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Leiden und Freuden des Hitzesommers 
2018 für unser Biogemüse

Zurück bleibt die Erinnerung an einen 
lähmend heissen, staubtrockenen 
und nicht mehr enden wollenden 
Sommer mit Einbussen. Und natürlich 
die grosse Frage, was wir daraus 
lernen im Hinblick auf eine Wieder-
holung solcher Extrem-Wetterlagen.

Die Schweiz hat 2018 den trockensten 
Sommer seit Beginn der Aufzeichnun-
gen erlebt. Seit April herrschte mehr-
heitlich sommerliches Wetter und es 
hörte einfach nicht mehr auf! Ab Juli 
zeigten sich die ersten Schäden, die 
Trockenheit aber verfolgte uns bis in 
den Herbst. Dazu kam die dauerhafte 
Hitze mit Tropennächten bis Ende Au-
gust. Ab August sank der Wasserpegel 
des Rheins bei Stein am Rhein so mas-
siv, dass das Flussbett offenlag. Der Kan-
ton TG verhängte ein Wasser-Entnah-
meverbot aus Fliessgewässern, Fische 
verendeten, die Rheinschifffahrt muss-
te ihre Frachten reduzieren und der 
Bund zapfte für die Schweizer Energie-
versorgung die Tankreserven an. Die 
Pegel von Gewässern erholten sich erst 
vor Kurzem wieder und die Grundwas-
serseen warten noch immer auf ihren 
Ausgleich!

Vor allem in der Nordost- und Ost-
schweiz verdorrten Wiesen regelrecht, 
Futter wurde Mangelware und der 
Bund reduzierte den Importzoll für 
Tierfutter. Aber auch sommergewohn-
te Kulturen wie Mais verkümmerten 
vor der Blüte und Getreide wurde not-
reif. Nicht nur der wirtschaftliche Scha-
den schmerzte, auch die Herzen enga-
gierter Landwirte litten ob diesem An- 
und Ausblick!

Es gab aber auch «Gewinner» in die-
sem denkwürdigen Sommer 2018: Eine 
riesige Kirschenernte, rekordverdäch-
tige Aprikosenmengen aus dem Wallis, 
Äpfel ohne Ende und endlich wieder 
ein Wonnejahr für die tiefwurzelnden 
Reben mit Mengen- und Oechsle-Re-
korden beim Wümmet! 

Und wie stand es ums Gemüse?
Gemüse – eine Spezialkultur mit gros-
sem Wasserbedarf innert kurzer Zeit – 
kommt auch in «normalen» Jahren 
kaum ohne Bewässerung aus. Nicht 
selten sind drei bis sieben Wasserga-
ben mit bis zu 1500 m3 Wasser pro 
Hektar notwendig, um die vom Betrieb 
erwartete Menge und vom Markt ge-
forderte Qualität zu erreichen. Nicht 
überraschend deshalb, dass Gemüse 
praktisch nur auf bewässerbarem Land 
angebaut wird. Und deshalb auch na-

heliegend, dass wir seit Jahren viel in-
vestieren in Bewässerungssysteme und 
-technik. Je nach Kultur, Kulturstand 
und Wasservorrat kommen Kreisreg-
ner, Bewässerungsbalken, Schlauchreg-
ner oder Tropfsysteme zum Einsatz. 

Trotz dieser Technik und vielerorts 
noch (knapp) genügender Wasservor-
räte sind auch wir und unsere Kultu-
ren ans Limit gekommen. Die andau-
ernde Trockenheit verursachte dabei 
folgende Probleme:
 – Der sonst übliche Anbau von Lager-

gemüse auf Flächen ohne Bewässe-
rungsmöglichkeit musste teilweise 
eingestellt werden.

 – Gesäte Kulturen wir Karotten lagen 
wochenlang ohne Keimung im Bo den. 

 – Die Ernte von Wurzelgemüse im Som-
mer war in den «steinharten» Böden 
nur möglich, wenn vorgängig kräf-
tig bewässert wurde.

 – Das unregelmässige Aufl aufen von 
Kulturen führte zu heterogenen Ern-
ten.

 – Die wenigen Niederschläge konnten 
vom ausgetrockneten Boden kaum 
aufgenommen werden.

 – Hartnäckige Unkräuter wir Hirse 
breiteten sich stark aus und konkur-
renzierten die Kulturpfl anzen zu-
sätzlich.

Dauerhitze hatte mindestens so 
grossen Einfl uss! 
Ebenso heftig hinterliess auch die Dau-
erhitze Spuren an unseren Kulturen.
 – Aufl aufende Saaten wie Spinat oder 

Karotten verbrannten regelrecht an 
der Erdoberfl äche, auch wenn ge-
wässert wurde.

 – Für einiges Saatgut war die Hitze 
einfach zu gross. Trotz Bodenküh-
lung durch Wassergaben erfolgte die 
Keimung nur sehr unregelmässig.

 – Durch die andauernd hohe Verduns-
tung konnten Blattsalate und Broc-
coli nicht genügend Wasser und 
Nährstoffe nachliefern und es ent-
standen Nekrosen, welche das Pro-
dukt unverkäufl ich machten.

 – Kopfkohl bildete unter dieser Hitze 
zwar Köpfe, aber diese waren lose 
und leicht.

Und unsere Jätgruppen waren bei Ih-
rer Arbeit wahrlich nicht zu beneiden! 
Dank einem wunderbaren und langen 
Spätsommer konnten auch äusserst 
spät gekeimte Karotten doch noch ge-
erntet werden. Dies hiess aber auch, 
bis im Dezember Kulturen wie Winter-
zwiebeln bis zu dreimal zu jäten, was 
ansonsten im Herbst kaum notwendig 
ist. Solche Kulturen sind zu gross in 
den Winter und können bei tiefen Tem-
peraturen und langer Schneedecke 
Schaden nehmen; ähnlich wie Raps.

Es gibt auch Erfreuliches 
Dank einem Dauereinsatz der Bewäs-
serungs-Equipen – häufi g nachts – und 
dem sparsamen Einsatz von Wasser, 
zum Beispiel mit dem Angiessen in der 
Reihe nach dem Pfl anzen, konnten 
viele Kulturen gerettet werden.

Und weil unsere Kulturen von An-
fang Wasser «suchen» mussten, bilde-
ten sie tiefere Wurzelwerke und muss-
ten weniger bewässert werden.

Positiv zu erwähnen ist, dass die Ar-
beiten dank dem beständigen Wetter 
immer gut geplant und bei trockenen 
Bodenverhältnissen ausgeführt werden 
konnten. Kulturen mit genügend Was-
ser wuchsen zügig und Pilzkrankhei-
ten waren seltener anzutreffen. Und 
Zucchetti liebten diesen Sommer! Auch 
wärmetolerantere Arten wie Randen 
brachten grosse Erträge. Nicht zu ver-
gessen sind dabei auch die Fruchtge-

müse in den Gewächshäusern, welche 
diese mediterranen Sommer sichtlich 
genossen!

Was sind unsere Lehren aus dem 
Sommer 2018?
Auch wenn ein solcher «Dauersom-
mer» nicht auf der Wunschliste steht, 
müssen wir uns wohl solchen Situatio-
nen vermehrt stellen. Die Suche nach 
hitze- und trockentoleranteren Sorten 
wird an Bedeutung gewinnen. Und der 
Anbau von Risikokulturen – ganz früh 
oder ganz spät – kann Ernteausfälle 
wieder gut machen. 

Investitionen in die Erschliessung 
von gutem Ackerland für die Bewässe-
rung entscheiden noch vermehrt über 
Erfolg und Nichterfolg von Gemüse-
kulten. Dazu gehören auch Speicher-
becken für Wasser; auch wenn diese 
kostspielig sind und zum Beispiel bei 
Umweltverbänden nicht immer auf 
Gegenliebe stossen!

Die Optimierung der Bewässerungs-
technik erlangt eine zentrale Bedeu-
tung. Wassersparende Methoden wie 
Tropfbewässerung und Angiessen in 
der Reihe verhelfen dazu, das Wasser 
noch gezielter den Pfl anzen zur Verfü-

gung zu stellen. Nach Möglichkeit soll 
Kulturen nicht von Anfang an «ver-
wöhnt» werden mit Wasser, damit sie 
ein tieferes Wurzelwerk bilden.

Und wir dürfen es wagen, hitze- und 
wärmetoleranteren Kulturen wie Süss-
kartoffeln oder Meerrettich eine neue 
Chance zu geben. Und zu guter Letzt 
ist wohl in unserem schönen Beruf 
auch Gottvertrauen kein schlechter 
Wegbereiter!
 Walter Koch, Leiter Projekte, Rathgeb-Bio, 
Unterstammheim
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Der Bodenkurs im Grünen 2019
Der Bodenkurs im Grünen ist ein gemeinsamer Jahreskurs von Grüne 
Brücke – Büro für Regenerative Landwirtschaft und der Wenz Academy. 
Er wird in gastgebenden Landwirtschaftsbetrieben veranstaltet. 
Wann: 29.–31. Januar, 9.–10. April, 11.–12. Juni, 17.–18. September 
Wo: Kanton Thurgau
Kosten: 2000 EUR exkl. MwSt
Anmeldung: Dietmar Näser, www.gruenebruecke.de und Friedrich Wenz, 
www.humusfarming.de

Ausserfamiliäre Hofnachfolge
Hofnachfolge: Fachreferate – Entscheidungsgrundlagen erhalten, 
Gleichgesinnte treffen 
Wann: Dienstag, 29. Januar 2019 
Wo: Wädenswil 
Kosten: CHF 70 
Kursleitung: Jakob Vogler 
Anmeldung: Telefonisch unter 061 971 71 21 
Weitere Informationen: www.hofnachfolge.ch – Aktuelles 

Bioobstbautagung 2019
Die jährliche Tagung für Praktiker, Forscherinnen und Berater zu 
Neuerungen im Bioobst- und Biobeerenanbau. Mit Beiträgen zu 
Anbautechnik, Pfl anzenschutz, Sorten- und Unterlagenwahl sowie 
Informationen zu den Entwicklungen im Markt. 
Wann: Mittwoch, 30. Januar 2019
Wo: Strickhof, Lindau 
Auskunft: Andi Häseli, FiBL, FiBL Beratung, Ackerstrasse 113, 5070 Frick; 
Tel. 062 865 72 64, Fax 062 865 72 73; Mobil 079 365 24 47
Anmeldung: Stefanie Leu, FiBL Kurssekretariat, Ackerstrasse 113, 5070 Frick; 
Tel. 062 865 72 74; Fax 062 865 72 73; Mail: kurse@fi bl.org 

Nachhaltigkeit auf Landwirtschaftsbetrieben
Der Begriff «Nachhaltigkeit» wird heutzutage oft infl ationär und unein-
heitlich gebraucht. Es ist für LandwirtInnen oft schwierig, abzuschätzen, 
was von anderen Akteuren diesbezüglich von ihnen erwartet wird und 
was Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft konkret bedeutet. Der eintägige 
Kurs «Nachhaltigkeit auf Landwirtschaftsbetrieben» richtet sich an 
biologisch und konventionell wirtschaftende LandwirtInnen (Fokus Obst- 
und Weinbau, andere sind aber auch willkommen) sowie BeraterInnen 
und Lehrbeauftragte und hat zum Ziel, Antworten auf folgende Fragen zu 
geben und zu diskutieren: 
–  Was bedeutet Nachhaltigkeit für mich als LandwirtIn?
–  Welche Nachhaltigkeits-Anforderungen kommen in den nächsten 

Jahren durch Abnehmer oder die Politik auf mich zu? Was kann ich tun, 
um diesbezüglich gewappnet zu sein?

–  Wie kann ich die Nachhaltigkeit meines Betriebes messen und meinen 
Abnehmern zeigen, wie nachhaltig mein Betrieb ist?

–  Was kann ich konkret tun, um meinen Betrieb mit möglichst wenig 
Aufwand nachhaltiger zu gestalten?

Wann: Montag, 4. Februar 2019
Wo: FiBL, Frick AG
Anmeldung: Stefanie Leu, FiBL Kurssekretariat, Ackerstrasse 113, 5070 Frick; 
Tel. 062 865 72 74; Fax 062 865 72 73; Mail: kurse@fi bl.org 
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Ausser Hirse wächst in diesem Karottenfeld zurzeit kaum etwas! Bild: Daniel Hangartner

Wassergaben notfalls auch tagsüber, aber mit Verdunstungsverlust verbunden. Bild: Daniel Hangartner

Karotten mit deutlichen Hitzeschäden am 
Rübenkopf. Bild: Daniel Hangartner

Gestörte Kopfbildung eines erntereifen Wirzes. 
Bild: Daniel Hangartner
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