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Weg von der Obrigkeit:  
Bauern sind gefordert
«Die steigenden Bodenpreise und Arbeits-
löhne, die Bedürfnisse der immer mehr 
wachsenden Bevölkerung stellen dem 
Landwirt der Gegenwart die Aufgabe, teils 
mehr, teils wohlfeiler und doch besser zu 
produzieren als in früheren Zeiten. Um 
diese Aufgabe lösen zu können, muss er 
seinen Betrieb intensiver und rationeller, 
das heisst vernunft- und erfahrungsgemäs-
ser gestalten.» Diese Zeilen stammen nicht 

etwa von heute, sondern aus dem Vorwort 
eines landwirtschaftlichen Lesebuchs von 
1863. Sie machen deutlich: Obwohl sich 
die Landwirtschaft seither enorm verändert 
hat, steht sie heute noch vor ähnlichen He-
rausforderungen wie vor rund 150 Jahren. 
Gerade mal 30 Jahre waren 1863 vergan-
gen, seit sich die meisten Gemeinden im 
Kanton Aargau von der Dreizelgenwirt-
schaft gelöst hatten. Der Flurzwang, ver-
ordnet von der Obrigkeit, gab den Bauern 
während Jahrhunderten vor, wie sie ihr 

Land zu bestellen hatten: Jeweils ein Drit-
tel des gesamten Ackerlandes musste ein 
Jahr lang zur Erholung sich selbst über-
lassen werden. Wer konnte, betrieb Selbst-
versorgung, sammelte an Wegrändern, in 
Hecken und Wäldern Honig, Kräuter, Wild-
gemüse, Beeren oder Holz. Im lichten 
Wald weidete häufig das Vieh, die Felder 
waren durchsetzt von Parzellen aller Grös-
sen und Formen – quadratisch, trapez-
förmig, sichelförmig, zwischen wenigen 
und einigen Hundert Quadratmetern 
gross. Dazwischen Hecken, Lesesteinwälle, 
Feld raine, Weidgassen, Hohlwege – alles 
Landschaftslemente, die der Mensch mit 
seinen Händen und einfachen Geräten 
über die Jahrhunderte hinweg geformt 
hatte. Mit der Aufhebung des Flurzwangs 
konnten die Bauern erstmals frei entschei-
den, wie sie ihr Land bewirtschaften und 
welche  Produkte sie anbauen wollten. 
Ganze Obsthaine schossen aus dem Boden, 
die Seidenraupenzucht hielt Einzug, und 
viele Bauern gaben den Ackerbau zuguns-

Dreifelderwirtschaft, Butterberge, 
ökologische Ausgleichsflächen
Wie hat sich die aargauische Landwirtschaft und mit ihr die Landschaft 
in den letzten 200 Jahren entwickelt? 

Wer im Naturschutz etwas erreichen möchte, kommt kaum darum herum, mit 
den Landwirten in der Gemeinde zusammenzuarbeiten. Dabei ist es nicht 
zuletzt wichtig zu wissen, welche Möglichkeiten und Anreize der Staat unseren 
Bauern bietet, um die Landschaft ökologisch aufzuwerten. Das Redaktionsteam 
möchte die vier Milan-Ausgaben dieses Jahres deshalb schwerpunktmässig der 
Agrarpolitik 2014–2017 (AP 14–17) widmen, die Anfang Jahr in Kraft getreten 
ist. Wie es zu dieser neuen Gesetzgebung kam, was sie für Landwirtschaft und 
Natur bedeutet, lässt sich besser verstehen, wenn wir sie in einem  grösseren 
historischen Zusammenhang betrachten. Den Anfang dieser vier teiligen Serie 
macht deshalb ein Rückblick auf die letzten 200 Jahre Agrar geschichte im 
Kanton Aargau. 

Wegenstetten, April 1976      Fotos: Klaus Ewald Wegenstetten, Mai 1988. Ein Aussiedlerhof ist entstanden.
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ten der Milchwirtschaft auf. Gab es im 
 Aargau 1823 erst eine Käserei – in Jonen –, 
so waren es zur Zeit des Lesebucheintrags 
bereits 38. 

In Riesenschritten  
Richtung Industriekanton
Die Bauern hielten ihr Vieh nun auch 
 während des Sommers im Stall. Mit so 
anfallen dem Mist, Gülle und aufkommen-
dem Phosphat- und Kalidünger konnten sie 
aus ihrem Land viel höhere Erträge erwirt-
schaften. Dies war auch nötig, wuchs die 
Bevölkerung in der Schweiz doch zwischen 
1850 und 1914 um 57%. Siedlungen 
dehnten sich auf Kosten von Landwirt-
schaftsland aus, neue Strassen und Eisen-
bahnlinien zerschnitten die Landschaft. Der 
Kanton Aargau wandelte sich, wie die rest-
liche Schweiz auch, zum modernen Indus-
triekanton.
Je stärker sich die Bauern spezialisierten, je 
weniger Sorten oder Rassen sie hielten, je 
mehr Ertrag sie erwirtschafteten, desto an-
fälliger wurden ihre Tiere und Pflanzen-
kulturen gegen Seuchen. Manch eine 
Bauern familie weinte bittere Tränen, als sie 
ihr gesamtes Vieh wegen der Maul- und 
Klauenseuche in einem der schlimmsten 
Seuchenjahre 1920 notschlachten musste. 
Auch die Reblaus richtete verheerende 
Schäden an. Die Gemeinde Remigen bei-
spielsweise musste 1905 alle Trauben-
stöcke ausreissen, den Boden 40 cm tief 

umgraben und mit Petrol und Schwefel-
kohlenstoff desinfizieren. 

Kartoffeln statt Fussball: Anbau-
schlacht während des 2. Weltkriegs
Einen grossen Einschnitt für die Schweizer 
Landwirtschaftspolitik und somit auch für 
unsere Landschaft bedeutete der zweite 
Weltkrieg: Bundesrat und Agronomie-
professor Friedrich Traugott Wahlen for-
derte 1940 in seinem «Plan Wahlen», dass 
die Schweizer Landwirtschaft so umgebaut 
werde, dass sie die Bevölkerung auch ohne 
Importe mit Lebensmitteln versorgen kann. 
Konkret bedeutete dies: Massiver Ausbau 
des Ackerbaus und höherer Ertrag durch 
Düngemittel, gezielte Sortenwahl und 
optimier te Anbaumethoden. Als Folge 

Wegenstetten, Mai 1988. Ein Aussiedlerhof ist entstanden.
Wegenstetten, August 2008. Der Hof ist gewachsen, Obstbäume wurden dezimiert 
und extensiv genutzte Bereiche sind mehrheitlich verschwunden.
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Drei typische Vogelarten der Landwirtschaftszone: 
die Feldlerche und der Kiebitz sind auf der Roten 
Liste, der Rotkopfwürger brütete zwar vor  einigen 
Jahren noch im Fricktal, heute gilt er in der 
ganzen Schweiz als ausgestorben. Fotos: rbe
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 davon wurden 60 000 ha – etwa die Fläche 
des Genfersees – entwässert, rund 10 000 
ha gerodet und auf 80 000 ha die Güter 
 zusammengelegt. In den Städten bauten 
die Einwohner sogar auf Sportplätzen und 
Grünanlagen Kartoffeln und Getreide an. 
Was für die Natur verheerend war, wurde 
für die Landwirtschaft zum Erfolg: Die 
«Anbau schlacht» gelangte zum Mythos, 
weniger wegen des effektiven Mehrertrags 
– die von Wahlen anvisierten Ziele konnten 
bei Weitem nicht erreicht werden – als 
 wegen ihres Symbolwertes. Die Landwirt-
schaft stand für die Widerstandskraft 
der Schweiz, sie verkörperte Wille und 
Stärke. Dieser Mythos ist zum Teil noch 
heute spürbar.

Fixpreise und Übernahmegarantien: 
Goldene Zeiten für die Landwirtschaft
Unter dem Eindruck des zweiten Weltkriegs 
trat 1952 ein revidiertes Landwirtschafts-
gesetz in Kraft. Es legte den Versorgungs-
auftrag der Landwirtschaft fest und si-
cherte den Bauern fixe Preise für ihre Pro-
dukte. Gleichzeitig garantierte ihnen der 
Staat, alles was sie produzierten, auch ab-
zukaufen (Übernahmegarantie). Der Pro-
duktion waren nun Tür und Tor geöffnet. 

Kunstdünger, Herbizide und andere Spritz-
mittel steigerten die Erträge und brachten 
gleichzeitig ganze Pflanzengesellschaften 
oder Tierarten zum Verschwinden. Viele 
Gemeinden im Kanton Aargau führten mit 
finanzieller Unterstützung von Kanton und 
Bund eine Güterzusammenlegung durch: 
Die zerstückelten Parzellen wurden dabei 
so neu verteilt, dass die Landwirte grössere 
Flächen bewirtschaften und mit den immer 
grösser und zahlreicher werdenden Ma-
schinen auf die Felder gelangen konnten. 
Im Zuge dieser Zusammenlegung verliessen 
zahlreiche Bauern ihren Betrieb im Dorf 
und bauten sich ausserhalb einen neuen 
Aussiedlerhof. Vielerorts wurden Hecken, 
Steinhaufen, Bodenunebenheiten, Obst-
bäume oder Feuchtgebiete ausgeräumt, 
Waldränder begradigt, Bäche eingedolt. 
Als Folge davon verschwanden Arten wie 
Rotkopfwürger, Wiedehopf oder Feldhase 
zunehmend aus der Aargauer Landschaft. 

Landwirtschaftsgesetz  
ging im Milchsee baden
Dies blieb auch den Politikern nicht ver-
borgen. Das wachsende ökologische Be-
wusstsein in der Gesellschaft, zunehmende 
Butterberge und Milchseen und eine Libe-

ralisierung des globalen Agrarmarktes 
zwangen sie zum Umdenken. 1992 verab-
schiedeten National- und Ständerat ein 
neues Landwirtschaftsgesetz. Seither ent-
schädigt der Staat die Bauern nicht mehr 
für ihre Produkte, sondern mittels Direkt-
zahlungen für ihre multifunktionalen Leis-
tungen im Dienst der Gesellschaft. Dazu 

Heu laden in Auenstein/Biberstein um 1910. Fotos: Bauernverband Aargau

 Heute erledigen riesige Landmaschinen die Feldarbeit, Berner Seeland 2012.                                   Foto: rbe

Frauen beim Flachsbrechen um 1910.
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gehören: Die Bevölkerung versorgen, die 
natürlichen Lebensgrundlagen erhalten, 
die Kulturlandschaft pflegen und das Land 
dezentral besiedeln. Direktzahlungen erhält 
nur, wer einen ökologischen Leistungs-
nachweis erbringt, z. B. eine ausgeglichene 
Düngerbilanz vorweist, 7% der landwirt-
schaftlichen Betriebsfläche als ökologische 

Ausgleichsflächen bewirtschaftet oder eine 
tiergerechte Haltung der Nutztiere garan-
tiert. Inzwischen hat sich gezeigt: Die Er-
wartungen, die der Natur- und Land-
schaftsschutz in das Direktzahlungssystem 
von 1992 gesetzt hatte, haben sich bisher 
nicht erfüllt. Der finanzielle Anreiz, kon-
krete Ziele im Bereich Artenvielfalt oder 

Landschaftspflege zu erreichen, ist für die 
meisten Bauern zu gering, erhalten sie die 
Direktzahlungen doch vorwiegend pau-
schal für Anzahl Tiere oder Grösse der be-
wirtschafteten Fläche. 

Was bringt die Zukunft?
Der Blick auf zweihundert Jahre Landwirt-
schaft macht deutlich: Wechselnde poli-
tische und wirtschaftliche Rahmenbedin-
gungen stellten die Bauern immer wieder 
vor neue Herausforderungen und verlang-
ten nach kreativen Lösungen und Anpas-
sungen. Nichtsdestotrotz hat der Kanton 
Aargau heute noch immer eine starke 
Landwirtschaft, obwohl seit 1910 die 
 Anzahl der Betriebe von rund 20 500 auf 
rund 3500 gesunken ist. Der Rückblick 
macht aber auch klar: Die tägliche Arbeit 
der Bauern prägt unsere Landschaft wie 
sonst wohl keine andere. Umso wichtiger 
ist es, dass die Politik Rahmenbedingungen 
schafft, die sowohl der Natur als auch der 
Landwirtschaft gerecht werden. Mit der 
neuen Gesetzgebung der AP 14-17, auf die 
wir in der nächsten Milan-Ausgabe ein  ge-
hen werden, gehen wir ein Stück weiter in 
diese Richtung.

Christine Huovinen

Einbringen der Getreideernte mit Hilfe eines Ochsengespanns um 1910.

 Heute erledigen riesige Landmaschinen die Feldarbeit, Berner Seeland 2012.                                   Foto: rbe

Frauen beim Flachsbrechen um 1910.
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«Wenn Ihr schöne Blumenwiesen wollt, 
 müssen diese auch einen Marktwert haben»
Fritz Ringele, geboren 1934, bewirt-
schaftete während 40 Jahren in 
Böttstein einen rund 15 ha grossen 
Landwirtschaftsbetrieb. Daneben 
politisierte er als Mitglied der CVP 
36 Jahre lang in der Gemeinde-
behörde, davon 24 Jahre als 
 Gemeindeammann, und 20 Jahre 
als Grossrat. Von 1981 bis 1993 
präsidierte er die Aargauische 
 Landwirtschaftliche Gesellschaft ALG 
und prägte in dieser Zeit die Landwirt-
schaftspolitik des Kantons entschei-
dend mit. 

Christine Huovinen: Herr Ringele, wurden 
Sie Bauer aus Leidenschaft?
Fritz Ringele: Nein, eigentlich eher gezwun-
genermassen. Wir waren 11 Kinder, sechs 
Buben und fünf Meitli, und mein ältester 
Bruder sollte den Hof übernehmen. Als er 
aber seine zukünftige Frau kennengelernt 
hatte und sie nicht bauern wollte, war Not 
am Mann. Für meine Eltern wäre es der Tod 
 gewesen, wenn niemand den Hof über-
nommen hätte. So habe ich dann halt nach 
der Bezirksschule die Landwirtschaftliche 
Schule in Brugg besucht. Ich war immer 
eher ein Kopfmensch und der damalige 
Rektor der Schule hatte mir geraten, in der 
Landwirtschaft weiter zu 
studieren. Als ich 20 war, 
starb jedoch mein Vater, 
und ich übernahm den 
Hof.

Sie haben rund 75 Jahre 
Landwirtschaft in der 
Schweiz bewusst 
miterlebt. Wie hat sich 
die Art der Bewirtschaf-
tung über die Jahre 
verändert?
Als Jungbauer musste ich 
noch um vier Uhr aufste-
hen, um «vo Häntsche» 
das Gras oder den Weizen 

zu mähen und danach Getreidepuppen auf 
dem Feld zusammenbinden. Als 1953/ 54 
die ersten Prospekte mit Traktoren ins Haus 
flatterten,  bekamen wir Jungen alle glän-
zige Augen. Die fortschreitende Mechani-
sierung veränderte das Leben eines Bauern 
natürlich stark, vereinfachte vieles. Doch 
habe immer gesagt: Je grös ser die Traktor-
räder, desto weiter entfernt ist der Bauer 
vom Boden.

Das heisst, Sie waren früher noch mehr 
mit der Natur verbunden als die heutigen 
Bauern?
Ich würde sagen, wir waren früher die ech-
ten Grünen (schmunzelt), wir haben noch 
mit der Natur gearbeitet. Als Kind sind 
wir jeden Sonntag mit dem Vater aufs Feld 
und in den Wald gegangen, um zu schauen, 
was wächst. Wir kannten fast alle Blüemli 
mit Namen. Später, als erwachsene Bauern, 
sind wir am Sonntag immer aufs Feld ge-
gangen, um zu schauen, wo man noch 
düngen oder spritzen sollte.

Hat sich die Natur in Böttstein Ihrer Mei-
nung nach seit Ihrer Kindheit verändert?
Während und nach dem Krieg gings nur 
ums Überleben, da wurde jeder Wegrand, 
jedes Steilbord genutzt. In Böttstein fand 

bereits 1946/47 die Güterzusammen-
legung statt, so hatte jeder Bauer statt 12 
bis 15 nur noch 4 bis 5 Parzellen zu bewirt-
schaften. Viele Parzellen wurden dabei 
drainiert und Bäche verschwanden im Bo-
den. In der Ausbildung wurde uns gesagt, 
kommt vom Ofenbänkli runter und produ-
ziert, was ihr produzieren könnt. Ich würde 
sagen, bis in die 70er-Jahre hat sich kaum 
jemand um die Natur gekümmert. Die Blu-
men verschwanden im Tal boden aus den 
Wiesen und  wir bekamen Geld, dass wir 
Obstbäume ausreissen, oder wurden ge-
büsst, wenn wir alte Bäume  stehen liessen. 
Trotzdem würde ich sagen, in Böttstein hat 
sich nicht so viel verändert, es wurde auch 
gebaut, aber es hat an den Hängen immer 
noch viele magere, arten reiche Flächen.

Sie haben während Ihrer Amtszeit als 
 Präsident der ALG massgeblich dazu bei - 
getragen, dass der Kanton Aargau als  erster 
Kanton in der Schweiz den Landwirten 
Bewirtschaftungsbeiträge für Naturschutz-
leistungen ausbezahlte. Wie kam es dazu? 
Mein Credo gegenüber den Naturschüt-
zern war schon früh: Wenn Ihr schöne 
Blumen wiesen wollt, müssen diese auch 
 einen Marktwert haben. Ich habe mit 
 Richard Maurer (Anmerkung der Redak-

tion: damaliger Leiter der 
kanto nalen Abteilung 
Landschaft und Gewäs-
ser) viele Kämpfe ausge-
fochten. Aber ich war 
dann einer der  ersten, 
der für den eigenen Hof 
solche Bewirtschaftungs-
verträge abschloss. 

Was hat letztlich zu 
einer gemeinsamen 
Lösung geführt?
Wenn man etwas bewe-
gen möchte, braucht es 
Extreme. Oder anders ge-
sagt, man muss den Bän-

Fritz Ringele, Böttstein Foto: Christine Huovinen



Aktuell – Schwerpunkt

32  Milan 1_2014 Milan 1_2014  32

Aktuell – Schwerpunkt     

33  Milan 1_2014 Milan 1_2014  33

gel auch mal weit weg werfen. Problema-
tisch wird es dann, wenn man nicht bereit 
ist, ihn auch wieder ein Stück ein zuholen 
und von seinem Extrem abzu weichen. Na-
turschutz und Landwirtschaft haben beide 
Kompromisse gemacht und sind aufeinan-
der zugegangen.

Hatten Sie unter Ihren Berufskollegen 
deswegen einen schweren Stand?
Als Präsident der ALG stand ich schon sehr 
im Spannungsfeld verschiedener Interes-
sen. Bei den Bauern galt ich oft als halber 
Grüner, als Blüemlibauer. Und hatte schon 
zum Teil Mühe, von ihnen anerkannt zu 
werden.

Während der Staat die Landwirtschaft 
lange Jahre über fixe Produktpreise und 
Übernahmegarantien unterstützte, 
werden heute die Direktzahlungen immer 

stärker für ökologische Leistungen 
ausbezahlt. Was halten Sie davon?
Vom Grundsatz her gefällt es mir eigentlich 
nicht, dass die Bauern heute nicht mehr das 
für ihre Produkte erhalten, was sie eigent-
lich wert wären. Aber es ist gut, dass die 
Landwirte durch die ökologischen Zahlun-
gen eine Möglichkeit haben, ein Einkom-
men zu erhalten.

Geht es den Bauern heute finanziell 
schlechter als früher?
Früher konnte man mit dem Eiergeld eine 
ganze Aussteuer bezahlen, ein Ei kostete 
nach dem Krieg gut und gerne schon mal 
40 Rp. Heute sind die Relationen da schon 
anders. Wir Bauern hatten früher gute Zei-
ten, ganz klar. Aber ich sage auch, wer zu 
viel rechnet, hat als Landwirt den falschen 
Beruf gewählt. Und jammern können wir 
schon gut. Wissen Sie, warum die Bauern 

ihren Kindern oft zu kleine Schuhe kaufen? 
Nicht weil sie es nicht vermögen, sondern 
weil sie den Kinder so frühzeitig das Jam-
mern beibringen (krümmt sich vor Lachen).

Herr Ringele, Ihr Schlusswort?
Während und nach dem Krieg war jeder-
mann froh, wenn man einen Bauern in der 
Bekanntschaft hatte. Heute tut es mir 
weh, wenn ich am Samstag den Stau an 
der Grenze sehe und viele lieber im Ausland 
 billige Produkte kaufen, als die einhei-
mische Landwirtschaft zu unterstützen. Es 
fehlt heute oft an Solidarität, an zwischen-
menschlichem Verständnis. Nicht nur den 
Bauern gegenüber, auch umgekehrt, auch 
innerhalb der Bauern, eigentlich überall in 
der Gesellschaft. Uns Bauern geht es doch 
nur gut, wenn es den anderen auch gut 
geht. 

Christine Huovinen

Ein Gerstenfeld mit Kornblumen, früher selbstverständlich, heute kaum mehr anzutreffen. Foto: rbe


