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Das trockene Jahr 2018:  
Rückblick und Ausblick

«Ein vitaler, krümeliger, humoser 
Boden ist gewappnet für trockene 
Zeiten». Diesen und ähnliche Sätze 
konnte man an der wichtigen Tagung 
des Bioforschungstages 2018 am  
18. November 2018 am Strickhof 
Wülflingen hören. 

Aufgeschreckt durch den trockenen 
Sommer 2018 werden die düsteren Pro
gnosen über den Klimawandel nun 
plötzlich auch Zweifler der Klimaverän
derung für das Thema sensibilisieren. 
Al lerdings: wir sind spät dran, aber Lö
sungen sind vorhanden und mit ver
nünftigem Aufwand umsetzbar. Wer sei
ne Böden noch nicht fit getrimmt hat, 
wird die Auswirkungen viel stärker spü
ren, als die Bauern, die dem Boden seit 
jeher ihre Aufmerksamkeit schenkten 
und nicht nur ihren Tieren das RAUS 
und BTS gönnten, sondern auch «ihre» 
Bodenlebewesen fütterten und gaumten.

Eindrücklich wurde an der Tagung 
aufgezeigt, wie Biobetriebe hier die 
Nase vorn haben. Aber auch die Bio
landwirtschaft arbeitet mehrheitlich 
mit grossen, schweren Maschinen, ver

dichtet die Böden und gibt CO2 und 
Methan in die Umwelt ab; und auch 
hier gilt: Wir sind spät dran. Auch auf 
diesem Feld wird rege geforscht, leider 
sind hier die Lösungen nicht so schnell 
umsetzbar und mit hohen Investitions
kosten verbunden, auch weil wir so
lange die Augen vor den Klimatatsa
chen verschlossen haben. Gerade wir 
älteren Semester haben da unsere Ver
antwortung den nächsten Generatio
nen gegenüber aufs sträflichste ver
nachlässigt. Und wir können uns bei
leibe nicht auf Nichtwissen berufen: An 
der landwirtschaftlichen Schule Ober
land in Wetzikon hatten wir einen 
Pflanzenbaulehrer, Willy Zimmermann, 
der mit grosser Sachkenntnis und En
gagement (er war viele Jahre in Afrika 
als landwirtschaftlicher Berater tätig) 
einprägsam auf die Folgen hinwies, die 
unser bodenschädigendes Wirtschaf
ten haben wird. Unter anderem wies 
er darauf hin, dass nur lebendige, krü
melige Böden nachhaltig vor Erosion 
geschützt seien und sowohl in trocke
nen als auch nassen Sommer Erträge 
zu liefern in der Lage seien. Er mahnte 
uns angehende Bauern: Es ist keine 
Kunst, einfach das Gaspedal durchzu

drücken, wenn der Pflug im nassen 
Boden nicht mehr so richtig voran
kommt. Stattdessen sollten wir besser 
vom hohen Traktor steigen und den 
geplagten Boden in die Hände nehmen 
und ihn spüren und dann halt weiter
fahren, wenn der Boden abgetrocknet 
ist. Das war Mitte der 70igerJahre!

Das Wasser kam dann im Winter, 
die Böden konnten nicht profitieren, 
dafür die Töss – mit Hochwasser. Ob 
wir uns in Zukunft auf Verhältnisse, 
wie im Wallis (vgl. Artikel aus den Bei
trägen) einstellen müssen?  

Jedenfalls lohnt sich die vertiefte 
Auseinandersetzung mit dem Boden 
als lebendendem Organismus, gerade 

als Praktiker. Zu Recht ist der Boden, 
das Bodenleben und dessen Förderung 
ins Zentrum der Forschung gerückt. 
Humusaufbau wird zum wichtigsten 
Werkzeug nicht nur für langfristige 
und nachhaltige Fruchtbarkeit unserer 
Böden sondern auch gegen die CO2An
reicherung in der Atmosphäre.
 – Ein humoser Boden kann bei Stark

niederschlägen weit über 120 Liter 
pro m2 aufnehmen (!).

 – Er ist ein enormer Nährstoffspeicher 
(200–250 kg Stickstoff/1 Prozent Hu
mus/ha), Nährstoff, der logischer
weise auch nicht als Nitrat in die Ge
wässer ausgewaschen werden kann.

 – Er verzeiht durch seine Krümelstruk
tur auch mal Bewirtschaftungsfehler.

 – Er bindet CO2 über sehr lange Zeit
räume.

 
Humusaufbau ist also wie eine Lebens
versicherung für die Zukunft und die 
Prämien sind mit wenig Aufwand ver
bunden. Vielleicht können wir irgend
wann all die Umweltprobleme tech
nisch lö sen, einige Dinge sind im Ent
stehen, aber der (Energie)aufwand ist 
gigantisch.

Wir Urproduzenten sind aufgerufen, 
JETZT hier unser Wissen, unsere Er

fahrung und unser Können für Boden 
und Klima einzusetzen. Nehmen wir 
unsere Verantwortung war.
n Viktor Schlup, Biobauer Wila ZH

Weitere Informationen (Bioseiten im  
Zürcher Bauer; www.bio-zh-sh.ch:  
«ZB Artikel»)
Nr. 8/18: Mehr Output mit weniger Input 
(Gabriela Küng)
Nr. 20/18: Humusaufbau sichert Erträge 
(Felix Zingg)
Nr. 47/18: Wundersames Zusammenleben 
von Knöllchenbakterien und Leguminosen-
wurzel (Fredi Strasser)
Nr. 1/2/19: Der Humusaufbau ist zentral 
(Hansueli Dierauer)

Bio-dynamische Landwirtschaft / Permakultur

Wie mit zunehmender Trockenheit umgehen?

Permakultur nimmt für sich in An- 
spruch, ein besonders nachhaltiges 
und sparsames Wassermanagement 
zu betreiben. Der Autor Jeremias 
Lütold hat für die Beiträge ein Perma- 
kulturprojekt in Staldenried VS, einem 
der trockensten Orte (500 mm Nieder-
schlag/Jahr) der Schweiz, besucht.

Richard Wymann und Marianne Hebei
sen verfolgen seit 2010 an der östlichen 
Talflanke des oberen Vispertals auf 
knapp einer Hektare in Hanglage das 
Ziel einer vielfältigen funktionellen 
Gestaltung im Sinne der Permakultur. 
Als grösste Herausforderung nennt Ri
chard Wymann die Trockenheit wäh
rend der Vegetationszeit. Für Wymann 
und Hebeisen gewinnen Konzepte und 
Methoden für einen Anbau mit redu
zierter Bewässerung an Bedeutung, das 
eigene Handeln den Voraussetzungen 
anzupassen und bei der Planung und 
Bewirtschaftung eines Gartens in ei
nen Dialog mit der Natur zu treten. 

Die Bewegung Permakultur sieht 
ihr Konzept nicht einzig als Ergänzung 

zur organischen Landwirtschaft, son
dern darüber hinaus als Hilfsmittel für 
eine zukunftsfähige Lebensgestaltung. 
Grund lage ist der sorgfälltige Umgang 
mit Ressourcen. 

«Als wir 2010 das Grundstück über
nahmen, konzentrierten wir uns auf 
das Erfassen der Geländestruktur und 
der Witterungseigenschaften», erzählt 
Wymann. Die grösste Menge der Nie
derschläge fällt im Frühjahr, während 
des Sommers gehen nur selten Schau

er nieder. Trockensteinmauern stützen 
die kalk reichen und sandigen Moränen
böden und sorgen zusammen mit den 
Wildhecken, den Ruderalflächen, den 
Wiesen und Obstbäumen für eine viel
gestaltige Umgebung.

«Die vorhandene Vegetation und 
 bestimmte Zeigerpflanzen haben uns 
wich tige Hinweise auf geeignete Stand
orte für Kulturpflanzen wie Linden, 
Nuss und Mehlbeerenbäume sowie das 
italienische Leinkraut und das Perlgras 

als wichtige Indikatoren für standort
gerechte Pflanzungen gegeben. Unter 
den 180 verschiedenen Arten und Sor
ten gepflanzter Wild und Edelobstge
hölzen sind längst nicht alle Trocken
heitskünstler, aber durch das gezielte 
fördern günstiger Mikroklimata kom
men auch diese mit weniger Wasser 
aus», sagt Wymann. Um während der 
Fruchtentwicklung Feuchtigkeit zu 
gewährleisten, haben Wymann und 
Hebeisen die Gehölze in grosse Giess
mulden mit einer 10 bis 20 cm starken 
Mulchschicht gesetzt. Die Auswahl der 
geeigneten Standorte für bestimmte 
Kulturen sowie die wassersparende Be
wirtschaftung ist das eine. Wymann 
und Hebeisen versuchen aber auch, 
aktiv auf eine Verbesserung des Mikro
klimas einzuwirken. Hier kommt die 
jahrelange Erfahrung mit Heckenpflan
zen ins Spiel, die Wymann aus dem na
turnahen Gartenbau mitbringt. 

Wie eine streuobstwiesen oder wald
gartenähnliche Bepflanzungen wirkt 
eine gestaltete Heckenlandschaft als 
zentrale Steuerung auf das Mikroklima. 

Die Wildobsthecken wurden teils ver
tikal, teils quer zum Hang angepflanzt, 
die Arten je nach Empfindlichkeit; so 
schützen die gestaffelten Hecken ein
ander vor Witterungseinflüssen. Die 
Reihen sind abnehmend dicht gepflanzt. 
Damit vermeidet man eine Verwirbe
lung des Windes, er kann etwa zu 50 

Prozent durchströmen. Die robusten 
Sorten in der ersten Reihe schützen 
die empfindlichen, wie Mispeln. Der 
warme Nordwind trocknet den Boden 
aus, was durch den Windschutzstrei
fen abgefedert wird, sie hal ten Feuch
tigkeit zurück, Hagel richtet durch die 
Windbremsung weniger Schaden an. 
Es bestehen komplexe Wechselwirkun
gen, die Richard Wymann auch in Kur
sen vermittelt.

Die vertikalen Hecken erzeugen eine 
Ventilationswirkung mithilfe der Ther
mik, Querhecken sind als Wärmefal
len angelegt, die warme Luft strömt 
verlangsamt ab und unterstützt die 
wärmliebenden Kräuter aller Art, in
klusive einer Sammlung von 25 Thy
miansorten mit überraschenden Duft
variationen. Neben dem essbaren Nut
zen bieten die Wildobsthecken auch 
Lebensraum für zahlreiche, auch selte
ne Arten, wie die Smaragdeidechsen, 
Gottesanbeterinnen, vielleicht auch 
wieder für den Wiedehopf.

Weitere Informationen/Originalartikel:
BC Beiträge/Contributions (Magazin zur 
Förderung der biologischdynamischen 
Landwirtschaft) Nr. 1, Januar 2019.

Der vollständige Artikel kann auf der 
Website des Vereins Bio Zürich und 
Schaffhausen als pdf heruntergeladen 
werden: www.biozhsh.ch > «ZB Artikel»
n Viktor Schlup, Biobauer Wila ZH

Info
Viktor Schlup, ist ehemaliger Co-Präsident 
des Vereins Bio Zürich und Schaffhausen. 
Gemeinsam mit seiner Frau Jacqueline 
führt er einen Biobetrieb in Wila ZH. Sie 
sind überzeugt, dass sich Naturschutz, art-
gerechte Tierhaltung und die Produktion 
von hochwertigen Lebensmitteln verbinden 
lassen. n 

 

Bioagenda 
Humustag 2019
Ob lebendige Böden, Ertragssicherheit oder Klimaschutz – Landwirte und 
Forscher sind sich einig, ohne Humusaufbau geht nichts. Sowohl in der 
Praxis wie auch in der Forschung laufen verschiedene Projekte, den 
Humusaufbau zu fördern. Die Bodenkundliche Gesellschaft Schweiz (BGS/
SSP) möchte mit dem Tag eine Plattform zum Wissensaustausch und zur 
Vernetzung der verschiedenen Initiativen bieten und so den landwirt-
schaftlichen Bodenschutz voranbringen. Am Humustag 2019 erzählen 
Landwirte und Praktiker von bisherigen Erfolgen und Herausforderungen 
bei der Entwicklung humusaufbauender Ackerbausysteme. Die Tagung 
richtet sich an Landwirte, Vollzugsstellen, (bodenkundliche) Forscher, 
Hersteller von landwirtschaftlichen Maschinen, sowie Vertreter von 
Abnehmern und Verarbeitern von landwirtschaftlichen Erzeugnissen.
Wann: Donnerstag 14. Februar 2019
Wo: LZ Liebegg, Gränichen AG
Anmeldung: humus.soil.ch

 

Bio Landbau
Strickhof Fachstelle Biolandbau n Verein Bio ZH & SH n www.strickhof.ch n www.bio-zh-sh.ch

Im Kräutergarten wachsen 150 verschiede Arten. Links eher sonnenliebende, mediterrane Pflanzen 
wie Lavendel, Currykraut und Oregano. Bild: R. Wymann; zVg

Auch das Blackenstechen ist mühsamer im 
ausgetrockneten Boden ... Sommer 2018.  
Bild: Viktor Schlup

Geplagter Boden (links), von dem «Zimi» sprach, und ein krümeliger Boden (rechts). Bilder: Viktor Schlup
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