
Das Land, wo bald die 
Zitronen blühn
Die Schweiz wird zu einem mediterranen Land, nur leider ohne 
Meer. Für die LandwirtschaG ein klüc:E Rs werden Melonen, 
Teis und poBweine wachsen. Doch den fauern äUllt die -mg
stellunK schwer, die der vlimawandel AerlanKt. 
Von Urs Bruderer (Text) und Adam Higton (Illustrationen), 07.09.2018
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WusKerechnet die vartoöel. Vo doch die keschwellten zum Taclette Keg
hbren wie der virsch zum Fondue. Der vartoöel wird es unwohl in der 
Schweiz. Sie Kehbrt zu den –erliererinnen des vlimawandels.

Sie maK es nicht heiss, im WnNau AerlanKt sie Aiel Vasser und im Vinter 
einen rechten Frost J fedinKunKen, die selten werden hierzulande. paucht 
:eine ZeuzüchtunK auä, :bnnte die vartoöel wieder zu dem werden, was 
sie war, als sie Aor rund Aierhundert Oahren in die Schweiz KelanKteE eine 
weKen ihrer schbnen flüte KeschUtzte PierByanze.

qder sie NleiNt, tauscht aNer im TeKal den xlatz mit der Süss:artoöel, die 
heute noch neNen xaBaHa und vumIuat lieKt, also Nei den RCoten. WKrog
scoBe, die landwirtschaGliche ForschunKsstelle des fundes, hat –ersuche 
durchKeäührt und leKt den fauern die lUnKliche proBen:nolle ans «erz, 
denn sie Kedeiht Kut und NrinKt satte Rinnahmen.

Lehrreiche Wetterextreme
Vo –erlierer sind, sind auch kewinner,  nicht nur Neim kemüse. Die 
Schweizer fauern :bnnten zu den kewinnern des vlimawandels Kehbren. 
»hre südeuroBUischen volleKen :UmBäen in ein Baar Oahrzehnten mit nordg
aäri:anischen –erhUltnissen, mit Dürre und Rrosion. »n der Schweiz hing
KeKen Nedeuten wUrmere pemBeraturen lUnKere –eKetationsBerioden, und 
die lassen sich ausnutzen.

Doch statt neue 2hancen auszuloten, haNen Aiele fauern den vlimawandel 
lanKe AerdrUnKt. -nterstützt hat sie daNei die einstiKe fauernBartei S–x, die 
den vlimawandel auch in ihrem a:tuellen xroKramm :ein einziKes Mal erg
wUhnt und stattdessen Aon 0Krünen »deoloKen und -mwelttheoreti:ern1 
sBricht, die 0mit dauernder Schwarzmalerei den Leuten ein schlechtes keg
wissen1 einreden wollten.

Doch die VettereCtreme der letzten Oahre lassen die fauern umden:enE

J 45j6E ein AblliK AerreKneter Sommer

J 45j7E ein Te:ordhitze8ahr

J 45j?E äast :ein Schnee

J 45j(E der Aerheerende WBrilärost

J 45j)E ein sehr heisser, sehr troc:ener Sommer

Für fauern, die sich nicht AerUndern wollen, KiNt es :einen krund mehr, 
sich :eine SorKen zu machen.

Kamele statt Kühe
Pwischen den ärei lauäenden vühen im Stall Aon phomas foltshauser dreht 
ein ToNoter still seine Tunden und schieNt den Mist weK. Die piere interesg
siert das dun:elKrüne FutterE Mais, und das schon Rnde WuKust. 0Die –eg
Ketation ist einen Kanzen Monat Aoraus1, saKt der fauer aus dem thurKauig
schen qttoNerK. Sein «oä ist so auäKerUumt wie der SchreiNtisch der vbnig
Kin Aon RnKland, und er strahlt dieselNe zuäriedene LeistunKsäUhiK:eit aus 
wie seine Milch:ühe. »n normalen Oahren Aeräüttert er ihnen nur die Maisg
:olNen, dieses Oahr hat er auch Stiele und flUtter AerhUc:selt. Die proc:eng
heit hat zu Krossen WusäUllen in der krasernte KeäührtE 0-ns äehlt ein Kanzer 
Schnitt oder anderthalN1, saKt foltshauser. »n normalen Oahren J wenn es 
so etwas noch KiNt J mUht er seine Viesen äünämal. Dieses Oahr Aiermal, 
und der letzte Schnitt wird maKer.
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Wndere fauern mussten deshalN Futter zu:auäen, foltshauser nicht. Rr hat 
–orrUte Aom letzten Oahr. 0WNer noch so ein Sommer, und es wird auch Nei 
mir enK.1

Wuä dem valenderNlatt in der vüche äUhrt ein riesiKer MUhdrescher unter 
einem hohen Nlauen «immel üNer ein endloses Feld. »n den sanGen «üg
KelzüKen des phurKaus Keht LandwirtschaG anders. phomas foltshauser 
sitzt am runden «olztisch und KerUt ins krüNeln. 0Vir wirtschaGen hier in 
zehnter keneration. Wuch ärüher KaN es harte Peiten, das ist do:umentiert. 
WNer immer hatten die foltshausers –ieh und qNst.1

-nd seine Rn:el, werden die noch vühe halten’

0Da Nin ich mir nicht sicher.1

Venn heisse, troc:ene Sommer die TeKel werden, sieht er nur schlechte 
qBtionen. Rntweder Bachtet er mehr Land 3und arNeitet mehrQ, oder er Neg
wUssert 3und arNeitet auch noch nachtsQ, oder er :auG Futter dazu. ZurE wog
her’ »m Sommer yoK foltshauser nach ferlin. Der flic: aus dem FluKzeuKg
äenster sei Nrutal KewesenE 0TiesiKe Nraune FlUchen, Aiel schlimmer noch 
als hier. -nd nicht nur Deutschland, auch Schweden und DUnemar: litten 
unter proc:enheit. -nd alle haNen selNer piere.1

Das äür Milch:ühe nbtiKe Futter wird :naBB werden. Wlso Aielleicht vag
mele’ Die sind KenüKsam, und ihre Milch ist so Kesucht, dass der Liter äür 
üNer j5 Fran:en Aer:auG wird. Doch eine vamel:uh KiNt nur zwei Nis drei 
Liter Milch am paK. Ver mit diesen pieren keld Aerdienen will, muss vag
melreitausyüKe anNieten. 0Für mich wUre das nicht mehr LandwirtschaG1, 
saKt phomas foltshauser.

–or zwei Oahren Aerwarä er die »dee, Stall und –iehNestand zu AerdoBBeln. 
Pu ris:ant ist ihm die intensiAe MilchBrodu:tion Keworden. Stattdessen 
steht 8etzt hinter seinem Stall eine neue, turnhallenKrosse xouletBrodu:g
tionsanlaKe. Die Solarzellen auä dem Dach lieäern den Strom, um die «olzg
halle auä fetrieNstemBeratur zu NrinKen. Rin LastwaKen NrinKt j4Ü555 vüg
:en, nach à4 paKen werden à755 «ühner aNKeholt, nach à) paKen die üNrig
Ken. Dann Keht es wieder Aon Aorne los. Rr Broduziert qBtiKalgxoulets äür 
die MiKros.

foltshauser Aeräüttert ausschliesslich So8amehl. 0Das «uhn ist ein hei:les 
pier1, saKt er. Seine «ühner sind alle schneeweiss, eine Puchtrasse, entworg
äen äür den stri:ten xrodu:tionszH:lus. Wnderes Futter NrUchte die WNlUuäe 
durcheinander. Die LeidenschaG, die er zuAor im Stall Nei den vühen entg
wic:elte, hat ihn Aor der xouletanlaKe Aerlassen. Die ist nur ein keschUG. 
xouletyeisch sei KeäraKt, saKt er, und in zwanziK Oahren haNe er die «alle 
amortisiert J wenn nichts schieäKehe und das Vasser nicht :naBB werde. 
PweieinhalNtausend Liter trin:en die «ühner 8eden paK.

Wasser per Helikopter
Für die qttoNerKer «ühner :ommt das Vasser aus der LeitunK. Für die piere 
Aon pheoBhil 2aminada :am es diesen Sommer mit dem «eli:oBter. 0»ch 
Nin der pheoBhil1, stellt der ferKNauer sich Aor und entschuldiKt sich äür 
sein unKewaschenes Wuto. Vir äahren hinter LumNrein im LuKnez, einem 
fündner ferKtal, die WlBstrasse hinauä. Rs ist neNliK, und es reKnet, endlich. 
Wuä dem xiz Wul und den umlieKenden kraten lieKt soKar eine leichte weisse 
Dec:e. Darunter erstrec:en sich die weiten Matten, und denen sieht man 
auch nach drei paKen TeKen noch an, wie Nraun sie diesen Sommer waren.
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2aminada stoBBt den dun:elNlauen SuNaru und zeiKt auä ein Loch im keg
rbll neNen der StrasseE 0«ier :ommt eiKentlich immer Vasser heraus.1 Dieg
ses Oahr nicht mehr. Der sechziK8UhriKe ferKNauer äUhrt mit der «and durch 
seinen StoBBelNart und weiter durch das KrauNraune «aar. 0Mit den 9uelg
len wird es immer schwieriKer1, saKt er.

qNen auä der WlB zeiKt er zwei neue, in den foden einKelassene pan:s. Oeg
der äasst 7555 Liter. 0Damit :amen wir in den letzten Oahren durch.1 Dieses 
Oahr nicht mehr. Rr hat die Daten und Pahlen alle im voBä. 45. OuliE Das Vasg
ser wird :naBB. WNsteiKen mit den pieren ins Dorä’ Dort zeichnete sich 8etzt 
schon FuttermanKel aN. Wlso oNen NleiNen. 4(. OuliE Rs droht Durst. Rr und 
die äünä andern fauern mit pieren auä dieser WlB ruäen den «eli:oBter. Rr 
yieKt sechsmal, um die pan:s nachzuäüllen. Das reicht J äür ein Baar paKeE 
!Ner den Kanzen Sommer werden zwanziK FlüKe ‹ )55 Liter nbtiK, um die 
piere üNer die Tunden zu NrinKen. Die vosten äür 2aminadaE 7555 Fran:en.

DaNei ›el der Schnee im letzten Vinter meterdic:, und 2aminada dachte, 
45j) werde ein Kutes Oahr. 0Venn einmal ein troc:ener Sommer auä einen 
schneearmen Vinter äolKt, dann Keht es nicht mehr1, saKt er, undE 0Man 
ho; 8etzt halt, dass die nUchsten zwei Oahre nicht troc:en werden.1 Denn 
die 9uellen Nrauchen Peit, um sich zu erholen. -nd mehr pan:s einzuNaug
en, wUre KeäUhrlichE 09uellen sind launisch. Venn man KrUNt, :bnnen sie 
sich auch Kanz zurüc:ziehen.1

Rs KiNt xlUne, in Pu:unG Vasser aus dem LuKnez in den PerAreilagStausee 
im NenachNarten –alser pal zu BumBen. 2aminada schüttelt den voBäE 0Das 
Vasser wird schon äür uns :naBB hier.1 »m Vinter stehen in seinem Stall 
äünäziK piere. Seine pochter wird den «oä in ein Baar Oahren üNernehmen 
und weKen des VassermanKels Aielleicht eines paKes wieder so äühren wie 
2aminadas –aterE 0Der üNerKaN mir Aor AierziK Oahren eine Maschine, es 
war ein MotormUher mit WnhUnKer, und acht vühe. -nd das war damals 
Aiel.1 Die Pu:unG der LandwirtschaG in den hohen WlBen ist wohl eCtensiA.

Streit ums Grundwasser
Die VasseräraKe treiNt äast alle fauern um. 0Pu Techt1, saKt Wnnelie «olzg
:UmBer. Sie NeschUGiKt sich Nei WKroscoBe, der landwirtschaGlichen Forg
schunKsstelle des fundes, mit den Wuswir:unKen des vlimawandelsE 0Die 
ZiederschlUKe AerUndern sich, im Sommer KiNt es weniKer, im Vinter 
mehr.1 -nd wenn die kletscher Nis auä weniKe Teste Keschmolzen sind und 
sechshundert neuen Seen xlatz Kemacht haNen, wird Vasser in den ferKen 
wohl auch im Sommer noch :naBBer.

Die VissenschaGler erwarten reKionale vonyi:te um das Vasser in Staug
seenE  Soll es weiterhin nur den Vasser:raGunternehmen zur –eräüKunK 
stehen oder auch den fauern’ qder um das krundwasser, äür die fauern 
nach Flüssen und Seen schon heute die zweitwichtiKste VasserIuelle. 0Da 
ist das xroNlem die 9ualitUt. Sie wird schlechter, 8e tieäer der SBieKel sin:t1, 
saKt «olz:UmBer.

Doch die Schweiz NleiNt das Vasserschloss RuroBas und hat darum Keg
KenüNer SüdeuroBa oder qstdeutschland einen –orteil, der in den nUchg
sten Oahrzehnten noch wichtiKer wird. -nd Aiele reKionale Vasser:onyi:te 
werden sich hierzulande mit :luKem VassermanaKement und dem WnNau 
der richtiKen Sorten entschUräen lassen.

Velche Sorten wUren denn das’ WKroscoBe weiss es noch nicht. Die Püchg
ter des fundes arNeiten zum feisBiel an hitzetoleranteren Veizensorten. 
Veil es dem Veizen, wie der vartoöel, 8etzt schon zu warm ist. -nd weil die 
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pemBeraturen in der Schweiz Aoraussichtlich noch stUr:er steiKen werden 
als im weltweiten Durchschnitt.

Mit neuen Sorten allein ist es darum nicht Ketan. Zeue vulturen hUtten xog
tenzial, saKt Wnnelie «olz:UmBer. Rrnten wir im Seeland in Pu:unG Wnag
nas’ 0Das eher nicht, aNer sonst ist Aieles mbKlich.1 Melonen zum feisBiel.

Die Exoten
WKroscoBe den:t auch üNer «irse statt Veizen nach, oder darüNer, dass in 
der Schweiz «ochlandrinder weiden und Pitrusärüchte anKeNaut werden 
:bnnten. Der Leiter des RNenraingPentrums äür LandwirtschaG in Sissach 
wiederum riet in der 0fasler PeitunK1 3Wrti:el online nicht AeräüKNarQ zu 
RlsNeerNUumen, weil man sich weKen des vlimawandels das faselNiet in 
Pu:unG ohne virschen Aorstellen :bnnen müsse.

Wuch die virsche zUhlt zu den vlimaAerliererinnen. WusKerechnet die virg
sche. Vo doch zum Fondue ein virsch Kehbrt wie zum keschnetzelten eine 
Tbsti. Rine Süss:artoöelrbsti.

Zeue Sorten, neue Wrten, neue Tassen. Die fauern sollten mit solchen 
!NerleKunKen lUnKst Aertraut sein. »hr LeiNNlatt, der 0Schweizer fauer1, ing
äormiert sie reKelmUssiK darüNer und üNer den vlimawandel.

J »m WBril meldete er, dass die DürreKeNiete in RuroBa sich auä 06  xrog
zent der FlUche ausNreiten :bnnten1.

J »m MUrz warnte er Aor den Wuswir:unKen des «itzestresses und der 
hUu›Ken VettereCtreme auä die –iehNestUndeE 0«ochleistunKsrassen 
sind Nesonders KeäUhrdet.1 Rr riet zu 0in Rntwic:lunKslUndern Kehalteg
nen PüchtunKen1.

J »m MUrz 45j( warnte vlimaäorscher Mar:us Stoöel im 0Schweizer faug
er1 Aor reKelmUssiKen «itzesommern, hUu›Keren «ochwasser:atastrog
Bhen und einer RrwUrmunK in ferKKeNieten um Aier Nis sechs krad. 
0Schweizer fauer1E 0Müsste ein SuBerAul:an ausNrechen, um das vlima 
wieder ins kleichKewicht zu NrinKen’1 StoöelE 0Das reicht nicht.1 Der 
–ul:an würde zwar so Aiel Tauch, StauN und Wsche in die WtmosBhUre 
Busten, dass die Velt dun:el und :ühl würde. Zichts mehr würde reiä, 
und es :Ume zu einer weltweiten «unKersnot. 0Die Wuswir:unKen wUg
ren aNer nur zwei, drei Oahre sBürNar, das vlima würde sich selNst dann 
nicht nachhaltiK Undern1, saKte der vlimaäorscher.

J –or zwei Oahren Nerichtete das fauernNlatt, dass man den VUldern 0in 
Pu:unG wohl auch äremdlUndische kastNaumarten Neimischen1 sollg
te, zitierte aNer auch xro ZaturaE 0RCoten Nilden Fremd:brBer im Valg
db:osHstem, weil sie einheimische Wrten AerdrUnKen oder vran:heiten 
oder SchUdlinKe mitNrinKen.1

J Vie man Viesen und Veiden dem vlimawandel anBassen :ann, war 
45j? schon ein phemaE 0fesonders emB›ndlich sind der Veiss:lee und 
das RnKlische TaHKras. 3...Q WnKeBasste MischunKen enthalten NeisBielsg
weise TohrschwinKel, vnaulKras oder Luzerne.1

vurzE Die fauern wissen, was auä sie zu:ommt. protzdem arNeiten Aiele 
nach dem xrinziB «oönunK und NleiNen Nei den alten Sorten und vultug
ren. 

0Zach diesem Sommer ist noch :larer, dass wir etwas tun müssen1, saKt 
FaNienne phomas. Sie ist Neim Schweizer fauernAerNand zustUndiK äür Rng
erKie und -mwelt. ZurE Vas tun’ –on WKroscoBe Ne:Umen die fauern noch 
:eine :on:reten Wntworten. 0Veil der fund ausKerechnet da sBart. »n der 
zustUndiKen WKroscoBegWNteilunK :am es deshalN soKar zu einem Stelleng
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aNNau.1 -nd statt alles selNer züchten zu wollen, :bnnte WKroscoBe Aielg
leicht auch mehr üNer die LandesKrenzen hinausschauen, zum feisBiel 
nach SüdeuroBa und auä die Sorten, die sich dort NewUhrt hUtten, saKt phog
mas, die äünä Oahre auä einem fauernhoä in xortuKal AerNracht hat.

Der fauernAerNand hat auch eiKene »deen, wie die Schweizer Landwirtg
schaG auä den vlimawandel reaKieren sollte. Sein wichtiKstes WnlieKenE 
eine staatlich unterstützte –ersicherunK äür fauern, die weKen proc:enheit 
oder anderer VettereCtreme RrnteAerluste erleiden. Das :linKt eher nach 
WNsicherunK als nach WnBassunK. 0So ist der prend1, saKt FaNienne phog
mas. Rs sei eNen menschlich, zu AerteidiKen, was man haNe und was sich 
heute Aer:auäen lasse. 

WNer halt, saKt sie, nicht alle fauern seien BassiA. »n der ZUhe Aon fiel eCg
Berimentiere zum feisBiel einer mit Teis.

«Pass auf, dass du keine Schlitzaugen bekommst!»
«ansgTudolä Mühlheim aus Schwadernau am Zidaugfürengvanal saKt, 
dass er nicht wisse, oN es den vlimawandel KeNe. 0WNer dass es wUrmer 
wird seit Aier, äünä Oahren, das mer:e ich1, saKt der ferner kemüseNauer, 
der wohl nicht nur Oournalisten mit einer Kesunden Dosis Misstrauen Neg
KeKnet.

Zicht die SorKe um die Pu:unG der Schweizer LandwirtschaG hat ihn dazu 
NewoKen, neNen dem vanal ein Feld zehn Pentimeter tieä auszuheNen, das 
halN so Kross ist wie ein FussNallBlatz, es toBäeNen zu machen, einiKe paug
send SetzlinKe Aon «and hineinzuByanzen, es im ersten Monat tUKlich 
zwanziK Stunden und 8etzt noch zwei Stunden mit Vasser aus dem vanal 
zu yuten und daäür eine xumBe zu mieten und eine vonzession zu lbsen. 
Rr tat es, weil er Teis maK.

Mühlheim steht Aor seinem Feld und saKtE 0Der erste –ersuch Aor Aier Oahg
ren KinK in die «ose.1 Da wollte er den Teis troc:en anNauen, äalsche Meg
thode. Dieses Oahr, im Keyuteten Feld, tanzen «alme und schlan:e Krüne 
flUtter im Vind J auä den WNschnitten, wo er SetzlinKe Byanzte. Vo Mühlg
heim es mit Dire:tsaat BroNierte, sBieKeln sich nur die Vol:en im Vasser.

Rin Dor ewohner sBaziert AorNeiE 0Vann KiNt es Tisotto’1

0Wm FreitaK ernten wir1, saKt Mühlheim.

0Vie Kehst du denn rein in diesen SumBä’1

0fluttäuss.1

0xass auä, dass du :eine SchlitzauKen Ne:ommst 1

WKroscoBe unterstützt Mühlheims RCBeriment, auch ›nanziell. Doch eine 
xrodu:tion in Krossen MenKen ist nicht in Sicht. TeisanNau würde sich äür 
ihn erst lohnen, wenn er maschinell sUen :bnnte, saKt Mühlheim, und so 
weit sei er noch lanKe nicht. 0xro Oahr haNe ich nur einen –ersuch.1

Ver Zeues waKt in der LandwirtschaG, Nraucht keduld und muss Tüc:g
schlUKe einstec:en :bnnen. Darum wohl :lammern sich fauern lieNer an 
die alten Sorten, trotz rüc:lUu›Ker RrtrUKe. «ansgTudolä Mühlheim ist ang
ders. Rr BroNiert Kern etwas aus. –or zehn Oahren ›nK er mit RrdNeeren an. 
»m ersten Oahr Aerlor er damit keld. 0Zatürlich hat mir :einer KesaKt, dass 
RrdNeeren flattlUuse Ne:ommen, die man nur mit der LuBe sieht.1 Rr äand 
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heraus, wie man die xyanzen richtiK sBritzt, und sonst noch einiKe DinKe. 
Zach drei Oahren Nrachten ihm die RrdNeeren erstmals Rinnahmen.

»m Seeland KiNt es KenuK Vasser, die fbden sind Kut. Mühlheim Naut 
auä seinen dreissiK «e:taren hauBtsUchlich Puc:errüNen, SonnenNlumen, 
Veizen, Mais und varotten an. WNer er eCBerimentiert auch mit Zischeng
Brodu:tenE xolentamais, Linsen, fuchweizen. 0Die sind alle Klutenärei.1 
-nd weil die OUtgToNoter immer Nesser werden, üNerleKt er sich, seinen «oä 
auä fio umzustellen. 0Mein –ater :auGe j (5 die erste xyanzenschutzsBritg
ze. –ielleicht ist 8etzt der Moment, damit wieder auäzuhbren.1

«Weiter so» ist keine Option
Venn er aus den sHnthetischen xestiziden und mineralischen DünKern 
ausstieKe, dann würde ausKerechnet 8ener fauer richtiK reaKieren auä den 
vlimawandel, der nicht wissen :bnnen wolle, oN es den vlimawandel KeNe. 
So sieht das 8edenäalls Mar:us SteöensE 0VirtschaGlich und b:oloKisch ist 
weiter so  in der LandwirtschaG :eine qBtion1, saKt der fodenäachmann 

Aom ForschunKsinstitut äür NioloKischen LandNau in Fric:.

Mar:us Steöens NeschUGiKt sich mit Drec:, oder wissenschaGlicher Keg
saKtE mit «umus. Mit 8enem Nisschen orKanischer SuNstanz also, das fbden 
äruchtNar macht und Karantiert, dass etwas wUchst. Die intensiAe Landwirtg
schaG der letzten Oahrzehnte entziehe dem foden schon lanKe ZUhrstoöe, 
saKt Steöens, doch der vlimawandel und die mit ihm AerNundene Rrosig
on AerschUräe das xroNlem massiA. Die äruchtNaren fbden AerschwUnden, 
0und wenn das nicht au brt, dann NleiNen der Menschheit noch sechziK 
Rrnten, und dann ist Schluss1, zitiert Steöens die RrnUhrunKsg und Landg
wirtschaGsorKanisation der -Zq. Dann wUchst nur noch ein fruchteil der 
ZahrunKsmittel Aon heute.

Vie Kenau der «umus äun:tioniert und KemanaKt werden :ann, weiss man 
noch nicht. 0Rin wir:liches –erstUndnis äür landwirtschaGliche Pusamg
menhUnKe Kewinnen wir erst in 8ahrelanKen –ersuchen.1 Das Fric:er »ng
stitut NetreiNt solche –ersuche, der Ulteste lUuG seit AierziK Oahren. Rs zeig
Ke sich immer deutlicher, dass NioloKische LandNaumethoden anKeNracht 
seien, saKt SteöensE 0Rine :luKe FruchtäolKe, weniK ByüKen, orKanischen 
DünKer :luK einsetzen, fiodiAersitUt, fUume auä Veiden äür piere J all das 
ist hiläreich.1

Der Klimawandel? Eine Riesenchance!
Der phurKauer fiowinzer Toland Lenz saKt üNer den neusten OahrKanK, was 
alle Vinzer der Velt üNer 8eden neusten OahrKanK saKenE 045j) war ein 
praum8ahr.1 WNer er hat ein WrKumentE Für fioNetrieNe sind troc:ene Oahre 
Kute Oahre, weil es weniKer xilzNeäall KiNt.

Daäür KiNt es andere xroNleme. Lenz musste diesen Sommer seine Ferien 
aNNrechen und die 8unKen TeNstbc:e NewUssern, die sonst Aerdurstet wUg
ren. 0fis Aor zwei Oahren dachte ich noch, wir Nereiten uns auä den vlimag
wandel Aor1, saKt er, 0doch inzwischen haNe ich das keäühl, der vlimawang
del üNerrollt uns.1

Rr arNeitet mit RrdwUrme, FotoAoltai: und modernsten pan:s. Oedes Deg
tail seines fetrieNs ist so ideal zuKeschnitten auä die xrodu:tion wie die 
Fun:tions:leidunK auä den vbrBer des haKeren, durchtrainierten farttrUg
Kers. Lenz hat eine lanKe und nicht leichte keschichte mit fio. j 7 stellte er 
seinen fetrieN um  nach schweren –erlusten :ehrte er Aier Oahre sBUter zum 
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:onAentionellen WnNau zurüc:. Sechs Oahre darauä stellte er wieder um. 
«eute hUlt er den NioloKischen VeinNau dem :onAentionellen äür üNerleg
KenE 0Die auä SBitzenleistunK ausKeleKten Mono:ulturen sind Aiel anäUllig
Ker äür die neuen VettereCtreme.1 –or allem die fiodiAersitUt, also das Mitg
einander Aieler xyanzen, piere und TeNsorten, mache aus dem TeNNerK ein 
trUKeres, aNer auch staNileres und Kesünderes SHstem.

Doch auch äür fiowinzer NleiNt der vlimawandel eine «erausäorderunK. 
Toland Lenz sucht die richtiKen TeNsorten äür das zu:ünGiKe Schweizer 
vlima. xilzresistent müssen sie sein, um in den nassen Sommern zu Neg
stehen, die es weiterhin KeNen wird. Dic:e «Uute sollen sie haNen, als 
Schutz KeKen SchUdlinKe, die sich in der wUrmer Kewordenen Schweiz neug
erdinKs wohläühlen. -nd sie sollen mehr Peit Nrauchen Nis zur Teiäe, weil 
prauNen, die schon im Sommer Kelesen werden müssen, weniKer Wroma 
entwic:eln und yache Veine erKeNen.

Das furKund etwa stehe Aor einem Krossen xroNlem, saKt Toland Lenz. 
Denn die prauNen der ärüh reiäenden Sorte xinot noir, die dort dominiert, 
müssen in Oahren wie diesem Aiel zu ärüh Kelesen werden. Die äranzbsig
schen Vinzer :bnnen all ihre TeNstbc:e und mit ihnen ihre pradition nicht 
einäach so ausreissen. 0Für Schweizer Vinzer ist der vlimawandel hing
KeKen eine Tiesenchance1, saKt Lenz. Rr hat schon üNer die «UlGe seiner 
TeNNerKe mit neuen Sorten Nestoc:t. Venn er recht hat, wachsen in der 
Schweiz die poBweine Aon morKen.

qN man die noch Keniessen :bnnen wird, wenn sich in SüdeuroBa die Vüg
ste ausNreitet, die RrtrUKe der LandwirtschaG weltweit sin:en und einiKe 
Millionen Menschen Aor «itze, «unKer und Dürre yiehen J das ist der Stoö 
äür andere keschichten.
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