondern auch einen sehr aromatischen, 
Nussgeschmack.

GÜ: Gut zu wissen, Ich beschäftige mich natürlich mehr mit der Pflanze, als mit dem Endprodukt.

rmf: Dem kann man abhelfen. Ab 1. Oktober gibt es das 1Korn Brot von Hiestand in ihrem nächsten 
VOLG Laden.


