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Die Situation ist noch nicht prekär, aber das
Wachstum eingeschränkt

Auswirkungen der Trockenheit auf die Landwirtschaft
Die Zürcher Landwirtschaft ist durch die
anhaltende Trockenheit nur mässig tan-
giert. Einige Gemüsebauern haben zwar
unüblich früh mit Bewässerung begon-
nen, und das Wachstum ist durch den
Wassermangel verlangsamt, die Situation
wird aber nicht als dramatisch wahr-
genommen. Falls der Regen aber noch
längere Zeit ausbleibt, dürfte sich dies
ändern.

ark. Seit Anfang April ist im Kanton Zürich kein
Regentropfen gefallen. Die Trockenperiode hat
den Zürcher Gemüseproduzenten unüblich früh
zusätzliche Arbeit beschert. Christian Rathgeb
aus Unterstammheim bewässert seine Kulturen
seit einigen Tagen regelmässig, vor allem die
Blattsalate. Das sei schon sehr ungewöhnlich für
diese Jahreszeit, sagt Rathgeb. Bis vor einer
Woche sei die Erde einige Dutzend Zentimeter
unter der Oberfläche noch feucht gewesen, jetzt
reiche die Trockenheit schon weit hinunter, und
man müsse künstlich nachhelfen. Die Lage sei
noch nicht prekär, sagt er. Aber sie verschärfe sich
mit jedem Tag.

«Kulturen sehen gut aus»
Für «nicht bedrohlich» hält die Situation vorläu-
fig auch der Berater Markus Hochstrasser vom
Strickhof in Lindau. Der Ackerbauspezialist er-
klärt, dass die Kulturen gut aussähen, sowohl die
Herbstsaaten wie Raps und Getreide als auch die
Frühlingssaaten, namentlich Zuckerrüben und
Mais. Er erinnert sich an den Sommer 2003, da-
mals habe die Trockenheit viel drastischere Aus-
wirkungen gehabt. «Der Mais stand bereits einen
halben Meter hoch und hat die Blätter einge-
rollt.» Dies sei jetzt nicht der Fall.

Auch Landwirt Herbert Zysset, der in Ober-
glatt einen grossen Ackerbaubetrieb bewirtschaf-
tet, ist zufrieden mit dem Stand der Dinge. Das
Getreide und die Zuckerrüben stünden schön.
Die Trockenheit habe zur Folge, dass die Pflänz-
chen schneller tiefe Wurzeln bildeten, was für das
nachmalige Wachstum nur von Vorteil sein könne.
Zudem dürfe der starke Tau in der Nacht nicht
vernachlässigt werden. Dieser werde von den
Pflanzen über das Blattwerk aufgenommen und
unterstütze die notwendige Wasseraufnahme.
Dank höheren Temperaturen verlaufe das Wachs-
tum ausserdem schneller. Der Mais strecke sich
jetzt täglich um zwei bis drei Zentimeter.

Etwas anders ist dies beim Gemüsebau. Hier
ist die Sortenwahl saisonspezifisch. Im Frühjahr
werden andere Sorten angebaut als im Sommer
und Herbst. Diejenigen vom Frühjahr sind robust
gegen Kälte und reagieren auf höhere Tempera-
turen nicht sofort mit stärkerem Wachstum.
Wachstumseinbussen hat Strickhof-Berater
Hochstrasser auch beim Futterbau registriert.
«Im Jahresverlauf sollten die Wiesen im April
und Mai die grössten Mengen produzieren», sagt
Hochstrasser, «im Sommer nimmt der Zuwachs
dann stark ab.» Durch die Trockenheit sei bereits
jetzt ein klare Verlangsamung des Graswuchses
festzustellen. Wenn es weiter trocken bleibe,
müsse man davon ausgehen, dass die Futterpro-
duktion im laufenden Jahr deutlich geringer aus-

fallen werde.

«Ungutes Gefühl»
Hochstrasser hofft, dass es bald Niederschläge
geben wird. Wenn es noch einmal 10 Tage nicht
regne, dann müsse man die bisher undramatische
Lage wohl neu beurteilen. Bis heute sei es nicht
prekär, sagt auch Rathgeb, im Sommer 2003 sei es
viel schlimmer gewesen, ganz generell hinterlasse
die gegenwärtige Situation mit einer derartigen
Trockenheit bereits im April bei ihm aber ein un-
gutes Gefühl. Deutlich entspannter sieht dies
Zysset. Er messe seit einigen Jahren sämtliche
Niederschläge. In den vergangenen vier Wochen
habe es 46 Millimeter gegeben, das sei zwar an
der unteren Grenze, aber nicht Rekord. Einer all-
fälligen Klimaerwärmung kann Zysset auch Posi-
tives abgewinnen: «Für uns Ackerbauern ist dies
ein Vorteil, mit höheren Temperaturen können
wir mehr produzieren.» Allerdings hält er die Be-
fürchtungen um einen Klimawandel für unbe-
gründet. Solche klimatischen Extreme habe es
schon immer gegeben, sagt der Oberglatter Land-
wirt.


