
Reisebericht der Lernenden Landwirt/-in EFZ

Ein Traum von schönen Ackerböden

Im dritten Lehrjahr fahren die Lernen-
den Landwirt/-in EFZ auf Ausland -
reise nach Deutschland an die Part - 
nerschule in Haldensleben. Zwei 
Lernende berichten über ihre Eindrü-
cke während der Reise.

Nach dem gelungenen Strickhofball 
vom 11. März haben wir, die Lernen-
den Landwirt/-in EFZ im 3. Lehrjahr, 
uns mithilfe des Gewinns rund eine 
Woche später auf die Fachreise bege-
ben. Am ersten Tag fuhren wir mit dem 
Car rund 10 Stunden zur Partnerschu-
le in Haldensleben. Diese liegt im Bun-
deland Sachsen-Anhalt in Ostdeutsch-
land. Als wir nach der langen Fahrt an-
kamen, konnten wir uns in der Kanti-
ne der Schule verpflegen. Anschlies- 
send besuchten wir den schuleigenen 
Schülerclub, wo wir herzlich empfan-
gen wurden und ein Bier geniessen 
konnten.

Straffes Programm am ersten Tag
Am nächsten Tag ging es früh mit ei-
nem vollen Programm weiter. Wir wur-
den durch einen Familienbetrieb ge-
führt, der sich auf den Anbau von Bio-
kartoffeln spezialisiert hat. Weiter be-
sichtigten wir einen Lohnunternehmer, 
bei dem wir selbst mit einem Gefährt, ei-
nem sogenannten Ziesel, fahren durf-
ten. Den Abschluss bildete ein Famili-
en-Milchviehbetrieb mit 400 Kü hen. 
Den Abend verbrachten wir mit einem 
gemeinsamen Ausflug zu einer Bow-
lingbahn in Magdeburg, was uns allen 
einen amüsanten Abend bescherte.

Fruchtbare Börde
Mittwochs sahen wir zuerst einen Ge-
nossenschaftsbetrieb mit 1800 Mast-

bullen und 2000 ha LN. Von so schö-
nen Ackerböden wie in dieser Region 
mit Magdeburger Börde können wir 
bei uns nur träumen. Nachher schweif-
ten wir das erste Mal von der Landwirt-
schaft ab und besuchten einen Wind-
park. Darauf war ich sehr gespannt, da 
wir während der Autofahrten zwi-
schen den Betrieben fast dauernd von 
Windrädern umgeben waren. Gleich 
danach kamen wir wieder ins Staunen, 
da wir auf dem Weg nach Berlin das 
Wasserstrassenkreuz Magdeburg be-
suchten. Da wird ein Schiffskanal über 
den Fluss Elbe geführt.

Kultur in Berlin
Bald darauf erreichten wir Berlin und 
wurden gleich im grössten Hotel ein-
quartiert. Lange blieben wir nicht im 
Hotel, da wir uns auf das Berliner 
Nachtleben freuten. Wir wurden nicht 
enttäuscht. Am nächsten Morgen stand 
ein Stadtrundfahrt auf dem Programm. 
Den restlichen Tag durften wir uns frei 
in Berlin umsehen. Am Abend fuh -

ren wir weiter nach Naumburg. Diese 
Stadt liegt ganz in Süden von Sachsen-
Anhalt.

Agrargesellschaft und Kohleabbau
Für viele war der Freitag der Höhe-
punkt, da wir die Agrargesellschaft 
Priessnitz mit 4500 ha LN besichtigten 
und durch den Braunkohletagebau in 
Profen geführt wurden, wo jährlich 
über 100 Millionen Tonnen Masse ver-
schoben wird. Die Agrargesellschaft 
Priessnitz wurde in der DDR-Zeit als 
landwirtschaftliche Produktionsgenos-
senschaft mit mehr als 7000 ha LN ge-
gründet, seit 2000 ist der Betrieb eine 
Agrargesellschaft mit 5 Gesellschaf-
tern und beschäftigt 60 Angestellte. 
Die LN erstreckt sich über 4456 ha auf 
einer Höhe von 120 bis 250 mü.M. Die 
Böden sind mit durchschnittlich 65 
Bodenpunkten und einem Jahresnie-
derschlag von 520 mm sehr fruchtbar. 
Die Gesellschaft ist klar in die einzel-
nen Betriebs zweige Ackerbau, Milch-
viehhaltung, Schweinezucht, Agrar-
dienstleistungen und Energiegewin-
nung gegliedert.

Der Ackerbau umfasst 11 Kulturen, 
die auf beeindruckenden 4456 ha be-
wirtschaftet werden. Gut ein Viertel 
der Fläche wird von ungefähr 800 Ver-
pächtern gepachtet. Sehr eindrücklich 
waren auch die Dimensionen der Par-
zellen, die bis zu 160 ha gross sind. Alle 
Flächen werden mithilfe von GPS bear-
beitet, zusätzlich wird für die Kunst-
düngerausbringung, mit am Traktor 
aufgebauten Sensoren, die Düngermen-
ge individuell angepasst, um homoge-
nere Bestände und einen besseren Ei-
weissgehalt zu erreichen. Da es aus lo-
gistischen Gründen nicht möglich ist, 
alles geerntete Getreide ab zuführen, 
wird der grösste Teil durch die eigene 
Anlage getrocknet und gelagert.

Abreise und letzte Eindrücke
Als wir am Samstagmorgen unsere sie-
ben Sachen gepackt hatten, machten 
wir uns auf den Weg nach Hause. Nach 
einer Stunde Fahrt haben wir im Bun-
desland Thüringen einen Halt gemacht, 
um eine Gesellschaft mit verschiede-
nen Betriebszweigen zu besichtigen. 
Der Betrieb hat sich auf Direktver-
marktung spezialisiert mit Schwer-
punkt Fleischproduktion. Es werden 
täglich drei Tonnen Fleisch in der be-
triebseigenen Metzgerei verarbeitet.

Nach einer sehr interessanten Wo-
che mit vielen eindrücklichen Betrie-
ben und grossen Strukturen, die uns 
oft ins Staunen brachten, freuten wir 
uns, als der zuverlässige Chauffeur 
uns am Samstag zurück in die Schweiz 
fuhr. n Philipp Grimmer und Heinz Pfister,
Lernende Landwirt EFZ

Die Lernenden Landwirt/-in  auf ihrer Deutschlandreise zusammen mit den beiden Strickhof- 
Lehrerinnen Tamara Bieri und Regula Hauenstein (Bildmitte). Bild: Philipp Grimmer
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Porträt einer Lernenden    

Weshalb haben Sie diese Ausbildung 
gewählt?
Weil  ich  schon  immer mit  Tieren  arbeiten 
wollte. Als ich im Hundesalon «schnuppern» 
ging, war mir  schnell  klar,  dass  ich  diese 
Lehre absolvieren wollte.

Was war Ihnen bei der Wahl des 
Lehrbetriebs wichtig?
Ein gutes Arbeitsklima und der tiergerechte 
Umgang mit den Tieren.

Was hat Sie an Ihrer Lehre überrascht?
Dass es so viele Leute gibt, die mit der Fell-
pflege  ihres Hundes  oder  ihrer  Katze  über-
fordert sind.

Welche praktischen Arbeiten verrichten 
Sie am liebsten?

Ich  schere  gerne Hunde,  auch  solche,  die 
ein  vernachlässigtes,  sprich  verfilztes  Fell 
aufweisen.  Auch  verrichte  ich  sehr  gerne 
weitere Pflegearbeiten wie Baden, Schnei-
den  der  Krallen,  Putzen  der  Ohren  oder 
Zähne, sodass sich die Tiere wieder wohler 
fühlen.

Mit welchen Hobbys und 
ehrenamtlichen Tätigkeiten  
engagieren Sie sich ausserhalb  
des Strickhofs? 
Ich habe ein Pflegepferd. Auch beschäftige 
ich mich gerne mit meinem Hund.

Wie gestalten Sie Ihre Zukunft?
Zuerst möchte  ich die Lehre gut abschlies-
sen. Später möchte  ich mich eventuell  im 
Tierschutz engagieren.  n

 

«Ich pflege gerne 
vernachlässigte Hunde, 
damit sie sich nachher 
wieder wohler fühlen.»

Lorena Potenza

Alter:   16 Jahre
Wohnort:  Niederhelfenschwil (SG)
Lehrgang:  Ausbildung zur Tierpflegerin EFZ

INFO-ABEND
Höhere Berufsbildung 
 Dienstag, 9. Mai 2017

 19.30 Uhr, Strickhof, Lindau (ZH)
Betriebsleiterschule Landwirtschaft 
Höhere Fachschule für Agro-Technik
• Agro-Techniker/-in HF
• Agro-Kaufleute HF
• Landwirtschaftliche Handelsschule LHS

Strickhof, Eschikon 21, CH-8315 Lindau, Tel. +41 58 105 98 00, www.strickhof.ch

Besuch der Agrargesellschaft Priessnitz in Naumburg

Interview mit Andreas Baum, 
Leiter Pflanzenbau

Andreas Baum, 38 Jahre alt, ist ver- 
heiratet und hat zwei Kinder. Der 
diplomierte Agraringenieur und Leiter 
Pflanzenbau ist seit 2006 in der 
Agrargesellschaft Priessnitz mit über 
4000 ha LN angestellt.

Welches sind die Vorteile einer 
Agrargesellschaft?
Dass der Fuhrpark komplett ausge-
lastet werden kann und die Risiken 
der einzelnen Betriebszweige, die au-
tonom funktionieren, aufgeteilt wer-
den. 

Wie setzt sich der Umsatz der 
Gesellschaft zusammen?
Die Agrargesellschaft erwirtschaftet 
80 Prozent ihres Umsatzes aus dem 
Ackerbau, 10 Prozent aus der Milch-
viehhaltung und 10 Prozent aus der 
Schweinezucht. 

Welches sind die Arbeitsbedingungen 
für die Arbeitnehmenden?
Der Lohn setzt sich durch die Erfah-
rung und die Wichtigkeit der verrich-
teten Arbeit zusammen. Daraus er-
rechnet sich ein Stundenlohn von 8.50 
Euro, was dem Mindestlohn entspricht. 
Für andere Tätigkeiten, wie beispiels-
weise das Ausbringen von Pflanzen-
schutzmitteln, werden bis 14.00 Euro 
bezahlt. Dies ist eine Arbeit von höchs-
ter Bedeutung und beinhaltet eine 
grosse Verantwortung. Die Urlaubsta-
ge betragen 24 Tage. Alle Personen 
sind fest angestellt und meist langjäh-
rig dem Betrieb treu.

Welche Veränderungen stehen an? 
Durch das neue Düngergesetz, das die 
nächsten Jahre in Kraft gesetzt wird, 
werden wir mehr auf Braugetreide set-

zen. Die Düngermengen werden nach 
unten gesetzt und deshalb leidet der 
A-Klasse-Weizen – es wird schwieriger, 
die gewünschten Proteingehalte und 
Tausendkorngewichte zu erreichen. 
Das Braugetreide hat einen kleineren 
N-Bedarf und somit kann die einge-
sparte Düngermenge dem A-Klasse-Wei-
zen zur Verfügung gestellt werden.

Haben Sie für uns angehende 
Landwirte noch ein Abschlusswort 
für die Zukunft?
Probiert im Leben, immer über den Tel-
lerrand zu sehen. Damit meine ich, die 
Grösse des Betriebes ist nicht entschei-
dend, sondern seid innovativ und origi-
nell. Bleibt immer am Ball. Und bringt 
der Bevölkerung die Landwirtschaft 
näher, damit der Bezug zu Lebensmit-
teln und Landschaftspflege erhalten 
bleibt. n Severin Kaufmann und Finn Thiele
Lernende Landwirt EFZ

Andreas Baum ist für über 4000 ha LN  
verantwortlich. Bild: Heinz Pfister
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