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Kirschen / Die Sommerhitze und günstige Importe erschweren derzeit die Vermarktung.

SURSEE Kleines Angebot, bes-
serer Preis, lautet ein ökonomi-
scher Grundsatz. Weit gefehlt 
bei den Kirschen. Trotz der gros-
sen Frostschäden und damit 
kleinen Ernte in der ganzen 
Schweiz können die Kirschen-
bauern nicht von besseren Prei-
sen profitieren. Schuld sind 
günstige Importe, die auf den 
Markt drängen. Aldi bietet die-
se Woche eine 500-Gramm-Pa-
ckung Kirschen   für Fr. 1.39 statt 
Fr. 1.99 an. Der Schweizer Obst-
verband publizierte für diese 
Woche einen Abgangs-Richt-
preis (ab Verladeplatz, mit 
Marge und Gebinde) für über 
drei Franken pro 500-Gramm-
Schale.

Kein Mangel im EU-Raum

Das sei kein «Lockvogelangebot» 
unter den Selbstkostenpreisen, 
lässt Aldi auf Anfrage verlauten. 
Es sei Teil der Unternehmens-
philosophie, dass die Verkaufs-
preise nahe am Einkaufspreis 

definiert würden. Wenn immer 
möglich, würden Obst und Ge-
müse von heimischen Produzen-
ten bezogen. Weil die Verfügbar-
keit von Schweizer Kirschen 
zurzeit sehr gering sei, werde ein 
Grossteil der Kir-
schen aus Spanien 
bezogen. Die Markt-
situation auf dem 
südeuropäischen 
Markt sei normal. 
«Ein (frostbeding-
ter) Mangel ist nicht 
zu verzeichnen», er-
klärt Aldi-Medien-
sprecher Philippe 
Vetterli. «Wir rech-
nen jedoch damit, ab kommen-
der Woche Schweizer Ware an-
bieten zu können.»

Erhöhung rückgängig

Eigentlich erhöhte die Branche 
wegen des geringen Schweizer 
Kirschenangebotes den Produ-
zentenpreis gegenüber dem Vor-
jahr um zehn Prozent.  Das war 

offenbar voreilig. Bereits letzten 
Samstag sanken die Preise wie-
der um 30 Rappen. Diese Woche 
können Kirschen im Übrigen un-
beschränkt zum Kontingents-
zoll-Ansatz eingeführt werden. 

Beim Steinobst herrsche derzeit 
eine noch selten da gewesene 
Hektik, erklären Branchenken-
ner. Es bereite grosse Mühe, so-
gar die geringen Mengen an 
Schweizer Kirschen abzuset-
zen. Es sei eben kommuniziert 
worden, es gebe kaum Schwei-
zer Ware, so habe man halt mit 
Importen geplant, begründen 

Abnehmer. Und bei freiem Im-
port zeige sich nun, welche Prei-
se in Europa Realität seien. 

Inland ergänzt Import

Hansruedi Wirz, Präsident des 
Produktzentrums 
Kirschen/Zwetsch-
gen vom SOV/Swiss-
cofel, weist darauf 
hin, dass eine kleine 
Ernte bei der Ver-
marktung viel an-
spruchsvoller sei 
und viele Unbe-
kannte beinhalte. In 
normalen Jahren 
werde Schweizer 

Ware ergänzt mit Importen, die-
ses Jahr sei es umgekehrt. Wegen 
der geringen Mengen würden 
Importe ergänzt durch Schwei-
zer Kirschen. Das führe auch zu 
starken Preisgefällen. Erstaunli-
cherweise könnten derzeit aus 
Südeuropa, trotz auch geringer 
Ernte, Kirschen sehr günstig ein-
geführt werden. «Ich frage mich 
schon, wie viel der Produzent 
dort noch erhält», meint Wirz. 

Ungeplante Hitzetage 

Ende Mai wurde vom Schweizer 
Obstverband frostbedingt eine 
25-Prozent-Ernte geschätzt, das 
sind 800 Tonnen für den ordent-
lichen Handel (ohne Direktver-
marktung). Mit dieser Menge 
wurde die wöchentliche Ver-
marktung geplant. Die Hitzeta-
ge hätten nun einen Strich durch 
diese Mengenplanung gemacht, 
es kamen diese Woche mehr Kir-
schen auf den Markt als vorgese-
hen. «Zu viel und zu wenig liegen 
sehr nahe beieinander.» Dies 
den Produzenten zu erklären, 
sei nicht einfach. Für nächste 
Woche rechnet Wirz mit einer 
Entspannung, das Angebot von 
Schweizer Kirschen in den 
Läden werde grösser sein. «Der 
Handel ist loyal gegenüber 
Schweizer Kirschen.» Deshalb 
wird der Richtpreis vorderhand 
belassen. Beschlossen wurde 
hingegen, wie seit Jahren üblich 
und bewährt, eine ab heute Frei-
tag gültige Produzentenbeteili-
gung von 30 Rappen an Aktio-
nen des Detailhandels. 
 Josef Scherer

Region aktuell

Wegen der mageren Ernte 
ergänzen heuer Schweizer 
Kirschen die Importware statt 
umgekehrt. Mit deren tiefen 
Preisen können die Inländer 
nicht mithalten. (Bild js)

«Zu viel und zu wenig 
liegen sehr nahe 
beieinander.»

Hansruedi Wirz, Präsident 
Produktezentrum Kirschen/Zwetschgen 

Erfolg dank 
regionalem Saatgut
Ökoqualität / Im Fricktal greifen immer mehr 

Landwirte zu Wiesensamen aus der Region.

WÖLFLINSWIL Um extensiv ge-
nutzte Wiesen auf die Qualitäts-
stufe II zu bringen, ist oft eine 
Neuansaat nötig. Beispiele aus 
dem Fricktal zeigen, dass mit re-
gionalem Saatgut ausserge-
wöhnlich artenreiche Bestände 
etabliert werden können.

Samenpotenzial nutzen

Artenreiche, extensiv genutzte 
Wiesen produzieren ein Vielfa-
ches mehr an Samen, als für die 
Erhaltung des Bestandes not-
wendig sind. Dieses Samen-
potenzial lässt sich nutzen, um 
auf anderen Flächen in der Re-
gion artenreiche Wiesenbestän-
de anzulegen. Übertragen wer-
den die Samen direkt mit dem 
Schnittgut oder mittels Heu-
druschsaat (siehe Kasten). 
Landwirte aus dem Fricktal ha-
ben mit diesen Methoden in den 
Jahren 2014 und 2015 über sechs 
Hektaren Blumenwiesen erfolg-
reich angelegt. 

Anlässlich einer Flurbege-
hung des LZ Liebegg in Wöl-
flinswil machten sich Aargauer 
Landwirtinnen und Landwirte 
ein Bild von den Vorteilen des 
regionalen Saatgutes. Die Ver-
anstaltung wurde in Zusam-
menarbeit mit der IG Natur und  
Landwirtschaft und dem Büro 
Ö und L durchgeführt.

Übersaaten wiederholen

Vorneweg: Ein sauberes, gut ab-
gesetztes Saatbett ist auch bei 
der Schnittgutübertragung und 
der Heudruschsaat die Grund-
voraussetzung für optimale Er-
gebnisse. Übersaaten hingegen 
haben nur dann Aussicht auf Er-

folg, wenn sie über viele Jahre 
wiederholt werden und der Aus-
gangsbestand bereits mager 
und lückig ist. Weitere Erfolgs-
faktoren sind die Auswahl der 
Fläche, von der das Saatgut ge-
wonnen wird, und der richtige 
Zeitpunkt für die Übertragung. 
Als Spenderflächen eignen sich 
extensiv genutzte Wiesen mit 
einem ursprünglichen, beson-
ders artenreichen Gräser- und 
Blumenbestand. Mindestens 
zehn QII-Zeigerarten sollten 
häufig vorkommen. Zum Zeit-
punkt der Übertragung müssen 
die Samen der Leitgräser teig-
reif sein. Neophyten und ande-
re Problempflanzen dürfen 
nicht vorkommen.

Hohe Erfolgsquote

Die Ansaaten im Fricktal wurden 
durch Andreas Bosshard und 
Daniel Kuster vom Büro Ö und L 
fachlich begleitet. Am Flurgang 
beeindruckte Kuster mit den Er-
gebnissen seiner Untersuchun-
gen: Von den elf Ansaaten im 
Fricktal erreichten nach einem 
Jahr zehn die Qualitätsstufe II. 
Vergleichende Versuche erga-
ben, dass Heudruschsaaten ten-
denziell artenreichere Bestände 
ergeben als solche mit Standard-
saatgut aus dem Handel. 

Die Erklärung ist nahelie-
gend: Der Aufwuchs aus regiona-
lem Saatgut ist optimal an Boden 
und Klima angepasst, während 
es Ökotypen anderer Herkunft 
schwerer haben, am neuen Stand-
ort Fuss zu fassen. Kommt hinzu, 
dass bei der Schnittgutübertra-
gung nicht nur die Flora, sondern 
auch Kleintiere übertragen wer-
den, wodurch in der neuen Wie-
se rasch vielfältige Lebensge-
meinschaften entstehen. 

Wertschöpfung in Region

Ausserdem haben Heudrusch-
saat und Schnittgutübertragung 
einen praktischen Vorteil: Die 
Wertschöpfung aus der Saatgut-
gewinnung bleibt in der Region. 
Im Fricktal jedenfalls setzen lau-
fend neue Landwirte auf regio-
nales Saatgut. 

Das Programm Labiola bietet 
interessierten Betrieben im gan-
zen Kanton Aargau Beratung 
und eine Kostenbeteiligung für 
die Saatgutgewinnung an. Infor-
mationen dazu sind auf www.
ag.ch/labiola (Merkblätter La-
biola/Merkblatt «Saat- und 
Pflanzgutbestellung») zu finden.

 Niklaus Trottman,  
 LZ Liebegg

Daniel Kuster erklärt das Innenleben seiner 
Wiesendreschmaschine zur Saatgutgewinnung. (Bild Niklaus Trottmann)

Die beiden 
Methoden

 z Heudruschsaat: Die 
Samen einer artenreichen 
Spenderfläche werden 
maschinell geerntet und 
auf einer anderen Fläche 
ausgesät.
 z Schnittgutübertragung: 
Anstelle von Saatgut aus 
dem Sack erfolgt die An-
saat mit frischem Schnitt-
gut einer artenreichen 
Spenderfläche. nt

Weitere Informationen: 

www.regioflora.ch

Eine kleine 
Ernte ist 
anspruchsvoller
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Kirschen und Beeren
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Kirschen-Reinigungs-
Maschine KRM 10/15
• Die ideale Maschine für jeden Kirschen-

produzenten.
• Auch für Johannisbeeren, Mirabellen,

Zwetschgen und Oliven bestens geeignet.

6036 Dierikon
Pilatusstrasse 9
041 450 41 41
www.larsen-ag.ch

Fordern Sie unverbindlich Prospekte und Referenzliste an.

• 1-Mann-Bedienung
• bedienungs- und wartungsfreundlich
• Kirschen hundertprozentig ohne Mühe

entstielen und säubern


