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Meisterschwanden: Wie auf dem Langmatthof, wird in der Region jetzt viel gedrescht

Landwirtschaft bringt Getreideernte ein
Bei besten Bedingungen wird im 
Moment im Aargau die Getrei-
deernte eingebracht. Doch war-
um sind die Bedingungen über-
haupt gut und welche Getreide-
arten werden im Aargau geern-
tet? Der Bauernverband Aargau 
(BVA) gibt Auskunft

Getreide wird schon seit Urzeiten an-
gebaut und in der menschlichen und 
tierischen Ernährung geschätzt. Es zählt 
zu den wichtigsten Grundnahrungsmit-
teln dieser Erde. Doch Getreide ist 
nicht gleich Getreide, man unterschei-
det zwischen Brotgetreide wie Weizen, 
Dinkel und Roggen und Futtergetreide 
wie Gerste, Triticale oder Hafer.

Von Fredi Siegrist,  
Meisterschwanden

Die wirtschaftliche Bedeutung des 
Getreideanbaus im Kanton Aargau ist 
sehr gross. So werden beim Brotweizen 
ca. 8200 ha von insgesamt 80’000 ha 
schweizweit hier produziert. Die guten 
Aargauer Ackerböden eignen sich für 
den Getreidebau, weil auch die nicht 
topfebenen Flächen sehr gut mit Ge-
treide bestellt werden können. Für die 
meisten Arten ist genügend Nieder-
schlag vorhanden, was die guten Bedin-
gungen komplettiert. In niederschlags-
reicheren Gebieten wird viel Dinkel 
angebaut, da diese Getreideart den Re-
gen gut erträgt. Mit den trockenen Be-
dingungen, zum Beispiel im Fricktal, 
kommt der Weizen sehr gut klar. Die 
Erträge pro Fläche sind dank besserer 
Sorten und dem technischen Fortschritt 
gestiegen. Erzielte man zum Beispiel 
mit Weizen im Jahr 1985 noch einen 
durchschnittlichen Ertrag von 5 Tonnen 
pro Hektare, darf man heute auf Erträ-
ge von zirka 6,5 Tonnen hoffen. Der 
Produzenten-Preis für Weizen ist nicht 
einheitlich. Je nach Qualität der ange-
bauten Sorte und der abgegebenen Wa-
re erhält der Landwirt zwischen 470 
Franken und 550 Franken pro Tonne im 
konventionellen Landbau.

Wann wird der Mähdrescher 
aufgeboten?

Das Getreide wird geerntet, wenn es 
die sogenannte Totreife erreicht hat. Der 
Wassergehalt der abgelieferten Körner 

ist dann unter 15 Prozent und somit ist 
das Getreide in der Mühle ohne Nachbe-
handlung lagerfähig. Für jeden Landwirt 
stellt die Bestimmung des Zeitpunktes 
eine Herausforderung dar. Wird zu früh 
gemäht, ist der Wassergehalt zu hoch und 
die Lieferung erfährt einen Gewichtsab-
zug und muss künstlich getrocknet wer-
den, dies alles auf Kosten des Produzen-
ten. Verpasst der Landwirt den optima-
len Zeitpunkt, wird das Getreide zu tro-
cken gemäht und der tiefe Wassergehalt 
reduziert das abgegebene Gewicht. Über 
allen Überlegungen steht immer noch 
die Angst des Auswuchses der Getreide-
körner. Sind diese nämlich fast reif und 
werden dann für mehrere Tage einem 
Regenwetter ausgesetzt, beginnen die 
Körner noch auf der Ähre zu keimen 
und das Getreide taugt höchstens noch 
als Futtergetreide. Eine Angst, die in die-
sen heissen und trockenen Juli-Tagen 
2019 sicher nicht besteht.

Bio und Extenso im Vormarsch
Der Anbau ohne Pflanzenschutz-

mittel gegen Krankheiten oder Schäd-

linge macht in der Schweiz 32 Prozent 
des Futtergetreides und 64 Prozent des 
Brotgetreides aus. Dieses umweltscho-
nend produzierte Getreide nennt man 
Extenso-Getreide. Für diese Anbau-
methode erhält der Landwirt eine Prä-
mie von 400 Franken pro Hektare, was 
ihm im Normalfall den Minderertrag 
ersetzt. Die neu gezüchteten Sorten 
sind resistenter gegen Krankheiten, 
weshalb der Einsatz von Pflanzen-
schutzmitteln reduziert werden kann 
und somit der Extensoanbau wirt-
schaftlich ist.

Noch einen Schritt weiter geht die 
Bio-Produktion. Diese kommt gänz-
lich ohne Pflanzenschutzmittel aus und 
der Bio-Landwirt hat kein chemisches 
Mittel für die Unkrautbekämpfung zur 
Verfügung. Dieses Handicap löst er mit 
mechanischen Geräten wie Ackerstrie-
gel oder sogar Hackgerät, mit denen 
das Unkraut bekämpft wird. Eine 
Restverunkrautung mit harmlosen 
Unkräutern wird dabei in Kauf genom-
men, Problemunkräuter können nur 
mühsam von Hand entfernt werden. 

Allein in den letzten sechs Jahren stieg 
die Produktion von Bio-Knospe-Wei-
zen um 38 Prozent.

Getreide in der Tierfütterung
Gut die Hälfte des in der Schweiz 

produzierten Getreides wird den Tie-
ren verfüttert. Als Futtergetreide zäh-
len hauptsächlich Gerste, Triticale (Mi-
schung aus Weizen und Roggen) und 
Hafer. Vor allem Schweine und Hüh-
ner fressen Getreide. Milchkühe benö-
tigen pro Tag je nach Milchleistung bis 
zu zwei Kilogramm Getreide als Kraft-
futter. Im Getreide sind wesentlich 
mehr Stärke und Vitamine enthalten 
als im Gras oder Heu.

Getreideernte heisst auch Strohernte
Ein Nebenprodukt aus der Getrei-

deernte ist das ausgedroschene Stroh. 
Es wird von den Landwirten meist zu 
Ballen gepresst und dann als Einstreue 
für die Tierhaltung gebraucht. Das stei-
gende Bewusstsein für das Tierwohl 
und die vielen neuen Ställe mit hohem 
Tierkomfort verlangen nach sehr viel 

Getreideernte in Meisterschwanden: Auf dem Langmatthof von Lukas Siegrist ist der richtige Moment gekommen, das 
 Getreide zu ernten - es ist nicht zu feucht und nicht zu trocken.  (Bild: zVg.)
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Red. Fredi Siegrist arbeitet seit 
2016 beim Bauernverband Aargau 
im Bereich Öffentlichkeitsarbeit 
und Standesvertretung. Der ausge-
bildete Meisterlandwirt ist 53 Jahre 
alt und kommt aus Meisterschwan-
den. Zusammen mit seinem Sohn 
Lukas führte er den Betrieb Lang-
matthof in einer Generationenge-
meinschaft, vor drei Jahren hat er 
den Betrieb an seinen Sohn überge-
ben, arbeitet aber weiterhin in Teil-
zeit auf dem Hof. 

Ihr Beruf?
Siegrist: «Es gilt, angedachte 

Projekte zu realisieren und neue 
Ideen zu entwickeln. Diese Arbeit 
soll zu einem besseren Verständnis 
der Bevölkerung gegenüber der 
aargauischen Landwirtschaft bei-
tragen. Diese Projekte können 
auch touristische Aspekte enthal-
ten, sodass auf verschiedenen Be-
trieben auch ein neuer Betriebs-
zweig entstehen kann.» 

Ihre Motivationen? 
«Da ich selber aktiver Landwirt 

war und immer noch bin, kenne ich 
den Beruf mit all seinen verschie-
denen Seiten sehr gut. Um unsere 
Produkte vermarkten zu können, 
sind wir auf das Wohlwollen der 
einheimischen Bevölkerung ange-
wiesen. Mit einer guten Informati-
on unserer Berufsorganisation 
schaffen wir Vertrauen und fördern 
das Verständnis. Ich freue mich, mit 
meinen Kolleginnen und Kollegen 
vom BVA auf dieses Ziel hinzuar-
beiten.»

Stroh. Die Nachfrage ist in den letzten 
Jahren klar angestiegen. Die verschie-
denen Formen der Ballen (rund oder 
eckig, klein oder gross) spielt dabei kei-
ne Rolle. In erster Linie werden heut-
zutage sehr viel Grossballen produ-
ziert, da sie weniger Arbeit verursa-
chen und sehr platzsparend aufbewahrt 
werden können.

Auch in Hallwil entsteht immer mehr Wohnraum

Der Rüchlig wird überbaut
An der westlichen Seitenmorä-
ne im Dorf Hallwil standen einst 
sechs Häuser. Das alte Bauern-
haus der Familie Meier ist schon 
vor etlichen Jahren abgerissen 
worden. Das Land mit schönster 
Aussicht aufs Dorf, ins Seetal, 
die Alpen sowie den Schwarz-
wald war zum Verkauf ausge-
schrieben und wird nun nach 
und nach überbaut. 

ru. Zuerst entstanden an der Fried-
hofstrasse zwei und zuoberst im Rüch-
lig drei Einfamilienhäuser, die sofort 
bewohnt wurden. Im Endausbau befin-
det sich gegenwärtig ein Einfamilien-
haus, das zeigt, wie seine geplanten 
Nachbarhäuser einst aussehen werden. 

Auf der rechten Seite, im nördlichen 
Teil des Hanges, wächst zur Zeit ein 
Mehrgenerationenhaus aus dem Bo-
den. Vor einigen Tagen sind nun Bau-
profile für weitere vier Einfamilien-
häuser im linken Teil im Gebiet Rüch-

lig aufgestellt worden. Die öffentliche 
Baugesuch-Planauflage fand bis zum 
Redaktionsschluss noch nicht statt. 

Den Inseraten in den Medien und 
Ausschreibungen im Internet ist zu 
entnehmen, dass grosszügige 5 ½ und 6 
1/2-Zimmer-Häuser an ruhiger, schö-
ner Lage zum Verkauf angeboten wer-
den. Die Nettowohnflächen betragen 

157 bis 173 m2. Die Preise liegen zwi-
schen 900’000 und gut einer Million 
Franken.

Auch am Haldenweg wird gebaut
Hallwil hat noch weitere grosse 

Baustellen, zum Beispiel am Halden-
weg, wo zwei Mehrfamilienhäuser 
rasch ihrer Fertigstellung entgegenge-

hen. Auch der ehemalige Haldenhof 
am Radweg wird total umgebaut. Im 
letzten Jahr sind zudem etliche Bau-
vorhaben in Hallwil realisiert und ab-
geschlossen worden. 

Nicht nur in den Nachbargemeinden 
sowie das See- und Wynental auf und 
ab wird intensiv gebaut, auch in Hallwil 
entsteht laufend neuer Wohnraum. 

Das Gebiet Rüchlig in Hallwil wird überbaut. Vier Häuser standen seit Jahrzehnten, sechs sind kürzlich dazugekommen, 
zwei sind im Bau und noch etliche Einfamilienhäuser befinden sich in der Planung. Wir sind gespannt, wie das Bild in ein paar 
Jahren aussehen wird. (Bilder: ru.)

Aus dieser Baugrube wächst in raschem Tempo ein Mehrgenerationenhaus.


