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Extreme «Jahrhundert»-Hagelschlä-
ge in der Schweiz – unter anderem 
in den Kantonen Neuenburg, Waadt,  
Genf, Bern, Zürich und Wallis –, aber 
auch im nahen Ausland – in Frank-
reich, Italien und Deutschland – ha-
ben das Jahr 2013 stark geprägt. Die 
Landwirtschaft mit ihrer Produktion 
unter freiem Himmel ist von solchen 
zunehmenden Extremhagelereig-
nissen, aber auch von Sturm, Über-
schwemmungen und Erdrutschen 
immer wieder stark betroffen.

Die Schweizer Hagelversicherung 
bietet massgeschneiderte, umfas-
sende und in Europa teils einmali-
ge Versicherungsprodukte an. Sie 
leistet damit einen essentiellen Bei-
trag zum Risikomanagement in der 
Landwirtschaft. Denn katastrophale 
Schäden bzw. Beinahe-Totalschäden 

können, wenn kein geeigneter Versi-
cherungsschutz vorhanden ist, direkt 
und manchmal sehr schnell die wirt-
schaftliche Existenz eines Betriebs 
gefährden. Als Selbsthilfeorganisa-
tion im Dienst der Landwirtschaft 
arbeiten wir jeden Tag an unserem 
Angebot und sind stolz, seit 133 Jah-
ren diesen guten Schutz und diese 
Sicherheit zu bieten.

In der vorliegenden Nummer wid-
men wir uns – wie könnte es anders 
sein – einerseits zusammen mit Prof. 
Dr. Albert Waldvogel dem Thema Wet-
ter und Hagel. Der Atmosphärenphy-
siker verfügt über ausserordentliche 
Kenntnis des Phänomens Hagel. 
Andererseits erörtern wir mit Ueli 
Henauer, Agroingenieur und Obst-
bauberater, das für gewisse Kulturen 
immer wichtiger werdende Thema 
Hagelschutz mittels Hagelnetzen.

Im Weiteren freuen wir uns sehr, 
Ihnen vier interessante Persönlich-
keiten mit Bezug zur Schweizer Ha-
gelversicherung näher vorzustellen: 
Es sind dies zwei Versicherungsneh-
mer und unsere zwei neuen Verwal-
tungsräte. Denn um Erfolg zu haben, 
brauchen wir sowohl erfolgreich pro-
duzierende Bauern und Bäuerinnen 
als auch kompetente und weitsichti-
ge Verwaltungsräte.

Für die bevorstehenden Festtage 
wünsche ich Ihnen alles Gute sowie 
Zeit für Erholung und Besinnung – 
und gleich jetzt eine anregende Lek-
türe!

Pascal Forrer
Direktor Schweizer Hagel
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Titelbild: Kirschenanlage unter einer 
Giebelnetzkonstruktion kombiniert 
mit einem Regenschutzdach.2



Schwierige Gras-Abschätzung

Gras-Abschätzungsrichtlinien

Die neuen Richtlinien zur Ermitt-
lung von Grasschäden sind in der 
zweiten Schadensaison im Einsatz. 
Die ersten Erfahrungen der Exper-
ten zeigen, dass die Berechnung des 
Schadens einheitlicher und struktu-
rierter wurde. Aber auch, dass die 
Richtlinien weiter entwickelt wer-
den müssen, vor allem im Bereich 
der extensiven Wiesenbestände, der  
Alpweiden und bei Kunstwiesen. 

(hl) Hagelschäden in Grasbeständen 
sind ungleich schwieriger abzuschät-
zen als Schäden in einer homogenen 
Kultur. Wiesen und Weiden können 
sich aus Dutzenden von verschie-
denen Pflanzenarten zusammenset-
zen. Entsprechend können die Men-
gen- und Qualitätsschäden je nach 
Wiesentyp unterschiedlich ausfallen. 
Die Schweizer Hagel hat als einer der 
ersten Kulturenversicherer in den 
Siebzigerjahren detaillierte Richtli-
nien zur Abschätzung von Hagelschä-
den in Grasbeständen erarbeitet. 
Zusammen mit Grasfachleuten im 
Expertenstab wurden in einem itera-
tiven Vorgehen die Methodik und die 
Entwertungskoeffizienten erarbeitet. 

Die bisherigen Richtlinien basier-
ten in erster Linie auf einer Beurtei-
lung der Schäden an Zeigerpflanzen. 
Diese einfache und effiziente Metho-
de stiess in den letzten Jahren mehr 
und mehr an ihre Grenzen. Durch die 
immer intensivere Bewirtschaftung 
der Wiesenbestände in den letzten 
Jahrzehnten nahm die Artenzahl ab. 
Um ein qualitativ und quantitativ 
hochwertiges Futter zu erhalten, wur-
den wenige Gräser- und Kleearten 
gefördert. Dies führte dazu, dass in 
intensiv geführten Gras/Kleebestän-
den der Schaden eher unterschätzt 
und in eher krautreichen Beständen 
der Schaden oft überschätzt wurde.

Effizientes und transparentes 
Hilfsmittel
Die Überarbeitung der Schadenrich-
tlinien erfolgte wiederum in Zusam-

menarbeit mit Schadenexperten. 
Bereits vor sechs Jahren bewerteten 
die Experten erste Ideen. Auf diesen 
Grundlagen wurde an der Techniker-
schule Strickhof eine Diplomarbeit 
geschrieben (Niklaus, 2008). Aus 
Wägungen verhagelter Stichproben 
leitete man die Schadenfaktoren für 
Qualität und Quantität sowie die 
entsprechenden Entwertungskoeffi-
zienten ab. 

Ein Hagelschaden setzt sich demnach 
wie folgt zusammen:
a) Mengenschaden in den einzelnen 
Artengruppen Gräser, Klee und Kräu-
ter, abhängig vom Aufwuchsstadium
b) Qualitätseinbusse durch Lage-
rung,
c) vermehrte Ernteaufwendungen,
d) Wachstumsunterbruch.

Als wesentliche Neuerungen ge-
gen-über den alten Richtlinien wird 
der Mengenschaden in einem betrof-
fenen Bestand an den Artengruppen 

Gräser, Klee und Kräuter in Abhän-
gigkeit vom Wachstumsstadium 
einzeln beurteilt. Neben möglichen 
Zuschlägen für Qualitätsverluste 
durch Lagerung und vermehrte 
Ernteaufwendungen kann nun auch 
ein Zuschlag für einen möglichen 
Wachstumsunterbruch gegeben wer-
den. Nach einem Hagelschlag tritt 
als Folge des Kälteschocks oft ein 
verzögertes Wachstum auf. Bei Früh-
schäden und in höheren Lagen kann 
dies einen spürbaren Einfluss auf die 
Ertragsbildung haben.

Mit den neuen Abschätzungsricht-
linien für Gras hat die Schweizer Ha-
gel ein effizientes und transparentes 
Hilfsmittel für die Schadenexperten 
geschaffen. Zudem zeigen die ersten 
Erfahrungen, dass die Schäden in 
unterschiedlichen Beständen ge-
nauer ermittelt werden können. In 
Zusammenarbeit mit den Experten 
werden die Richtlinien vor allem im 
Bereich der Abschätzung von Alpen 
noch weiter entwickelt. 3



Versicherung

Die Schweizer Hagel ist eine Selbst-
hilfeorganisation. Sie wurde 1880 ge-
gründet. Heute sind in der Schweiz 
rund 30‘000 Betriebe bei der Schwei-
zer Hagel versichert: Landwirte mit 
Mais-, Getreide oder Spezialkultu-

ren, Gärtner, Gemüsebauern, Winzer, 
Obstproduzenten und Baumschu-
listen. Im Juni 2013 ereigneten sich 
zwei besonders grosse Unwetter. 
Das eine verursachte in verschie-
denen Gebieten Überschwemmun-

gen, das andere war ein Hagelzug, 
der die Region vom Genfersee über 
den Jura bis Neuenburg betraf. Zwei 
Landwirte berichten, was sie dabei 
erlebt haben und warum ihre Kultu-
ren versichert sind.

Roland Hutter, Betrieb mit Milchwirtschaft und Ackerbau in Kriessern SG

Nicht ohne Versicherung!

(mv) Als am 31. Mai der Regen ein-
setzte, glaubte Roland Hutter den 
Hochwasserwarnungen nicht, denn 
erfahrungsgemäss verziehen sich 
die Wolken meistens Richtung Öster-
reich. Doch dieses Mal war es anders. 
Es regnete und regnete ununterbro-
chen während Tagen und Nächten. 
«Es schüttete wie aus Kübeln», 
präzisiert der Landwirt. «Am 1. Juni 
war es dann den ganzen Tag dunkel, 
wie Weltuntergangsstimmung.» Im 
Rheintal ist es der Rhein, der Hoch-
wasser bringt - würde man meinen. 
Das Problem waren aber die zahl-
reichen überfüllten Nebengewässer 
von den – bei schönem Wetter idyl-
lisch und friedlich wirkenden – Hän-
gen oberhalb von Altstätten und der 
Umgebung. Die Wassermassen flos-
sen im Tal zusammen und traten über 
die Ufer der Kanäle. Zudem löste sich 
am Hang ein gewaltiger Erdrutsch.

Roland Hutter führt in Kriessern 
einen 35-Hektaren grossen Betrieb 

mit Milchwirtschaft, Kälbermast und 
Ackerbau. Er ist in der Gegend auf-
gewachsen und kann sich an kein 
ähnliches Hochwasser erinnern. Auch 
alte Leute im Dorf hätten so etwas 
noch nie erlebt. Die ganze Landschaft 
stand unter Wasser, Felder und Wie-
sen hatten sich in Seen verwandelt. 
«Bei meinen Kulturen war das Pro-
blem, dass sich das Wasser vom Bach 
zurückstaute und durch die Draina-
gen in die Felder drang.» Die Wiesen 
und das Getreide haben sich erstaun-
lich gut erholt. Der grösste Schaden 
entstand an den erst zehn Tage alten 
Maispflänzchen. «Die waren noch so 
klein, dass ihr Kopf nicht mehr aus 
dem Wasser ragte. Da würden wir ja 
auch ertrinken.» Es habe eine Woche 
gedauert, bis alles wirklich wieder 
abgetrocknet war.

Unbürokratische Abläufe
Der Landwirt aus Kriessern hat seine 
Felder schon immer versichert, seit 
fünf Jahren neu mit einer Pauschal-
versicherung für alle Kulturen. Letz-
tes Jahr war sein Raps und vor län-
gerer Zeit ein Erbsenfeld von einem 
Hagelschaden betroffen. Dass auch 
Hochwasserschäden in der Versiche-
rung  inbegriffen sind, sei ihm im 
ersten Moment nicht bewusst gewe-
sen, berichtet er. Ein Gespräch mit 
dem zuständigen Agenten brachte 
Klarheit, und er meldete dreieinhalb 
Hektaren Mais an. Das sei ja nicht so 
arg, wenn er mit andern in der Re-
gion vergleiche. «Ich habe Kollegen 
mit viel grösseren Schäden.» 

Mit der Abschätzung ist er sehr 
zufrieden. An einzelnen Stellen hat 
der Mais einen Totalschaden erlitten, 
an andern Stellen beträgt der Ausfall 
50 oder 35 Prozent. Roland Hutter 
lobt die unkomplizierten, unbüro-
kratischen Abläufe bei der Schweizer 
Hagel. Es sei schnell gegangen, bis 
die Experten vor Ort waren. «Und ich 
habe gespürt, dass sie etwas vom 
Boden verstehen und sich ernsthaft 
engagieren.»

Roland Hutter ist sich bewusst, 
dass man verschiedener Meinung 
sein kann, ob sich eine Hagelversi-
cherung lohnt oder nicht. Natürlich 
sei es möglich, dass man lange 
einzahle und keinen Nutzen habe. 
«Wenn dann aber ein Unwetter 
kommt, lohnt sich die Versicherung 
sofort. Und da die Extreme ja zuneh-
men, müssen wir auch vermehrt mit 
Unwettern rechnen.»

Das Maisfeld hat sich nur teilweise 
erholt.4



(mv) Der 20. Juni 2013 wird Pierre 
Heuberger und seiner Familie wohl 
noch lange in Erinnerung bleiben. 
«Die riesige, schwarze Hagelwolke 
kam vom Genfersee her. Es hagelte 
etwa während zehn Minuten, die 
Körner waren gross wie Golfbälle», 
berichtet der Landwirt. Im ersten Mo-
ment könne man beim Anblick der 
verwüsteten Kulturen nur noch eines 
denken: «Gut, habe ich eine Versiche-
rung.» Dennoch, die Woche darauf 
sei es ihm nicht gut gegangen. «Erst 
nachdem die Experten gekommen 
waren und ich sicher sein konnte, dass  
die Versicherung greift, ging es mir  
besser.»

Geschredderte Erdbeeren
Der Betrieb der Familie Heuberger in 
Signy bei Nyon umfasst 60 Hektaren 
Fläche, davon dreieinhalb Hektaren 
Reben. Sie produzieren Kartoffeln, 
Zuckerrüben, Erbsen, Getreide und 
Obst. Zudem haben sie eine Baum-
schule, betreiben Munimast und füh-
ren einen Hofladen mit einem um-

fassenden Direktverkaufs-Angebot. 
Für diesen Laden haben sie verschie-
dene Spezialkulturen wie Gemüse, 
Salat, Tomaten oder Beeren. Diese 
Kulturen haben extrem gelitten. 
«Die Erdbeeren und der Salat waren 
geschreddert», erzählt Renate Heu-
berger. Da sei nichts mehr zu retten 
gewesen. Ohne Versicherung wäre 
der Erwerbsausfall für Heubergers 
einschneidend, sie schätzen ihn über 
alles gerechnet auf rund 70 Prozent. 
Die Reben und das Gemüse haben 
fast 100-prozentige Schäden erlitten, 
die Kartoffeln sind etwa zu 65 Prozent 
beschädigt. Das Obst hat trotz Ha-
gelnetz auch einiges abbekommen, 
da die Netze teilweise der Wucht 
und dem Gewicht nicht standhalten 
konnten. Die Äpfel mit den kleinen 
Hagelverletzungen können nur noch 
als zweite Klasse verkauft werden. 
Dort, wo die Obstbäume nicht unter 
dem Netz waren, sind auch Wochen 
nach dem Unwetter noch die zerfetz-
ten Blätter und die vollkommen zer-
schlagenen Früchte zu sehen. «Das 
gibt Mostobst.»

Solidarische Versicherung
Am Hofladen hängt eine Tafel: «Liebe 
Kunden, unsere Kulturen sind vom 
Hagel der vergangenen Wochen ver-
dorben. Wir bitten um Verständnis.» 
Es gebe keine Probleme mit der 
Kundschaft, sagt der Landwirt. Die 
Leute seien verständnisvoll und ak-
zeptierten, dass die Produkte im Mo-
ment zum Teil nicht erstklassig sind.

Was aber erstaunt und auch er-
freut, ist die Tatsache, wie schnell 
sich die Natur erholt und wieder auf-
richtet. Einen Monat später ist von 

weitem fürs Auge schon nicht mehr 
viel sichtbar, sogar die Rebstöcke 
sind wieder grün. Doch der Schein 
trügt. Pierre Heuberger zeigt die 
wenigen dünnen Rispen an den Reb-
stöcken, die nun eigentlich dick voll 
Beeren hängen sollten. Die Weinern-
te wird dieses Jahr also sehr mager 
ausfallen.

Für Pierre Heuberger ist klar, dass 
eine Versicherung nötig ist. Schon 
sein Vater hatte alle Kulturen versi-
chert, denn das Gebiet am Genfersee 
ist eine gefährdete Hagelregion. Die 
letzten zehn Jahre habe es zwar nicht 
gehagelt, wissen Heubergers, aber 
«das Schöne an der Schweizer Hagel 
ist ja die Solidarität.» 

Die Hagelexperten waren bei 
Heubergers Anfang August gleich 
nochmals zu Besuch. Ende Juli 
verursachte ein zweiter Hagelzug  
Schäden an den Kulturen – nicht 
ganz so starke wie beim ersten Mal. 
Aber zum Beispiel die inzwischen 
wieder frisch spriessenden Salate 
mussten ein weiteres Mal neu ge- 
setzt werden.

Versicherung

Pierre Heuberger, Landwirtschaftsbetrieb 

mit Spezialkulturen und Reben in Signy VD

Das Zwiebelfeld nach dem Hagelun-
wetter.
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Entstehung von Hagel

Wie entsteht eigentlich Hagel? Gibt 
es heute mehr Hagelgewitter als 
früher? Was weiss man über den 
Erfolg der Hagelabwehr? Prof. Dr. 
Albert Waldvogel hat sich seit jungen 
Jahren wissenschaftlich mit Hagel 
beschäftigt. Er gibt auf diese und 
weitere Fragen Antwort und betont, 
dass wir gegen Naturgewalten nicht 
ankommen.

(mv) Herr Waldvogel, womit beschäf-
tigt sich ein Atmosphärenphysiker?
In diesem Fachgebiet geht es um ext-
rem spannende Themen wie die Nie-
derschlagsbildung, Gewitter, Hagel 
und Schnee. Und es geht auch um 
die Klimaerwärmung oder das Ozon-
loch. Kurz gesagt, ich beschäftige 
mich mit allen Problemen, welche die 
atmosphärische Umwelt betreffen. 

Haben Sie in den letzten Jahren Kli-
maveränderungen festgestellt?
Ja. Die Extremsituationen nehmen zu. 
Es gibt mehr Hagel, es gibt heftigere 
Gewitter. Es ist häufiger nasser oder 
trockener, heisser oder kälter als im 
langjährigen Durchschnitt. Unsere Kli-
maveränderung wirkt sich in den zu-
nehmenden Extremsituationen aus. 

Damit müssen wir Menschen uns zu-
rechtfinden.

Wann war das grösste Hagelereignis, 
das Sie bis jetzt erlebt haben?
Daran kann ich mich sehr gut erin-
nern. Es war am 6. Juli 1972 im Ent-
lebuch. Im Zusammenhang mit Ge-
wittermessungen sind wir aufgrund 
von Radarinformationen bewusst ins 
Zentrum eines Hagelgewitters hinein 
gefahren. Die Hagelkörner waren so 
gross wie Hühnereier. Es dauerte 
etwa zehn Minuten, dann war die 
Landschaft um uns winterlich weiss 
und von den Kulturen nichts mehr zu 
sehen.

Hagel bildet sich schnell und dynamisch

Worum ging es bei diesem Versuch?
Es ging darum, die Grössenvertei-
lung der Hagelkörner zu messen. 
Diese Verteilung war der Schlüssel 
für die Erforschung, wie sich ein Ha-
gelgewitter aufbaut und entlädt.

Bitte erklären Sie, wie das vor sich 
geht.
Es beginnt mit einer Wolke, sagen wir 
einer Kumuluswolke. Sie besteht aus 
unterkühlten Wolkentröpfchen und 
ist an sich stabil. Nun kommt oben 
eine Kaltfront, die in eine warme 
Luftzone eindringt. Zwischen oben – 
das ist etwa auf 5000 Metern Höhe 
– und unten entsteht ein grosser 
Temperaturunterschied. Warme und 
feuchte Luft von unten steigt deshalb 
auf, kondensiert, das heisst bildet 
Wolkentröpfchen, und einige der jetzt 
kalten Wolkentröpfchen werden zu 
kleinen Eisteilchen.  Diese wachsen 
in der feuchten Umgebung weiter, 
bis sich Graupelteilchen bilden. Beim 
weiteren Aufsteigen binden sich noch 
mehr Tröpfchen an diese Teilchen. 
Das geht extrem schnell vor sich. In-
nerhalb weniger Minuten entstehen 
so aus den Wolkentröpfchen Hagel-
körner. 

Welche Anzeichen am Himmel oder 
in der Luft sind typische Botschafter 
für Hagel?
Eine sichere Prognose ist schwierig. 
Aber, wenn es an einem Tag über 

Prof. Dr. Albert Waldvogel war ab 
1985 ordentlicher Professor für At-
mosphärenphysik an der ETH Zü-
rich. Zwei seiner hervorstechenden 
wissenschaftlichen Beiträge sind 
die Entwicklung des Joss-Waldvo-
gel-Disdrometers - ein Gerät, wel-
ches heute weltweit zur Messung 
von Tropfenspektren verwendet 
wird - und die Entdeckung charak-
teristischer Änderungen von Grös-
senverteilungen der Regentropfen 
in bestimmten Niederschlagssi-
tuationen. Zudem war er in den 
1970er-Jahren für das grösste Wet-
terbeeinflussungs-Experiment Eu-
ropas verantwortlich. Seit Septem-
ber 2006 ist Albert Waldvogel im 
Ruhestand.6



Entstehung von Hagel

Hagel bildet sich schnell und dynamisch

25 Grad heiss ist und sich mittags 
eine Gewitterfront aufbaut, dann 
kann es unter Umständen zu Hagel 
kommen. Wind ist auch ein typi-
sches Zeichen, denn Hagel ist im-
mer mit starkem Wind verbunden. 
Aber es ist mir wichtig zu betonen:  
95 % der Sommergewitter bringen 
keinen Hagel.

Früher gab es Hungersnöte, wenn 
eine Ernte verhagelt wurde.
Ich würde noch weiter gehen. Das 
Wetter hat Weltgeschichte geschrie-
ben. Das Gewitterjahr 1788 hat in 
Frankreich eine Hungersnot bewirkt. 
Dies war mit ein Grund für die Fran-
zösische Revolution im Jahr 1789.

Wie können Landwirte ihre Kulturen 
vor Hagel schützen?
Mit Hagelschutznetzen, wo das mög-
lich ist.

Und das Schiessen mit Hagelrake- 
ten? Sie haben in den 1970/80er- 
Jahren im Napfgebiet umfassende 
Versuche dazu durchgeführt. Was 
sind Ihre Erkenntnisse?
Wenn in einer Wolke genügend Eis-
kristalle vorhanden wären, würde 
sich Regen oder lediglich Graupel 

bilden statt Hagel. Dies funktioniert 
im Labor: Man kann unterkühlte 
Wolkentröpfchen durch Einbringen 
von vielen künstlichen Eiskeimen 
(Silberjodidpulver)  innert Sekun-
den in Eisteilchen verwandeln. Weil 
aber in der Natur zu wenig Eisbil-
dungskerne  vorhanden sind, lagern 
sich die vielen Wolkentröpfchen an 
den wenigen Graupelteilchen an 
und bilden so grosse Hagelkörner. 
Beim Hagelschiessen wird die Lab-
oridee verwirklicht, d.h. Silberiodid 
in die Wolke geschossen. Weil aber 
eine Wolke hoffnungslos zu gross 
ist, reicht die eingebrachte Impfmen-
ge nie und nimmer aus, um den La-
borerfolg in der Natur nachzubilden. 

Wie gross ist denn so eine Wolke?
In der Regel hat eine Hagelwolke ein 
Ausmass von etwa 10 mal 10 mal 10 
Kilometern. Das sind unglaubliche Di-
mensionen und Naturgewalten, gegen 
die wir Menschen nicht ankommen.

Wenn uns das Wetter zu schaffen 
macht, sagen wir gerne: «Janu, wir 
können das Wetter nicht verändern.» 
Und oft fügen wir an: «Zum Glück!».
Das ist so. Bei einem grossen Vul-
kanausbruch wird das Wetter aber 

wirklich beeinflusst. 1815 brach in 
Indonesien der Vulkan Tambora aus. 
1816 war auf der halben Welt das 
Jahr ohne Sommer. Um das Wetter 
zu verändern, braucht es also die 
Wucht eines Vulkans. Ich bin der 
Meinung, dass wir uns nicht um die 
Natur sorgen müssen. Die schaut für 
sich. Wir Menschen sollen uns aber 
in sorgsamer Weise in dieser Natur 
einordnen.

Test mit der Hagelrakete «OBLAKO» 
(12 kg Startgewicht, Impfmenge 
1.2 kg) im Entlebuch, 1976. 7



Schutz der Kulturen

Gut geschützt durch Hagelnetze

Die Hagelgewitter haben in den letzten 
Jahren zugenommen. Nach wie vor 
werden Hagelraketen eingesetzt, ihre 
Wirkung ist wissenschaftlich jedoch 
nicht erwiesen. Viele Landwirte mit 
professionellem Tafelobstanbau schüt-
zen ihre Kulturen heute mit Hagelnet-
zen. Das wird von der Schweizer Hagel 
auch empfohlen.

(mv) Die Fahrt vom Bahnhof Amriswil 
nach Güttingen führt durch ein land-
wirtschaftlich intensiv bewirtschaf-
tetes Gebiet. Das Bild ist beeindru-
ckend: Oben der blaue Himmel, unten 
der blaue Bodensee und dazwischen 
Felder sowie riesige Obstanlagen. 
Letztere prägen das Landschaftsbild 
besonders stark, denn die allermeis-
ten befinden sich unter grossen Ha-
gelnetz-Überdachungen. Der Anblick 
ist gewöhnungsbedürftig. Das Wis-
sen um die Notwendigkeit und den 
Nutzen hilft aber, über die leicht ge-
trübte Idylle hinwegzuschauen. Diese 
Netze sind  einfach notwendig, sie 
gehören heute zum professionellen 
Tafelobstanbau. 

«Ich möchte ein verlässlicher Liefe-
rant sein», erklärt Obstbauer und Ha-
gelexperte Peter Widmer aus Altnau. 
Er zeigt eine seiner Apfelanlagen, die 
er mit einem neuen Giebelsystem 
überdacht hat. Früher habe es weni-
ger gehagelt, und der Mostobstpreis 
sei besser gewesen. Da ging es noch 

ohne Netze. Heute, wo der Hagel-
schlag zunehme, gebe es eigentlich 
keine andere Möglichkeit.

Lieferung muss garantiert sein
Der Kanton Thurgau ist der grösste 
Obstbaukanton der Schweiz. Rund 
500 Betriebe bewirtschaften nieder-
stämmige Obstkulturen, fast aus-
schliesslich für die Tafelobstprodukti-
on. Das sind in erster Linie Äpfel, aber 
auch Birnen, Kirschen, Zwetschgen 
und wenig Aprikosen. «Zwei Drittel  
der Kernobstkulturen sind heute un-
ter dem Netz», erklärt Ueli Henauer. 
Er ist Agroingenieur und arbeitet als 
Obstbauberater im Bildungs- und Be-
ratungszentrum Arenenberg. In der 
Thurgauer Landwirtschaft seien viele 
Betriebe einkommensmässig auf den 
Obstbau angewiesen. Ertragsausfälle 
wären für sie existenzbedrohend. 
«Die Abnehmer erwarten einerseits 
eine garantierte Lieferung, anderer-
seits gute Qualität.»

Giebelkonstruktion und  
Trampolin-System
Beim Rundgang durch den Ver-
suchsbetrieb des Bildungs- und 
Beratungszentrums Arenenberg in 
Güttingen zeigt er die zwei gängigen 
Netzsysteme. Bei der weit verbreite-
ten Giebelkonstruktion sind die Netze 
mittels Plaketten verbunden. Wenn 
sie von den Hagelkörnern schwer 

werden, entleeren sie sich zwischen 
die Baumreihen. Das Trampolin-Sys-
tem ist weniger üblich. Dort sind die 
Netze flach über die Bäume gespannt 
und mit Gummiseilen zusammen-
gehängt. Wie bei einem Trampolin 
geben die Gummiseile bei Belastung 
nach, dehnen sich nach unten und 
entleeren sich ebenfalls zwischen die 
Reihen.

Die Netze müssen im Ernstfall na-
türlich viel aushalten. In der Regel 
reissen sie nicht, weiss Henauer. 
Wenn die Hagelkörner aber schräg 
in die Netze fliegen, funktioniert die 
Entleerung nicht vollständig oder 
gar nicht, denn die Netzte füllen 
sich einseitig. Er habe das bis jetzt 
nur einmal erlebt. «Die Netze sind 
nicht gerissen, aber die Pfähle sind 
vom Gewicht im Boden versunken.» 
Die Netzsysteme und das Material 
werden von den Anbietern laufend 
optimiert. Die Lebensdauer beträgt 
rund zwölf Jahre. Es gibt schwarze, 
graue und weisse Netze. Ein Blick 
Richtung Bodensee reicht, um zu 
sehen, dass die dunklen Netze in der 
Landschaft am wenigsten auffallen. 
Die weiss gedeckten Anlagen auf der 
deutschen Seeseite sind über viele 
Kilometer sichtbar. 

Beim Abschluss einer Versiche-
rung bei der Schweizer Hagel ist ein 
Schaden an der Netzkonstruktion in 
Kombination mit einem minimen 
Fruchtertragsausfall gedeckt. Eine 
Versicherung der Obstkulturen ohne 
Netzschutz ist sehr teuer und somit 
unrentabel. In der Schweiz erhalten 
die Landwirte keine Beiträge oder 
Subventionen für die Netze. Die 
Kosten betragen pro Hektare rund 
20‘000 Franken für das Material plus 
10‘000 Franken für die Arbeit. Im 
Kanton Thurgau ist für eine Netzan-
lage bis jetzt keine Baubewilligung 
erforderlich. In Sichtnähe von Häu-
sern empfiehlt es sich aber, mit den 
Anwohnern das Gespräch zu suchen 
und ihnen den Sinn der Überdachung 
zu erklären. Trampolin-System: Ueli Henauer demonstriert das Entleeren des Netzes.8



Pierre-François Veillon

Im Mai 2012 wurde Pierre-François 
Veillon neu in den Verwaltungs-
rat der Schweizer Hagel gewählt. 
Der Ingenieur Agronom ETH hat in 
den 1980er-Jahren die bedeutende 
Agro-Treuhandgesellschaft  Le Cové 
SA gegründet und ist seit 2003 im 
Nationalrat. Für ihn sind die Bauern 
die Säulen unseres Landes. 

(mv) Der Treffpunkt: vor dem Bundes-
haus in Bern. Das ist nicht ganz so weit 
wie bis in seinen Wohnort Les Plans 
sur Bex in den waadtländer Alpen. 
Und hier im Palais ist Pierre-François 
Veillon schliesslich auch zuhause. Er 
kennt fast jede und jeden, seien es 
die vorbeieilenden Kollegen aus dem 
Nationalrat, der Polizist am Eingang 
oder die Kellnerin in der Cafeteria. Seit 
2003 sitzt der engagierte SVP-Politiker 
im Nationalrat und ist Präsident der 
Geschäftsprüfungsdelegation. Seine 
politische Karriere begann er im Ge-
meinderat in Bex, 1986 wurde er in 
den Grossen Rat des Kantons Waadt 
gewählt und 1991 bis 1996 war er Mit-
glied der waadtländischen Kantons-
regierung. Diese Amtsdauer als Nati-
onalrat sei nun aber die letzte, erklärt 
er überzeugt. «Dann bin ich 65. Das ist 
der richtige Moment, um aufzuhören.»

Pierre-François Veillon ist in Mon-
treux aufgewachsen. Sein Gross-

vater lebte im kleinen Bergdorf Les 
Plans sur Bex, hatte ein paar Kühe 
und verdiente sein Geld vor allem 
als Bergführer. «Als Kind war ich 
oft beim Grossvater in den Ferien», 
erinnert er sich. Das sei sein erster 
prägender Bezug zur Landwirtschaft 
gewesen. «Dort habe ich auch ge-
lernt, Kühe zu melken, natürlich von 
Hand», meint er stolz und schmun-
zelt. Denn als Ingenieur Agronom 
ETH und Mitinhaber einer grossen 
Agro-Treuhandgesellschaft weiss 
er genau, dass die heutige produ-
zierende Landwirtschaft mit solcher 
Romantik nichts mehr zu tun hat. 
Dennoch haben ihn die Ferien beim 
Grossvater so fasziniert, dass er nach 
der Matur die landwirtschaftliche 
Winterschule in Marcelin besuchte. 
«Nach einem Semester rief mich der 
Direktor aber zu sich und erklärte 
mir, dass ich hier am falschen Platz 
sei. Ich solle nach Zürich Agronomie 
studieren gehen.»

Bauern sind wichtig für unser Land
Nach dem Studium wollte er we-
der Lehrer noch Beamter werden. 
Stattdessen beschloss er mutig, zu-
sammen mit einem Freund die erste 
private Agro-Treuhandgesellschaft in 
der Westschweiz zu gründen. Heute 
hat die Firma Le Cové 400 Kunden 

und beschäftigt zehn Mitarbeitende. 
«Ich selber bin nur noch zu ungefähr 
20 Prozent in der Firma aktiv.» Nebst 
Buchhaltungen, Steuerklärungen und 
Betriebsschätzungen seien die Be-
triebsauflösungen zurzeit die häu-
figsten Aufträge. Was den Bauern 
aus seiner Sicht am meisten Sorgen 
mache, das sei die neue Agrarpolitik. 
«Sie müssen viel mehr Zeit im Büro 
verbringen, statt auf dem Feld. Das 
liegt vielen nicht.» Für ihn seien die 
Bauern die Basis, die Säulen unseres 
Landes. Ohne Landwirtschaft gäbe 
es schliesslich kein Leben. Das gehe 
heute immer mehr vergessen. «Die 
Bauern sollen wissen, dass sie wich-
tig sind für unser Land.» 

Und was ist sein Bezug zur 
Schweizer Hagel? «Ich kannte diese 
solidarisch genossenschaftliche Ver-
sicherung schon lange durch meine 
Kunden. Ich sah sie also quasi durch 
die andere Brille.» Hagel sei für die 
Landwirte ein schlimmes Ereignis. 
«Die Schweizer Hagel ist eine gute 
Antwort darauf.» Er freue sich sehr, 
sich im Verwaltungsrat einzusetzen. 
Sein Ziel sei, dass diese gesunde 
Versicherung auch in Zukunft gesund 
bleibe.

Wie schlimm Hagel sein kann, 
erlebte er vor ein paar Jahren im 
Lavaux. Er fuhr mit dem Auto genau 
in ein Unwetter hinein. Das Bild ver-
gesse er nie mehr. «Die Blätter an den 
Reben waren völlig abgeschlagen, 
das Holz hatte keine Rinde mehr. Es 
war ganz weiss, wie Knochen. Ein 
Bild des Todes.»

Wenn sich Pierre-François Veillon 
erholen möchte, unternimmt er Wan-
derungen in den wunderschönen 
Waadtländer Bergen in der Umge-
bung seines Wohnortes. Und er ist 
gerne mit seiner Familie und seinen 
Enkeln zusammen. Er nehme sich 
bewusst Zeit für die Familie, «denn 
das Leben geht so schnell vorbei». 
Ein wichtiger Grundsatz sei für ihn: 
«Man soll das tun, was man gerne 
tun möchte.»

Die Schweizer Hagel ist eine gute  
Antwort auf ein schlimmes Ereignis

Nationalrat Pierre-François Veillon ist im Bundeshaus und in Les Plans sur 
Bex zuhause. Blick auf den Berg Le Muveran. 9



Damian Keller

Früher Bauer und Kunde – 
heute Verwaltungsrat

Damian Keller 
und sein Bild 
mit den Grund-
sätzen von 
Konfuzius.

Damian Keller ist seit Mai 2012 neu im 
Verwaltungsrat der Schweizer Hagel. 
Seine Herkunft ist urbäuerlich. Heute 
ist er Geschäftsführer der Agrisano 
und Mitglied der Geschäftsleitung 
des Schweizerischen Bauernverban-
des. Er freut sich, im Verwaltungsrat 
sein Wissen einzubringen. 

(mv) Der Hauptsitz der Agrisano be-
findet sich in Brugg beim Bahnhof 
in einem hohen Gebäude neben der 
Landi. Und dort ist auch das Büro 
des Geschäftsführers der drei Toch-
terunternehmungen des Schweize-
rischen Bauernverbandes: Agrisano 
Stiftung, Agrisano Krankenkasse und 
Agrisano Versicherungen. Nach fünf 
Minuten dreht sich das Gespräch mit 
Damian Keller schon ums zentrale 
Thema, die Landwirtschaft. «Meine 
Herkunft ist ur-bäuerlich. Ich war 
mit Leib und Seele Bauer», betont 
er und berichtet von seinem elterli-
chen Betrieb in Endingen (Aussicht 
vom Betrieb Richtung Lägern im Bild 
oben). Nach den Lehrjahren und der 
Landwirtschaftlichen Schule Liebegg 
absolvierte er die Hochschule für 
Landwirtschaft in Zollikofen. Der nur 
zehn Hektaren grosse Betrieb schöpf-
te seine Kapazitäten natürlich nicht 
aus. Somit nahm er als Nebenerwerb 
beim Aargauer Bauernverband eine 
Tätigkeit als Fachberater in Versi-
cherungsfragen auf. «Mit der Praxis 

habe ich mich berufsbegleitend zum 
Sozialversicherungs-Experten ausge-
bildet.» 1995 erfolgte der Wechsel zur 
Agrisano, und dann sei der Nebener-
werb zum Haupterwerb geworden. 
«Zusammenfassend könnte man 
sagen: vom Bauern in die Versiche-
rungswelt», meint er schmunzelnd. 
Inzwischen hat Damian Keller den 
Betrieb verpachtet und ist mit seiner 
Frau und seinen beiden Töchtern ins 
Nachbardorf nach Würenlingen gezo-
gen.

Hagelschäden selber erlebt
Als Geschäftsführer der Agrisano 
ist Damian Keller dafür verantwort-
lich, dass Geschäft und Betrieb gut 
funktionieren. «Die Kunden müssen 
zufrieden sein und das betriebswirt-
schaftliche Ergebnis muss stimmen.» 
Zudem sei er intensiv mit Projekten 
beschäftigt, welche die Zukunftsge-
staltung betreffen. Das Mandat als 
Verwaltungsrat bei der Schweizer 
Hagel habe er trotz seines grossen 
Arbeitspensums – er ist seit diesem 
Jahr auch in der Geschäftsleitung des 
Schweizerischen Bauernverbandes 
(SBV) – gerne angenommen. Eine 
gewisse Nähe vom SBV zur Hagelver-
sicherung sei sicher ein Vorteil. «Und 
ich bringe gerne mein Wissen, mein 
Knowhow vom Versicherungswesen 
ein. Damit kann ich einen Beitrag leis-
ten für die Bauern.» 

Die Schweizer Hagel und die Agri-
sano haben für ihn Gemeinsamkei-
ten. Beide seien kleine, feine Versi-
cherungen mit einem klaren Fokus 
auf die Landwirtschaft und einer ähn-
lichen Firmenkultur. «Man versteht 
sich, man redet die gleiche Sprache.» 
Früher, als Bauer, sei er Kunde der 
Schweizer Hagel gewesen. An einen 
grösseren Hagelschaden könne er 
sich gut erinnern. «Ich habe das aber 
positiv in Erinnerung. Da kamen 
nämlich sehr bald Leute, die etwas 
verstehen, und beurteilten den Scha-
den.» Was Hagel auch an Gebäuden 
anrichten kann, hat er in den letzten 
Jahren als Präsident der Aargauer 
Gebäudeversicherung erlebt. 

Respekt, Weisheit und  
Entschlossenheit
In der Freizeit betreibt Damian Keller 
Ausdauersport. Er sei ein ambitio-
nierter Läufer und nehme auch regel-
mässig an verschiedenen Marathons 
teil. Aber in erster Linie diene das 
Laufen dem Auslüften der Gedan-
ken. «Oft komme ich bei meiner Fri-
schluft-Runde im Wald auf die besten 
Ideen und Lösungen.» Und was ist 
ihm im Leben persönlich besonders 
wichtig? Ein kleiner Zettel, der auf 
seinem Pult liegt, gibt die Antwort. Es 
sind drei Grundsätze von Konfuzius: 
richtiges, respektvolles Verhalten, 
Weisheit und Entschlossenheit. «An 
diese Grundsätze versuche ich mich 
zu halten, beruflich und auch in der 
Familie», erklärt er. Ein grosses Bild in 
seinem Büro stellt diese drei Grund-
sätze symbolisch dar. Das Bild habe 
er von der Malerin Barbara Meier aus 
Wohlen extra für sich malen lassen. 

Im Zusammenhang mit der Zukunft 
der Landwirtschaft ist für Damian  
Keller der Grundsatz der Entschlos-
senheit sehr entscheidend. «Unsere 
Bauern brauchen Mut für Veränderun-
gen. Ich wünsche ihnen Überzeugung 
und Entschlossenheit etwas zu tun, 
das vielleicht Neid oder Kritik aus-
löst.»10



AIAG-Veranstaltungen 2013

AIAG

In Lund, Südschweden, trafen sich 
vom 3. bis 5. Juli 2013 über 100 Scha-
denverantwortliche und -experten 
sowie Rückversicherer zum Exper-
tenseminar der Internationalen Verei-
nigung der Versicherer der Landwirt-
schaftlichen Produktion (AIAG). 

(pa) Das Thema dieses Jahr war die 
Beurteilung von künstlich erzeugten 
Hagelschäden an Raps. Zum Seminar 
eingeladen hatte Agria Djurförsä-
kring, Marktführer in der Ernte- und 
Tierversicherung in Schweden und 
langjähriges AIAG-Mitglied. Der 
erste Tag diente der theoretischen 
Vorbereitung. Ewa Nordenstedt 
(Geschäftsbereichsleiterin von Agria 
und Büromitglied der AIAG), Henrik 
Strindberg (CEO der Vereinigung der 
schwedischen Gras- und Ölsaatpro-
duzenten) und Lars B. Nilsson (Leiter 
der Schadenexperten bei Agria) führ-
ten mit ihren Referaten ins Thema ein. 

Ausgerüstet mit diesen Informatio-
nen und ihren eigenen Erfahrungen 
begaben sich die Teilnehmer am zwei-
ten Tag aufs Feld. Dort ermittelten sie 
die erzeugten Schäden einmal nach 
den Richtlinien der Agria und einmal 
nach den Richtlinien der eigenen Un-
ternehmungen. Im Plenum wurden 
die Resultate analysiert, verglichen 
und diskutiert.

Die hohe Teilnehmerzahl von über 
100 Personen zeigte wiederum, wie 
beliebt die Möglichkeit des fachlichen 
Austauschs zwischen den Ländern ist. 
Von der Schweizer Hagel nahmen die 
Experten Cesare Bassi (S. Antonio TI), 
Daniel Chanez (Châbles FR), Richard 
Kobelt (Marbach SG) und Hans Kup-
ferschmied (Heimenschwand BE) am 
Seminar teil. Die Niederlassung in 
Frankreich wurde von Clement Fois-
sey (Mitarbeiter in Dijon) sowie den 
beiden Experten Joël Aubertot (Dép. 
Haute-Marne) und Florent Cappelle 

(Dép. Eure) vertreten. Bei der Organi-
sation vor Ort halfen Hansueli Lusti, 
Vizedirektor und Präsident der Ex-
pertenkommission der AIAG, Tamara 
Sprung, Leiterin Finanzen, und Pat-
ricia Angehrn, Delegierte des Büros 
der AIAG, mit. 

Als zweite Veranstaltung des Jahres 
hielt die AIAG vom 29. September 
bis 2. Oktober 2013 ihren im Zweijah-
resturnus stattfindenden Kongress in 
Wien ab. 

(pa) Auf Einladung der Österreichi-
schen Hagelversicherung diskutierten 
in Wien internationale Agrarversiche-
rungsexperten zum Thema «Agrarver-
sicherung und Informationsmanage-
ment heute und in Zukunft». Zum 
ersten Mal nahmen mehr als 360 Teil-
nehmende aus 34 Ländern und allen 
fünf Kontinenten am AIAG Kongress 
teil. Sie erhielten Einblick in die Agrar-
versicherungssysteme verschiedener 
Länder und erfuhren anhand prakti-
scher Beispiele mehr über Informati-
onsmanagement-Systeme der Bran-
che. Eine Podiumsdiskussion zum 
Thema «Agrarversicherungsmarkt in 
der Zukunft – Chancen und Risiken» 
unter der Leitung von Dr. Franz Fisch-
ler (ehemaliger EU-Agrarkommissar) 
ergänzte die Fachbeiträge. Daneben 

war auch dieses Jahr der intensive 
internationale Erfahrungsaustausch 
eine wichtige Komponente des Kon-
gresses. Ein vielseitiges, eindrückli-
ches Rahmenprogramm rundete die 
Veranstaltung ab.

Als Vertreter der Schweizer Hagel 
nahmen Präsident Max Binder, Di-
rektor Pascal Forrer und Vizedirektor 
Hansueli Lusti sowie der Generalbe-
vollmächtige von Italien, Gianfranco 

Rossetti, teil. Das Sekretariat der 
AIAG - unter der Leitung der Dele-
gierten Patricia Angehrn von der 
Schweizer Hagel - hat die Vorberei-
tungen des Kongresses tatkräftig 
unterstützt. Unser Dank geht an die 
Gastgeber und zahlreichen Sponso-
ren, welche mit ihrer kompetenten 
Organisation und grosszügigen 
Unterstützung einen erfolgreichen 
Kongress ermöglichten.

Gemeinsame Schadenermittlungen 
auf dem Rapsfeld.

Gianfranco Rossetti, Generalbevollmächtigter Italien, (links) und Pascal Forrer, 
Direktor Schweizer Hagel, am AIAG-Kongress in Wien. 11



Eine schöne, erholsame Adventszeit und einen 

guten Start ins 2014 wünscht Ihnen das Team 

der Schweizer Hagel!
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Die Schweizer Hagel hat erfolgreich 
ein Projekt im Förderprogramm des 
Bundes «Anpassung an den Kli-
mawandel» eingereicht. Zusammen 
mit zwei Partnern werden in diesem 
Projekt innovative Versicherungslö-
sungen zur Reduktion von Klimawan-
delrisiken im Futterbau entwickelt 
und in der Praxis umgesetzt.

(nl) Im Frühling 2013 hat der Bund 
das Pilotprogramm «Anpassung an 
den Klimawandel» lanciert. Dieses 
Pilotprogramm wird von verschiede-
nen Bundesämtern (unter anderen 
vom Bundesamt für Landwirtschaft) 
getragen. Es zum Ziel, neue, inno-
vative Projekte zur Anpassung an 
Klimawandelauswirkungen anzus-
tossen und zu unterstützen. Aus 
ursprünglich über 100 eingereichten 
Projektideen wurden 31 Projekte von 
den zuständigen Bundesämtern zur 
Realisierung und Förderung aus-
gewählt. Unter diesen selektionierten 
Projekten befand sich auch jenes der 
Schweizer Hagel, die «Indexbasierte 
Graslandversicherung». Im Rahmen 
dieses Projektes wird die Schweizer 
Hagel in Zusammenarbeit mit der 
Forschungsstation Agroscope und 
der Firma meteoradar gmbh eine 
neuartige Wetterversicherung für 
die Schweizer Grünlandproduktion 
entwickeln und in der Praxis testen.  

Im Unterschied zu den bestehen-
den Versicherungsprodukten der 
Schweizer Hagel soll dieses neue 
Produkt auf einem indexbasierten 
Ansatz beruhen. Somit kann die 

Schweizer Hagel ihre Produktpalette 
erweitern und Schweizer Landwirten 
künftig innovative Versicherungslö-
sungen gegen Klimawandelrisiken 
im Futterbau anbieten.

Indexbasierte Graslandversicherung 
der Schweizer Hagel
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