
Die Anfänge des Aargauer Weinbaus finden sich in der Römerzeit. Auch wenn es keine schriftlichen Belege 
dafür gibt, kann man aufgrund von Spuren von Trauben bei Ausgrabungen sowie Funden von Vasen, Scha-
len und Trinkgefässen in den Römerlagern von Windisch, Augst und Zurzach auf Weinanbau schliessen. 
Ausserdem scheint es gesichert, dass die Römer ihre Trinkkultur im restlichen Europa verbreitet haben und 
in der Provinz nicht plötzlich abstinent geworden sind. Naheliegend ist auch, dass der Wein im Umfeld des 
Legionärslagers Vindonissa nicht in den benötigten Mengen mühsam aus Italien angeschleppt worden ist.
Urkundlich wurde der Rebbau im Aargau erstmals im Jahr 1023 erwähnt. In der „Acta Murensia“, ein Do-
kument über die Gründung und die Entwicklung des Klosters Muri aus dem Jahr 1160, finden sich schon 
detaillierte Schilderungen über die Rechte und vor allem Pflichten der Bauern, welche die Reben im Auftrag 
des Klosters Muri bewirtschafteten sowie Definitionen zu Anforderungen an Bodenbearbeitung, Bepflan-
zung, Düngung und Rebschnitt.

Grosse Flächenausdehnung bis zum 19. Jahrhundert
Es waren die Klöster und der Adel, die den Weinanbau im Aargau in der Neuzeit bis zum 19. Jahrhundert 
vorangetrieben haben. Die Rebflächen wurden laufend ausgedehnt und erreichten 1881 mit 2681 ha einen 
Höchststand, der sogar die Anbaufläche im Wallis um rund 350 ha übertraf. Zahlreiche Sorten wurden ange-
pflanzt, es herrschte ein regelrechter Sortenwirrwarr. Hauptsorte war die heute unter dem Namen Chasse-
las bekannte Sorte Gutedel, mit den beiden Klonen Schenkenbergertraube und Fendant. Weitere angebau-
te Sorten waren u. a. der Blauklevner, der Grauklevner, der Silvaner sowie der Blauer Portugieser. 
Der grossflächige Weinanbau entsprach dem damaligen Weinkonsum. Dieser überstieg im Mittelalter und 
in der frühen Neuzeit den heutigen Konsum massiv. Im späten 19. Jahrhundert stand das Sechsfache der 
aktuellen Rebfläche zur Verfügung, bei einer Bevölkerung, die etwa ein Drittel der heutigen ausmachte. 
Jedoch kann der damalige Wein nur bedingt mit dem heutigen verglichen werden, wurde er doch üblicher-
weise mit Wasser gestreckt oder mit anderen Substanzen versehen; und der Alkoholgehalt war wesentlich 
tiefer als heute.

150 Jahre Branchenverband „Aargauer Wein“ - 
eine Zwischenbilanz

Der Branchenverband „Aargauer Wein“ feiert 2017 sein 150-jähriges 
Bestehen. Ziel des Verbands war damals und ist heute noch, die In-
teressen des aargauischen Weinbaus nach aussen zu vertreten sowie 
die Qualität des Weines auf hohem Niveau zu halten. Dabei kann der 
Aargauer Weinbau auf eine viel längere Tradition zurückblicken als 
„nur“ auf die letzten 150 Jahre. 

Der heutige Branchenverband Aargauer Wein
Während des 20. Jahrhunderts löste sich der Verband mehrmals auf und konstituierte sich immer wieder 
neu. Heute sind im Branchenverband Aargauer Wein die meisten der rund 600 Winzerinnen und Winzer 
sowie weitere wesentliche Akteure wie Weinbaugenossenschaften und der Weinhandel im Verband zusam-
mengeschlossen. Folgende Ziele stehen im Vordergrund:
• Vertretung und Bündelung der Interessen seiner Mitglieder 
• Förderung des Ansehens der Branche und des Produkts
• Positionierung gegenüber der Öffentlichkeit, den Medien sowie anderen Verbänden
Es braucht kantonale Weinverbände wie „Aargauer Wein“. Versuche, mit schweizerischen Gesamtver-
bänden den „Schweizer Wein“ als Einheit zu promoten, waren bisher nur mässig erfolgreich. Dazu sind 
die Regionen sowie deren Interessen – sprich: der berühmt-berüchtigte Kantönligeist – wahrscheinlich zu 
unterschiedlich. 
Aargauische Weine verfügen über ein hohes Qualitätsniveau sowie ein sehr gutes Preis-/Leistungsverhält-
nis. Massnahmen zur Steigerung von Image und Bekanntheitsgrad unserer Weine muss zuoberst auf der 
Prioritätenliste des kantonalen Branchenverbandes sein. Entsprechend sind die diesbezüglichen Tätigkeiten 
zu intensivieren. Dabei dürfen nicht Partikulärinteressen oder der Verkauf einzelner Produkte, sondern es 
muss der Aargauer Wein in seiner Gesamtheit und in seiner Vielfalt im Vordergrund stehen. Alle Massnah-
men des Verbands sollen dazu beitragen, dass die Position und Stellung der Aargauer Weine gegenüber 
ausserkantonalen wie auch ausländischen Weinen behauptet oder sogar verbessert wird. Davon sollten 
schlussendlich alle Verbandsmitglieder profitieren. 

Marke „Aargauer Wein“ – ein Qualitätslabel
Die topographische Vielfalt, die unterschiedlichen Bodenverhältnisse entlang von Flüssen und Seen oder an 
den Jurahängen sowie die mikroklimatischen Gegebenheiten führen dazu, dass der Weinbau im Aargau vor 
allem aufgrund seiner Vielfalt den Anspruch erheben kann, in der Deutschschweiz einzigartig zu sein. Die 
Winzerinnen und Winzer zeigen Jahr für Jahr, dass es möglich ist, herausragende Leistungen zu erbringen. 
Für ein gutes Image und eine vortreffliche Qualität der Aargauer Weine wurde in den letzten Jahren viel 
unternommen. 

Die Qualitätsmarke „Aargauer Wein“ gemeinsam zu fördern und zu positionieren –  
das ist der wichtigste Auftrag an und für den Branchenverband und seine Mitglieder.



Verbandsgründung im Jahr 1867
In dieser florierenden Zeit wurde 1859 der Weinbau-Verein Aargau, vorläufig beschränkt auf das Aaretal im 
Bezirk Brugg, durch Jakob Amsler aus Schinznach gegründet. Über seine Motivation, den Verein zu grün-
den, sprach er an der ersten Versammlung vor über 50 Winzern, die seinem Ruf gefolgt sind: 
„Wie nötig es sei, einem so wichtigen Zweige der Landwirtschaft – nämlich dem Rebbau – Fortschritte zu 
bringen; wie sehr es den Weinproduzenten daran liegen müsse, ihr Produkt zu veredeln, damit nicht fremde 
Weine, begünstigt durch die leichten Verkehrsmittel, den Vorrang zu den ihrigen gewinnen oder ihr Produkt 
ganz in den Hintergrund zu stellen.“
Amsler formulierte schon damals Ziele, die bis heute nichts an Aktualität eingebüsst haben. Zusätzlich dazu 
verfasste er die Statuten und definierte folgende Haupttätigkeiten:
• Einführung und Verbreitung von edlen Rebsorten
• Systematische Pflege der Weinrebe
• Periodische Besuche und Kontrollen der Reben
• Errichtung von Rebschulen
Die Zahl der Mitglieder stieg rasant, und der Staat unterstützte den Verein und vor allem seine Mitglieder 
grosszügig mit Darlehen. Zahlreiche andere Regionen im Kanton wollten sich dem Verein anschliessen; und 
so wurde schliesslich 1867 die „Aargauische Weinbaugesellschaft“ als Verband mit über 500 Mitgliedern 
gegründet. Die Zahl der Mitglieder wuchs rasch auf 850 an. Doch die Euphorie verflog, denn die Situation 
für die Weinbauern verschlimmerte sich innert kurzer Zeit durch Schädlinge und Krankheiten, dadurch be-
dingte wirtschaftliche Misserfolge sowie Konkurrenz durch importierte Weine. 

Schwere Rückschläge um 1900
Nach 1881 ging die Anbaufläche im Aargau stark zurück. Sie fiel zu Beginn des 20. Jahrhunderts rasch unter 
die Grenze von 1000 ha. Eine der Hauptgründe dafür war die Reblaus, ein Schädling, der aus Nordameri-
ka nach Europa eingewandert ist. Von diesem war der Aargau viel stärker betroffen als beispielsweise das 
weitgehend alpengeschützte Wallis. Bis 1920 griff die Reblaus auf fast das gesamte Kantonsgebiet über 
und zerstörte die Reben. Zusätzlich zur Reblaus kamen weitere Schädlinge wie der Traubenwickler sowie 
Pilzerkrankungen wie der echte und falsche Mehltau hinzu. Massnahmen, diese Epidemien zu bekämpfen, 
kamen zu spät. 
Die billigere Konkurrenz aus dem Ausland sowie die zunehmende Popularität von Spirituosen trugen weiter 
zur schlechten Entwicklung bei. Durch die Missernten und die fehlenden Erträge konnte die Mehrheit der 
Weinbauer die Darlehen nicht mehr zurückzahlen und musste aufgeben. Die Aargauische Weinbaugesell-
schaft löste sich auf. Die letzten verbliebenen Rebberge gingen an den Kanton. 

Langsamer Weg aufwärts
Ab Anfang des 20. Jahrhunderts erfolgte der Wiederaufbau des aargauischen Weinanbaus – nicht jedoch 
ohne Rückschläge. Vorangetrieben wurde der Wiederaufbau durch die Gründung der Rebschule um 1920 
durch Albert Meier aus Würenlingen. Die von ihm gegründete Rebschule ist bis heute eine der Bedeutends-
ten des Landes. Meier schuf eine solide Basis für die Rebveredelung. Der frühere Sortenwirrwarr ist ver-
schwunden, auch wenn oft und nicht ganz zu Unrecht gelegentlich zu hören ist, dass die Anzahl der ange-
pflanzten Sorten tendenziell immer noch zu hoch sei. 
Zusätzlich zu der Verbesserung der Kulturmethoden erzielte man in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts 
Kostensenkungen und Ertragssteigerung durch die Erstellung von Weganlagen, Wasserzuleitungen und Ent-
wässerungen. Der Strukturwandel in der Landwirtschaft sowie die fehlenden Arbeitskräfte während dem 2. 
Weltkrieg und in den Nachkriegsjahren bedeuteten einen weiteren Rückschlag. Die Anbaufläche erreichte 
1962 mit 226 ha einen Tiefpunkt. Erst ab Mitte der siebziger Jahre ging es wieder langsam aufwärts. Der 
Weinbau im Aargau wurde wieder zu einem interessanten Betriebszweig. Mehrere Faktoren waren dafür 
verantwortlich:
• Umstellung vom arbeitsintensiven Stickelbau auf Drahtrahmenerziehung
• Verbesserte Ausbildung der Winzer
• Erhöhung der Weinqualität durch Forschung und Technik
• Neue Methoden der Bodenbearbeitung
• Einführung von systematischen Weinlesekontrollen
• Selektionierung leistungsfähiger Klone
• Oftmals gute Weinjahre ohne bedeutende Ausfälle
• Steigende Nachfrage

Mit einer Rebfläche von knapp 400 ha ist der Aargau heute hinter den Kantonen Zürich, Schaffhausen und 
Graubünden der viertgrösste Deutschschweizer Weinbaukanton.
Heute werden vor allem zwei Hauptsorten im Aargau angebaut, der Blauburgunder und der Riesling x 
Sylvaner. Diese Sorten erwiesen sich offensichtlich als geeignete Pflanzen für das aargauische Anbaugebiet. 
Andere Sorten wie der Pinot gris, der Gewürztraminer, der Elbling, der Räuschling, aber auch der Sauvignon 
Blanc und Chardonnay werden zunehmend als Spezialitäten angebaut. Zwei Drittel der Rebfläche sind mit 
blauen Sorten bestockt, ein Drittel mit weissen Trauben. Insgesamt sind im Aargau 46 verschiedene Rebsor-
ten zu finden, aus denen durchschnittlich rund 20‘500 hl Wein gekeltert wird. Die Hauptsorten sind heute 
der Blauburgunder, der Riesling x Silvaner, der Sauvignon Blanc, der Chardonnay sowie der Pinot Gris. So 
verfügt der Kanton immer noch über eine grosse Weinvielfalt. 

Herausforderungen der Zukunft
Der Aargauer Weinbau hat auch eine nicht zu unterschätzende wirtschaftliche Bedeutung. Anbauflächen, 
Erntemengen sowie die produzierten Weinmengen ergeben bei einem durchschnittlichen Verkaufspreis von 
13 Franken pro Flasche einen jährlichen Gesamtbruttoumsatz von 36-40 Mio. Franken. Die Nachfrage steigt, 
auch wenn der Aargauer Wein vor allem im Kanton getrunken und kaum exportiert wird.

Die Branche steht aber weiterhin vor grossen Herausforderung: Im europäischen wie auch im schweize-
rischen Vergleich sind die Produktionskosten im Aargau immer noch relativ hoch. Auch neue Krankheiten 
und Schädlinge wie beispielsweise die Kirschessigfliege, die kritische Haltung grosser Teile der Bevölkerung 
gegenüber Pflanzenschutzmitteln (insbesondere Herbizide) und eine stetig wachsende Bürokratie werden 
den Winzern auch künftig zu schaffen machen. Die wohl grösste Herausforderung der aargauischen Wein-
produzenten dürfte in den nächsten Jahren aber darin bestehen, die Weine so auf dem Markt zu positi-
onieren, dass sie sich trotz relativ hoher Produktionskosten und Verkaufspreisen gegenüber der starken 
ausserkantonalen und ausländischen Konkurrenz behaupten können. Um für diese Ziele einzustehen und 
die Interessen der Branche zu vertreten, ist ein starker Branchenverband mit einer breiten Mitgliederbasis 
unerlässlich.


