
Bio-Ackerkulturen

Der Markt zeigt auf Bio

Gesundes Misstrauen gegenüber 
ak tuellen Markttrends ist durchaus 
angebracht. Aber die Zeichen, die  
für eine Umstellung auf Biobewirt-
schaftung sprechen, werden nicht  
nur stärker, sondern auch überzeu-
gender. Eine sachliche Prüfung des 
eigenen Betriebs hinsichtlich Eignung 
für die Umstellung macht Sinn.

Umso interessanter ist die Marktsitua
tion für diejenigen, welche bereits Knos
pezertifiziert sind.

In ihrem Artikel vor zwei Wochen 
(BioAckerkulturen 2022: geräumte La
ger, starke Nachfrage) hat Strickhof
Mitarbeiterin Katrin CarrelSpielmann 
dargelegt, wie die strategischen Ent
scheide beider Grossverteiler die Nach
frage nach mehr Schweizer BioLebens
mitteln anheizen. Gewiss, der Markt 
ändert sich manchmal rasch – in alle 
möglichen Richtungen. Aber mit dem 
Instrumentarium zur Regelung von 
Importen und Umstellprodukten, mit 
dem sich Bio Suisse ausgestattet hat und 
zu dessen Einhaltung sich die Markt
akteure verpflichten, verdient der Bio
markt das Vertrauen der Schweizer 
Landwirtschaft: Schweizer BioKnospe 
hat Priorität.

Zudem beabsichtigt ja auch das BLW 
in seinem neusten Verordnungsent
wurf, künftig EiweissKulturen für die 
menschliche Ernährung gleich wie Fut
terleguminosen mit EinzelkulturBei
trägen zu unterstützen, was in Anbe
tracht der BioAffinität «flexitarischer», 
vegetarischer oder veganer Konsumen
tInnen primär dem Biolandbau neue 
Chancen eröffnet.

Biotaugliche Kulturen sind gefragt – 
engagierte Ackerbauern ebenso!
Düngung und Pflanzenschutz sind be
kannte Herausforderungen im biologi
schen Ackerbau.

Gewisse Kulturen sind diesbezüglich 
einfacher, andere herausfordernder. Seit 
Jahren bemüht sich die BiofarmGe
nossenschaft um die Erweiterung der 
KulturenPalette, einerseits zur Förde
rung der Vielfalt vom Acker bis zum 
Teller, aber auch um den BioAcker
bauern und bäuerinnen Alternativen 
zu Nährstoff und Pflanzenschutzin
tensiven Kulturen wie Mais oder Kar
toffeln anzubieten.

BioSonnenblumen, Lein, Linsen 
oder Buchweizen sind solche Kultu
ren, für die noch Produzenten gesucht 
werden und die vor allem bezüglich 
Nährstoffen geringere Ansprüche stel
len. Mit ihren Blüten tragen sie zudem 
zu einer vielfältigen und insektenfreund

lichen Landschaft bei. Wie für die In
tensivkulturen braucht es aber auch bei 
diesen Kulturen für den erfolgreichen 
Anbau eine engagierte Betreuung von 
der Saatbettbereitung bis zur Ernte.

Lein – ein Bekannter im Weinland
Die Landi Marthalen hatte schon län
gere Zeit Erfahrungen mit der Annah
me von Lein gemacht und ist seit bald 
10 Jahren einer der wichtigen Partner 
von Biofarm bei der Annahme dieser 
«Superfood»Ölsaat. Die wunderschön 
blau blühende Kultur erfordert auch 
bei Trocknung und Reinigung der Sa
men viel Knowhow.

Lein kann in der Wintervariante im 
September oder als Sommerlein im 
Frühling gesät werden. Bei den Sam
melstellen ist Sommerlein beliebter, 
da dessen Ernte nach dem Getreide 
erfolgt. Empfehlenswert ist die Wahl 
ei ner Parzelle mit geringem Unkraut
druck der entsprechenden Saatzeit
punktVariante, also z.B. wenig Melden, 
wenn im Frühling gesät wird. Ideal 
wäre ein kameragesteuertes Hacken in 
GetreideAbstand, was aber nur in ebe
nen Parzellen möglich  – und teuer  – 
ist. Da eine gewisse Verunkrautung im 
BioAnbau oft nicht zu vermeiden ist, 
drängt sich das Mähen zu Schwaden 
mittels Front oder Heckbalkenmäher, 
evtl. Eingrasmäher auf. Die fasrigen 
Stängel lassen sich auch problemloser 
dreschen, wenn sie zwei bis drei Tagen 
getrocknet werden. Der LohnBetrieb 
Hermann in Schlatt verfügt über ein 
solches Mähwerk wie auch über einen 

Drescher mit für Schwaddrusch geeig
netem Einzug.

Sogar die SaatgutProduktion erfolgt 
bei Sativa in Rheinau und mit B. Bil
ling in Wildensbuch, GZN in Nieder
hasli sind weitere Partner im Kanton 
für die Annahme resp. Aufbereitung 
dieser Kultur vorhanden.

Knacknuss Spezialitäten-Annahme
Die Annahme spezieller AckerErnten 
ist nicht selten die Knacknuss in der 
ganzen Produktion dieser Kulturen. Die 
oft kleinen Mengen, die teils zur glei
chen Zeit wie das Getreide zur Ernte 
kommen, lassen sich kaum gleichzei
tig von den stark ausgelasteten Getrei
desammelstellen bewältigen. Biofarm 
versucht darum, neue, geeignete Struk
turen zu schaffen, um dem Anbau der 
vielen AckerbauAlternativen ein wich
tiges Hindernis aus dem Weg zu räu
men. Man ist mit verschiedenen mög
lichen Partnern im Gespräch.

Eine separate Annahme zu Getreide 
ist umso mehr zwingend, wenn gluten
freier Buchweizen angenommen wer
den soll. Für diese ebenfalls sehr bio
taugliche, weil anspruchslose und zu
dem sehr gut das Unkraut unterdrü
ckende, Kultur, gibt es nämlich einen 
neuen Absatzkanal. Interessierte Produ
zenten und ihre Drescherfahrer wer den 
für den Mehraufwand der notwendigen 
Reinigung der Maschine entschä digt.

Linsen unter Erfolgszwang
Schon vor der Pandemie erfreuten sich 
Schweizer BioLinsen einer regen Nach
frage, doch ausgerechnet die beiden Ab
satzboosternden CoronaJahre brach
ten den Linsen nur Pech.

Während im heissen April 2020 Blatt
läuse das Nanovirus in die Bestände 
trugen, was zu Totalausfällen führte, 
faulten im vergangenen Jahr Linsen
felder zusammen, die noch im Juni 
eine TopErnte zu bringen versprachen. 
Eine Erfahrung, die leider auch die 
VersuchsBetreuenden des Stiegenhofs 
(Strickhof) machen mussten. Eine drit
te Nullrunde wäre ein schwer verdau
licher Dämpfer für die frustrationsge
plagten LinsenPflanzerInnen.

Dabei muss man wissen, dass diese 
ansonsten sehr anspruchslose Legumi
nose bei unseren nördlichen Nachbarn 
auf mehreren hundert Hektaren ange
baut wird. Die «(Alb)Leisa» haben dort 

eine Tradition, die seit 30 Jahren ein 
grosses Revival erlebt. Warum sollen 
die Linsen also nicht auch bei uns ge
deihen? Der Anbau in Mischkultur mit 
der Ölsaat Leindotter, bei BiofarmBau
ern der Standard, mindert wenigstens 
teilweise das Risiko. Die in Aussicht ge
stellte Neuorientierung der Agrarpo
litik würde dem Anbau ebenfalls zu 
mehr Sicherheit verhelfen.

Wer es intensiver mag
Wessen Betrieb mit Nährstoffen gut aus
gestattet ist, der ist auch beim Wag
nis Bioraps sehr willkommen. In Anbe
tracht des Ungleichgewichts von Pro
duktion zu Nachfrage ist für Biofarm 
auch der Anbau von Sommerraps an
gezeigt. Bei zeitiger Saat im März soll

ten die Erdflöhe ein geringes Risiko 
sein, der Stängelrüssler fliegt sowieso 
früher und die Glanzkäfer sind hoffent
lich vom letztjährigen Dauerregen de
zimiert.

Last but not least: Auch eine Han
delsfirma lebt nicht von hübschen 
Blüm chen allein. Die BiofarmGenos
senschaft, welche heuer ihr 50jähriges 
Bestehen feiert, kann die Förderung 
der Vielfalt auch nur dank dem Han
del mit Brotgetreide bewältigen. Bio
Mahlgetreide wie auch Speisehafer wer
den darum ebenfalls gerne unter Ver
trag genommen.

Interessenten melden sich bei Bio
farm: 062 957 80 60, info@biofarm.ch.
n Hans-Georg Kessler, Leiter Landwirtschaft Biofarm 
Ölsaaten

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

Bioagenda 

Covid-19: Aufgrund der besonderen Lage können Veranstaltungen nur 
bedingt durchgeführt werden. Bitte informieren Sie sich kurz vor dem 
Veranstaltungstermin direkt bei den Organisatoren über die Durchführung 
und Rahmenbedingungen der einzelnen Anlässe.

ProBio Online: Texte schreiben für Webseite, Newsletter  
und Social Media
Worauf muss man achten, wenn man Texte für’s Internet schreibt? Tipps 
und Tricks für die eigene Webseite, den Newsletter, das Biomonodo-Profil 
und Beiträge in den Sozialen Medien gibt Maya Frommelt. Sie ist Online- 
Redakteurin bei Bio Suisse und hat einen CAS als Texterin mit Schwer- 
punkt digitale Kommunikation. Als erfahrene Journalisten und Betriebs- 
leiter des joli mont biohofs (www.joli-mont.ch) zeigen Ursina Steiner und 
Stephan Jaun, worauf sie beim Texten für ihre eigene Hof-Kommunikation 
achten. Wir diskutieren gemeinsam, wie man Hemmungen abbaut, wo 
man Hilfe findet und wie man Spass am Schreiben entwickeln kann.
Wann: Mittwoch, 23. Februar 2022, 09.00–10.30 Uhr. 
Wo: Online. Veranstalter: Bio Suisse. 
Auskunft: Michèle Hürner, Bio Suisse,  
michele.huerner@bio-suisse.ch, Tel. 061 204 66 43

Anmeldung: FiBL Kurssekretariat 

Hofverarbeitung: Deklaration richtig gemacht
Wie deklariere ich Lebensmittel richtig? Was muss auf die Verpackung? 
Wo finde ich die gesetzlichen Vorgaben? Was muss ich bei Bioprodukten 
zusätzlich berücksichtigen? Ein webbasierter Kurs mit Theorie und 
Praxisbeispielen.
Wann: Dienstag, 15. März 2022. Wo: Online-Veranstaltung des FiBL Schweiz
Auskunft, Kursleitung: Ursula Kretzschmar, FiBL

Anmeldung: FiBL Kurssekretariat
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2Buchweizen wächst rasch und bildet dichte Bestände. Am besten geeignet sind Sorten,  
die regelmässig abreifen. Bild: © Biofarm

Lein, eine «Superfood»-Ölsaat, kann im Herbst oder im Frühling gesät werden und wird häufig  
im Schwaddrusch geerntet. Bild: © Biofarm

Linsen in Mischkultur mit der Ölsaat Leindotter. Bild: © Biofarm
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