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Schwerpunkt

Fabienne Sennhauser

Samstagnachmittag im Weiler
Kaltenstein auf dem Küsnachter
Berg.Die Sonne brennt, derHim-
mel ist stahlblau – perfekte Be-
dingungen für die Getreideernte.

Mit regelmässigem Rattern
schiebt sich der Mähdrescher
durch das Bio-Urdinkelfeld von
Stefan und Karin Fenner-Fleck-
ner an der Hohrütistrasse. Am
Steuer sitzt Pio Liechti. Seine
Fahrerkabine ist klimatisiert, das
Radio spielt Ländlermusik.

Doch die Idylle trügt. Liech-
ti ist seit fünf Uhr morgens auf
den Beinen. An diesem Samstag
hat der gebürtige Küsnachter be-
reits für eine Handvoll Bauern
die Ernte eingefahren. An die
20 Stunden pro Tag ist Liechti
in den vergangenen Tagen mit
seinemMähdrescher unterwegs
gewesen.

Seit 15 Jahren ist der gelern-
te Landwirt und Geschäftsfüh-
rer eines Tiefbauunternehmens
als Erntearbeiter in der Zürich-
seeregion und im Zürcher Ober-
land unterwegs. So etwas wie in
diesem Jahr hat er noch nie er-
lebt: «Wegen des lang anhalten-
den schlechten Wetters ist das
Zeitfenster für das Mähen und
Einbringen viel kürzer.»

Normalerweise kommt Liech-
ti mit seinem Mähdrescher im
Sommer auf gut 10 bis 14 Ein-
satztage auf eine Zeitspanne von
gegen dreiWochen verteilt. «Auf
zwei, drei intensive Erntetage
folgt meist eine kurze Pause.»
Nicht so heuer. «Alle Bauern
wollten undmussten ihr Getrei-
de in dieser einen Woche ein-
bringen.» Überdies habe sich die
Ernte um gut 14 Tage nach hin-
ten verschoben. Eine Herausfor-
derung – nicht nur für den Lohn-
unternehmer.

Zuerst Hagel, dann Regen
«Ich habe bald nichtmehr daran
geglaubt, dass wir den Urdinkel
in diesem Jahr noch dreschen
können», sagt Stefan Fenner,
während er beobachtet, wie der
Mähdrescher seine Bahnen auf
dem gut 1,4 Hektaren grossen
Feld zieht. Zuerst habe ein Ha-
gelschauerEnde Juni für rund 50
Prozent Ausfall gesorgt, dann
habe der Regen der letzten Wo-
chen das Ernten unmöglich ge-
macht. «Die Böden waren
schlicht zu nass.» Ein Befahren
mit schweren Landmaschinen
darum unmöglich.

Selbst jetzt – nachTagen ohne
Regen und mit Temperaturen

von bis zu 30 Grad – sind die Bö-
den noch «teigig»,wie Fenner es
nennt. Das stellt Mähdrescher-
fahrer Liechti vor besondere He-
rausforderungen: Immerwieder
rutscht das 12 Tonnen schwere
Gefährt leichtweg. Die Folge: Da
und dort zeichnen sich grobe
Spuren der Reifen ins Land.
Strukturschäden, die die Ernte
der nächsten drei bis vier Jahre

noch beeinflussenwerden.Doch
länger mit dem Ernten warten,
konnte der Landwirt nicht.
«Sonst wäre das Korn ausge-
wachsen und würde beginnen
Energie freizusetzen», erklärt
Stefan Fenner.

Entladen auf Knopfdruck
Mittlerweile hat Pio Liechti gut
die Hälfte des Urdinkelfelds ge-

droschen. Der Getreidetank des
Mähdreschers ist voll. Um ihn
zu entleeren,manövriert Liechti
das Gefährt neben den von Fen-
ner auf dem Feldweg parkier-
ten Kipper.

Per Knopfdruck fährt Liechti
den Arm des Mähdreschers aus,
sodass dieser direkt über dem
Anhänger thront. Ein erneuter
Knopfdruck, und das frisch ge-

droschene Getreide bahnt sich in
Form eines dicken Strahls seinen
Weg auf die Ladefläche. Staub
wirbelt durch die Luft und kit-
zelt in der Nase.

Prüfend nimmt Fenner eine
Handvoll der Ernte in Augen-
schein. Der Landwirt hofft, dass
das Korn aufgrund der langen
Regenperiode nicht schon aus-
gekeimt ist. Denn dies würde

bedeuteten, dass der Urdinkel
in den Futtertrog statt zum Bä-
cker wandert. Ein erstes Urteil
fällt jedoch positiv aus: «Scheint,
als hättenwir noch einmal Glück
gehabt.»

Besserer Preis
«DerUrdinkel ist sehr robust und
wenig anspruchsvoll imAnbau»,
erklärt Fenner.Was im Normal-
fall auch gleichbedeutend sei
mit stabileren Erträgen. Mit ein
Grund, warum der Biolandwirt
mit Mutterkuhhaltung seit 2016
nebenMais, Erbsen,Gersten und
Weizen auch auf das Urgetreide
setzt. Dies, obschon «ein schö-
nerWeizen» grundsätzlichmehr
einbringe. Während ein Hektar
Bio-Weizen etwa bis fünfTonnen
abwerfe, seien es beim Urdinkel
nur deren drei bis maximal vier.
Doch im Gegenzug benötige der
Weizen eben auchmehrDünger,
erörtert Fenner.

Was der Urdinkel gegenüber
dem Weizen bei der Ertrags-
menge einbüsst, macht er beim
Preis wieder wett. Der Preis für
Bio-Urdinkel liegt aktuell bei
118 Franken pro 100 Kilo (siehe
Artikel unten).Der Bio-Weizen-
preis liegt bei rund 100 Franken
pro 100 Kilo.

Übrig bleibt nur Stroh
Nach einerStunde zieht derMäh-
drescher auf dem Küsnachter
Berg bereits die letzte Bahn. Auf
dem Feld liegt jetzt nur noch das
übrig gebliebene Stroh. Es wird
später direkt vorOrt in Ballen ge-
presst.Noch einmalwird derGe-
treidetank geleert. DerAnhänger
ist bereits derart voll, dass Stefan
Fenner kurzerhand auf denWa-
gen steigt und die Getreideber-
ge von Hand verteilt. Nicht, dass
bei der Fahrt auf den Hof etwas
verloren geht.

Für heute aber ist die Arbeit
erst einmal getan. Für Pio Liechti
ist der Feierabend gleichbedeu-
tendmit dem Ferienbeginn.Tra-
ditionellerweise fahren er und
seine Frau nach derErntezeit ge-
meinsam in die Berge.

Doch selbst hier hat ihm das
schlechte Wetter einen Strich
durch die Rechnung gemacht:
«Weil sich die Ernte so stark ver-
zögert hat,musstemeine Frau in
diesem Jahr allein in die Ferien
vorfahren.» Höchste Zeit also für
Liechti, denMähdrescher zu par-
kieren und seiner Liebsten hin-
terherzureisen.

Jetzt habenMähdrescher Hochsaison
Getreideernte am Zürichsee Die Unwetter vom Juli machen sich auch bei der Getreideernte bemerkbar.
Das Korn ist spät gereift, die Böden sind feucht. Eine Herausforderung für Bauern undMaschinen.

Das Manövrieren des 12 Tonnen schweren Mähdreschers erfordert höchste Konzentration von Pio Liechti. Fotos: Sabine Rock

Ob in Form von Brot, Pasta oder
Guetsli: Die Nachfrage nachDin-
kelprodukten stieg in den ver-
gangenen Jahren proportional
zum Gesundheitsbewusstsein
der Schweizerinnen und Schwei-
zer. Denn das Urgetreide besitzt
den Ruf, besonders gesund zu
sein. Enthält es doch eine Viel-
zahl von Vitalstoffen und unge-
sättigten Fettsäuren, aber kein
Cholesterin.

Im Corona-geprägten 2020 sei
derAbsatz von Urdinkelproduk-
ten regelrecht durch die Decke
geschossen, sagt Thomas Kurth,
Geschäftsführer der Schweizeri-
schen Interessengemeinschaft
(IG) Dinkel. Konkret hätten die
Verkäufe im Vergleich zu 2019
um 40 Prozent zugenommen.
Zwischenzeitlich habe die Nach-
frage gar nicht mehr gedeckt
werden können.

Vor rund 20 Jahren sah dies noch
anders aus: Der Dinkelanbau
schien dem Ende nahe.Mit fort-
schreitender Mechanisierung
und demwachsendenAnbauvon
Weizen geriet das Urgetreide in
Vergessenheit. Um den Anbau
vonDinkel in der Schweiz zu ret-
ten undwieder auszubauen, rie-
fen Landwirte 1995 die Interes-
sengemeinschaft (IG) Dinkel ins
Leben. Aktuell zählt die IG über

2300 aktive Produzenten. Im
Kanton Zürich sind es deren 170.

Die Ernte 2021 ist
mehr schlecht als recht
Auf die Ernte 2022 hin hat es
sich die IG Dinkel zum Ziel er-
klärt, den Zuwachs derAnbauflä-
che in der Schweiz zu verdreifa-
chen. Um dies zu erreichen, hat
die IG bereits auf dieses Jahr hin
denUrdinkelpreis (IP-Suisse) pro

100 Kilo um 2 Franken angeho-
ben. Auf die Ernte 2022 soll der
Wert nochmals um mindestens
5 Franken steigen.

GemässThomas Kurth zeigen
diese Massnahmen bereits erste
Wirkung. Die Anbaufläche von
Urdinkel betrug diesenMai 5024
Hektaren. Das entspreche einer
Zunahme von knapp 11 Prozent
im Vergleich zum Vorjahr. Wäh-
rend bei der Fläche also ein Auf-

wärtstrend auszumachen ist,
läuft es mengenmässigweitwe-
niger rund.Das von der IG bis zur
Ernte 2022 angestrebte Wachs-
tumvon 15 Prozent steht arg auf
der Kippe. Der Grund: Ersten
Prognosen zufolge dürfte die
Ernte 2021 wegen Hagel und
Dauerregen mehr schlecht als
recht ausfallen.
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Dinkel ist so gefragt wie nie
Einst verdrängt, nun im Trend Urdinkel ist ein gefragtes Gut. Damit mehr Bauern das Getreide anbauen,
hat die Schweizerische Interessengemeinschaft Dinkel den Preis erhöht.

Ein Video finden Sie
auf www.zsz.ch.

Karin und Stefan Fenner-Fleckner auf ihrem Urdinkelfeld im
Küsnachter Weiler Kaltenstein.

Stefan Fenner verteilt den frisch gedroschenen Urdinkel gleichmässig
auf der Ladefläche des Anhängers.


