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Im Gebiet des Bad Bubendorf 
riecht es derzeit streng nach Zwie-
beln. Neuhof-Landwirt Werner 
Weber fährt gerade seine grosse 
Ernte ein. Wir haben uns 
mit ihm über die «Königin der 
 Küche»  unterhalten.

David Thommen

n Herr Weber, wie wird 
der Zwiebeljahrgang 2020?
Werner Weber: Dieser Jahrgang ist 
wieder einmal richtig gut: Menge und 
Qualität stimmen. Ich bin sehr zu
frieden.

n Spricht man wie beim Wein 
von der Qualität eines Jahrgangs?
Nur von Ertrag und Gesundheit der 
Zwiebeln. Einen geschmacklichen Un
terschied wie beim Wein habe ich je
denfalls noch nie festgestellt.

n Journalisten berichten immer 
seitenweise über die Traubenernte. 
Nervt einen als Zwiebelbauer dieses 
Getue um den Wein eigentlich? 
Schliesslich produzieren Sie die 
«Königin der Küche» …
Darf ich zu einem Journalisten ehr
lich sein? Ich habe keine Zeit, um Me
dien zu konsumieren, also habe ich 
auch keinen Grund, mich zu ärgern 
(lacht).

n Wie viele verschiedene Sorten 
Zwiebeln bauen Sie an?
Wir unterscheiden vor allem zwischen 
Winter und Sommerzwiebeln. Was wir 
jetzt ernten, sind die Winter zwiebeln. 
Wir haben sie im August des vergan
genen Jahres gesät. Die Winterzwie
bel unterscheidet sich hauptsächlich 
in einem Punkt von der Sommerzwie
bel: Sie produziert weniger Schale. Ty
pisch ist daher, dass die Schale häu
fig nicht ganz geschlossen ist. Das ist 
vor allem ein optischer Aspekt, sonst 
gibt es meines Wissens kaum einen 
nennenswerten Unterschied.

n Sie haben gesagt, dass Sie 
die Zwiebeln «säen». 
Nimmt man da nicht Stecklinge?
Wir verwenden Saatgut und säen im 
Einzelkornverfahren. Nur auf  kleinen 
Flächen wird gesteckt.

n Auf einem grossen Feld nebenan 
warten bereits ausgegrabene 
rote Zwiebeln darauf, aufgelesen zu 
werden. Ist Rot modischer?
Meine Lebenspartnerin hat festge
stellt, dass die Kundschaft im Hof
laden vermehrt danach fragt, und wir 
haben diese nun erstmals im grös
seren Stil angebaut. Ich meine, dass 
rote Zwiebeln geschmacklich leicht 
intensiver sind – und natürlich fürs 
Auge eine Abwechslung.

n Wie viele Tonnen ernten Sie?

Wir bauen auf einer Fläche von 
1,5 Hektaren Winterzwiebeln an. Pro 
Hektare gehe ich in diesem Jahr von 
einem Ertrag von rund 50 bis 60 Ton
nen aus. Die Fläche für die Sommer
zwiebeln ist mit rund 2 Hektaren 
 etwas grösser. Beides zusammen 
 ergibt in diesem Jahr total also rund 
200  Tonnen. Die Sommerzwiebeln, 
die wir im September ernten, sind 
gut lagerfähig. Der Vorrat muss dann 
bis nächsten März oder April reichen.

n Was haben Sie nun mit 
dieser riesigen Menge vor, die 
hier auf den Feldern liegt?
Wir versuchen sie bestmöglich zu ver
kaufen. In diesem Jahr ist das viel
leicht nicht ganz so einfach. Andere 
Landwirte haben ebenfalls grosse 
Ernten, der Markt ist daher etwas 
angespannt. Ziel ist es, die Produkte 
in der Region zu verkaufen. Vor  allem 
natürlich im eigenen Hofladen, aber 
wir beliefern auch andere Läden oder 
Handelsbetriebe in Basel. Und natür
lich Restaurants.

n Grossverteiler wie Migros oder 
Coop beliefern Sie nicht?
Nur unsere Randen gehen teilweise 
an die Grossverteiler, nicht aber die 
Zwiebeln. Ich konnte sie noch immer 
über unsere anderen Kanäle abset
zen. Das wird bestimmt auch in die
sem Jahr klappen.

n Schlimmstenfalls bleiben Sie 
aber auf einem Teil der Ernte sitzen?
Das ist das unternehmerische Risiko 
für einen Landwirt. Doch wie gesagt: 
Das wird hoffentlich nicht passieren.

n Was geschieht jetzt mit den 
Zwiebeln nach der Ernte?
Sie konnten nun auf dem Feld schon 
etwas abtrocknen und trocknen nach 
dem Auflesen für einige Zeit in den 
grossen Palettboxen weiter aus. Die 
Feuchtigkeit aus den grünen Hälsen 
zieht sich während dieser Zeit in die 
Zwiebel zurück. Sobald die Hälse aus
gedorrt sind, werden sie maschinell 
abgeschnitten. Gleichzeitig werden die 
losen Schalen entfernt. Danach sind 
die Zwiebeln geputzt und können ver
kauft werden. Gewaschen werden sie 
nicht.

n Wir sehen sehr unterschiedliche 
Grössen hier auf dem Feld liegen. 
Was ist ideal?
Das kommt darauf an. Für den Haus
halt ist ein Durchmesser von 40 bis 
60 Millimetern gefragt, für die Res
taurants sollen die Zwiebeln mög
lichst gross sein. Je grösser die Zwie
beln sind, desto tiefer ist für uns als 
Produzenten der Verkaufspreis. Da 
grosse Zwiebeln aber ein grösseres 
Gewicht haben, läuft es für uns aufs 
Gleiche hinaus.

n Ist der Anbau anspruchsvoll?

Ganz klar. Generell ist der Gemüse
anbau anspruchsvoller als der  Anbau 
von Weizen oder Mais. Das Kraut der 
Zwiebeln ist nicht dicht, da kommt – 
anders als etwa beim Weizen – sehr 
viel Licht auf den Boden. Es wächst 
daher auch viel Unkraut, und wir 
müssen je nach Jahr drei oder vier 
Unkrautbehandlungen durchführen. 
Meist spritzen wir, manchmal muss 
man zusätzlich aber auch manuell 
dahinter. Auch Fungizide müssen wir 
in mehreren Durchgängen spritzen, 
da die Zwiebel anfällig auf Pilzkrank
heiten ist.

n Ist «Bio» also nicht ideal?
In einzelnen, trockenen Jahren würde 
das gut gehen. Ist es hingegen feucht, 
gäbe es grosse Ausfälle. Der Falsche 
Mehltau kann zum grossen Problem 
werden, ebenfalls bei den Kartoffeln. 
Damit haben also nicht nur die Wein
bauern zu kämpfen …

n Und Schädlinge?
Die sind weniger ein Problem. Es gibt 
Jahre, da kommen Thripse gehäuft 

vor. Das sind Insekten, die Saugschä
den in der Blattachse verursachen. In 
diesem Jahr bin ich allerdings ohne 
Behandlung durchgekommen.

n Sie spritzen also dann, 
wenn es die Situation erfordert?
Ja. Generell möchte ich sagen: Ich 
finde «Bio» gut, das hat seine Be
rechtigung. Ich bin gleichwohl gegen 
diese Spritzmittelinitiative, über die 
wir bald einmal abstimmen werden. 
Denn wenn alle nur noch «Bio» ma
chen, dann haben wir im Landwirt
schaftsland plötzlich keine Barrieren 
mehr, wo Pilze aufgehalten werden. 
Wenn ich hier auf meinem IPBetrieb 
Fungizide einsetze, dann nütze ich 
auch den Biobetrieben ringsum. Darf 
einmal nicht mehr gespritzt werden, 
sind in feuchten Jahren grosse Miss
ernten zu befürchten, da der Pilz un
gehindert wandern kann. Ich bin für 
«Bio». Aber «Bio» funktioniert heute 
auch dank uns.

n Sie beschäftigen zwei Erntehelfer. 
Rein maschinell geht es also nicht?
Nein. Die Helfer oben auf der Ernte
maschine sortieren Erdklumpen und 
Steine aus. In den Juraböden hat es 
einfach viele Steine und die Ernte 
wird dadurch etwas aufwendiger. 
Ein Problem, das man beispielsweise 
im Berner Seeland mit seinen sandi
gen Böden kaum kennt.

n Ihre Arbeitstage haben derzeit 
sehr viele Stunden. 
Angst vor schlechtem Wetter?
Im Gegenteil. Eher die Wärme ist mo
mentan das Problem, denn Zwiebeln 
sind anfällig auf Sonnenbrand. So

bald sie ausgefahren sind und frei auf 
dem Feld liegen, wird es heikel: Ab ei
ner Temperatur von 27 Grad nehmen 
sie Schaden, was schlimmstenfalls zu 
grossen Ausfällen führen kann.

n Sie haben also gerade etwas Stress.
Ja. Aber nicht nur wegen der Tempe
ratur. Wir sind ebenfalls am Heuen, 
und die Kartoffeln sollten auch schon 
aus dem Boden. Die ersten Juliwo
chen sind immer sehr streng.

n Laugt die Zwiebel den Boden aus?
Nicht speziell. Wir düngen Stickstoff, 
wie bei anderen Ackerkulturen auch. 
Zusätzlich ist Kali gut, da die  Zwiebel 
dies für die Schalenbildung braucht. 
Nach der Ernte bekommt das Feld 
drei Jahre Zwiebelpause, damit sich 
Krankheiten nicht festsetzen  können.

n Wie lagert man Zwiebeln 
daheim am besten?
Trocken. Das ist das A und O. Dunkel
heit ist nicht nötig. Nicht zu empfeh
len ist der Kühlschrank, da es dort 
zu feucht ist. Und so kalt braucht die 
Zwiebel nicht.

n Wir bitten noch um einen Rat vom 
Fachmann: Wie verhindert man, 
dass einem beim Rüsten die Tränen 
kommen?
Angeblich soll man das unter Wasser 
tun. Dafür bin ich aber nicht Spezia
list, da müssten Sie meine Partnerin 
fragen.

n Haben Sie als «Zwiebelbauer» 
eigentlich ein Lieblingszwiebelrezept?
Hmm … Zwiebelringe im Hamburger 
(lacht).

«Ja, ein richtig guter Jahrgang»
Liestal  |  Wir fahren auf dem Traktor von Werner Weber mit und sprechen über Zwiebeln

Landwirt Werner Weber (52): «Wenn einmal nicht mehr gespritzt werden darf, sind in feuchten Jahren grosse Miss ernten 
zu befürchten.» Bilder David Thommen

Die Ernte wird maschinell aufgesammelt. Erntehelfer sortieren Steine und Erdklumpen aus.

Zur Person
tho. Er sei ziemlich im Stress, sagte uns 
Landwirt Werner Weber, als wir ihn an-
fragten, ob wir uns mit ihm über Zwie-
beln unterhalten dürfen. Das Interesse 
freue ihn aber. Also sind wir in die Führer-
kabine des Traktors zugestiegen, der die 
grosse Erntemaschine zwischen Buben-
dorf und Liestal im Schritttempo über ein 
grosses Feld zog. Reden kann man schliess-
lich auch während der Arbeit. Es war laut 
und staubig, interessant und unterhalt-
sam wurde es gleichwohl.

Werner Weber (52) ist Meisterlandwirt 
und bewirtschaftet zusammen mit Toch-
ter Chantal und Sohn Jan den Neuhof, 
der unmittelbar an der Oberen Hauen-
steinstrasse zwischen Liestal und dem Bad 
Bubendorf liegt. Werner Webers Partne-
rin Wioletta Roman ist für den Hofladen 
und für 700 Legehennen in Freilandhal-
tung zuständig. Der Neuhof verfügt über 
eine Fläche von 45 Hektaren, wovon auf 
15 Hektaren gepflügt wird. Der Rest ist 
Wiesland. Im Jahr 2014 hat Weber die 

Milchwirtschaft aufgegeben. «Die Ge-
schichte mit dem Milchpreis war mir ver-
leidet», sagt er. Er stellte um auf Mutter-
kuhhaltung und intensivierte den Ge-
müseanbau – hier setzt er vor allem auf 
Kartoffeln, Zwiebeln und Randen. Da-
neben werden Weizen, Gerste, Raps und 
anderes mehr produziert. Viele der Neu-
hof-Erzeugnisse werden direkt  vermarktet 
oder kommen regional in den Handel.

www.weber-neuhof.ch


