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Liebe Biobäuerinnen und Biobauern

Gerne möchten wir euch aus unserer Sicht über die 
Aussichten im Biolandbau und unsere Aktivitäten 
orientieren. 

Getreideanbau
Die Ernte der späten Kulturen wie Soja und Sonnenblu-
men konnte dank dem schönen Herbstwetter unter gu-
ten Bedingungen abgeschlossen werden. 
Die Körnermaisernte startete dieses Jahr bereits im Sep-
tember und konnte bis auf einige Spätablieferungen bis 
in der ersten Novemberwoche abgeschlossen werden.
Die Feuchtigkeiten lagen dieses Jahr deutlich tiefer. Im 
Durchschnitt wurde der Mais mit 29.4% H2O angeliefert. 
Angesichts der ernorm gestiegenen Energiepreise ka-
men uns diese trockenen Anlieferungen sehr entgegen.
Wenn der Mais am Kolben abreifen kann, hat das viele 
Vorteile:
– Weniger Bruch beim Dreschen
– Sauberes Erntegut
– Weniger Energieaufwand zum trocknen
–  Weniger Bruch und Feinteile im Mais und später  

im Futter
– Ein ganzes Korn ist besser lagerfähig als Bruchkorn

Die Erträge fielen gemäss Rückmeldungen regional sehr 
unterschiedlich aus. In Regionen mit schweren Böden, 
und früh gesäten Beständen konnten Spitzenerträge ge-
erntet werden.
Wir haben aber gemerkt, dass aufgrund der angespann-
ten Lage im Raufutterbereich viel Mais im Silo landete. 

Mahlgetreideernte und Mehlaufschlag
Die diesjährige Ernte vom Mahlgetreide war sehr erfreu-
lich.
Nach einer schlechten Qualität 2021 freute es uns umso 
mehr, dass wir qualitativ hochwertigen Mahlweizen zur 
Verarbeitung an die Lindmühle liefern durften.
Die gute Qualität ermöglicht es wieder auf Zusatz von 
Weizengluten zu verzichten. 
Die Anpassung der Richtpreise bei den Speisegetreiden 
führt zu einem Aufschlag beim Mehl. Dieser wurde per 
1.12.2022 umgesetzt.

Anbauverträge
Seit einem Jahr erfassen wir die Anbauverträge online. 
Es freut mich, dass viele Produzenten bereits wieder Ver-
träge für das kommende Jahr ausgefüllt haben.
Uner Ziel, alle Anlieferungen vor der Ernte zu kennen, ist 
aber noch nicht ganz erreicht.
Eine Detaillierte Übersicht über Anbaumengen und Ab-
gabeorte erlaubt uns die Ernte besser zu planen und auch 
gegenüber den Abnehmern und BioSuisse eine gute Ern-
teschätzung zu machen.

Melde also dein Getreide an unter:
www.biomuehle.ch/Login

Falls du noch kein Login hast, oder das Passwort verges-
sen hast, melde dich unter info@biomuhle.ch 

Inlandanteil
Sobald alle Daten der Sammelstellen erhoben sind, wird 
der provisorische Inlandanteil von Biosuisse nachgerech-
net und präzisiert. 
Da die Wiederkäuer ab diesem Jahr 100% Schweizer Fut-
ter fressen, die Erntemengen jedoch vergleichbar sind 
mit dem Vorjahr, rechne ich für dieses Jahr mit einem tie-
feren Inlandanteil für Schweine und Hühner als im ver-
gangenen Jahr.
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Hier geht es direkt zu den Anbauverträgen
für Futter- und Mahlgetreide:

Für Hühner- und Schweinefutter dürfte der Inlandanteil sinken.



Gesuchte Sommerkulturen 2023
Die neue Wiederkäuerregelung führte bereits dieses Jahr 
zu einer grossen Nachfrage nach Schweizer Proteinen. 
Die Flächen wurden noch nicht in dem Mass ausgedehnt, 
wie das nötig wäre.
Durch die Anpassung der Richtpreise im Sommer haben 
die Leguminosen deutlich an Attraktivität zugelegt. 
Auch für die kommende Ernte werden folgende Kulturen 
gesucht:

– Ackerbohnen
– Futtersoja
– Futtersonnenblumen (Umstellung)
– Sonnenblumen Higholic (Vollknospe)

Demeter Getreideanbau
In den vergangenen Jahren konnte der Anbau von Deme-
ter Futtergetreide massiv ausgebaut werden. So durften 
wir auch in diesem Jahr sehr viel Demeter Futtergetreide 
übernehmen. Bei gewissen Kulturen haben die Anbau-
mengen unseren Bedarf allerdings bereits übertroffen.
Bei Gerste und Mais haben wir mehr angenommen, als 
wir bis zur kommenden Ernte brauchen. 

Die Anmeldungen zeigten aber ein ganz anderes Bild. 
Dieses Jahr wurde nur 30% der Demeter Futtergetreide-
menge über unsere Homepage angemeldet.
Damit wir unseren ausländischen Partnern frühzeitig un-
seren Bedarf anmelden können, sind wir auf eine genaue 
Mengenplanung angewiesen. Es ist ein schmaler Grat 
zwischen Versorgungssicherheit und Überprduktion.

Ich möchte kein System mit Rückbehalt und Akonto im 
Demeter Bereich einführen. Ich möchte die Anbaumen-
gen mit euch Demeter-Produzenten planen und so ver-
hindern, dass wir in einer Kultur einen Überschuss haben, 
während wir andere Kulturen importieren müssen.

Darum verlangen wir für die Ernte 2023 zwingend einen 
Anbauvertrag für Demeter- Futtergetreide.
Je nach Anmeldung, kann es dann auch sein, dass wir 
gemeinsam noch Anpassungen an den Kulturanteilen 
machen müssen. Zum Beispiel auf zwei Hektar Mais 
noch eine Hektar Soja?

Kreislauf Acker – Mühle – Stall – Acker
Auf den ersten Blick spielt es eigentlich nicht so eine Rol-
le wo das Getreide verarbeitet wird, doch wenn man das 
System genauer betrachtet, ist die Getreidelieferung an 
den Futterlieferanten logisch.
Die Nährstoffe wandern vom Stall auf’s Feld wo dann Fut-
ter oder Mahlgetreide wächst. Dieses wird bei uns ver-
arbeitet und gelangt via Futter (inkl. Nebenprodukt) wie-
der zurück auf den Hof. So schliesst sich der Kreislauf 
wieder.

Zudem bieten wir folgende Vorteile:
– Schnelle Auszahlung
– Transparente Abrechnung der Mischkulturen
– Diverse Abgabemöglichkeiten
– Gesicherte Abnahme durch Anbauverträge (online)

Neue Regelung Wiederkäuer seit 1.1.2022
Wir produzieren nun seit fast einem Jahr Kraftfutter aus 
100% Schweizer Komponenten. Das ist eine Herausfor-
derung, denn wir mussten über das ganze Jahr aufpas-
sen, dass wir nicht mehr Wiederkäuerfutter verkaufen, 
als wir Schweizer Komponenten einkaufen konnten.

Mastschweinefütterung 100% Bio
Seit dem 1.1.2022 müssen alle Mastschweine mit 100% 
Biofutter gemästet werden.
Wie bereits im Vorfeld angekündigt, brachte das grosse 
Herausforderungen mit sich. Die Grossverteiler haben 
sich im Frühling und nochmals im Herbst dazu entschie-
den, die PUFA-Abzugsmaske anzupassen um so den er-
schwerten Bedingungen Rechnung zu tragen.

In den sehr heissen Sommermonaten konnten wir einen 
Verzehrsrückgang bei den Mastschweinen feststellen. 
Dieser führte auf einigen Betrieben zu vermindertem Zu-
wachs und dementsprechend zu sehr hohen MFA-Wer-
ten. Der PUFA- Wert ist ein Prozentanteil und entspricht 
dem Anteil an ungesättigten Fettsäuren pro Gramm Fett. 
Wenn die Schweine nun sehr mager sind, so verteilen 
sich die ungesättigen Fettsäuren nicht und sind dann in 
hoher Zahl auffindbar. 
Es besteht ein klarer Zusammenhang zwischen MFA und 
PUFA. Je höher der MFA-Wert desto höher ist auch der 
PUFA-Wert.
Darum ist es wichtig, die Mastschweine intensiv zu füt-
tern, damit auch eine entsprechende Fettauflage aufge-
baut werden kann. Auch gilt es bei der Genetik zu beach-
ten, dass Eber mit sehr hohen MFA (z.B Pietrain) nicht 
ideal sind für die 100%-Biofütterung.
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Wir suchen Produzenten für Sonnenblumen!

  Acker                Mühle     
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Neuerungen 2023

100% Biofütterung für Zuchtschweine
Ab dem 1.1.2023 müssen alle Zuchtschweine mit 100% 
Bio-Komponenten gefüttert werden.
Diese Regelung trifft uns nicht so hart wie bei den 
Schlachtschweinen. Die Hochwertigen Eiweisse können 
durch Soja ersetzt werden. Für Ferkel dürfen noch 5% 
konventionelle Eiweisskomponenten verwendet werden 
(bis 31.12.2025).

100% Biofütterung bei Geflügel
Auch beim Geflügel gilt ab dem 1.1.2023 100% Bio im 
Futtertrog. Bei den Legehennen hatten wir das bereits 
über Jahre und das funktioniert gut.
Neu müssen aber sämtliche Geflügelarten (ausser Jung-
geflügel) mit 100% Biofutter gefüttert werden. Dies hat 
vorallem in der Geflügelmast grosse Auswirkungen. Ge-
rade in der Poulet und Trutenmast haben wir sehr konzen-
trierte Futtermittel mit hohen Eiweissgehalten. Der Weg-
fall vom Maiskleber erhöht den Soja Anteil noch weiter.
Eine Ausnahme gilt für Junggeflügel. Die Definition des 
Junggeflügels wurde zusammen mit dem BLW folgen-
dermassen festgelegt. 

–  Junghennen, Junghähne und Küken für die Eierproduk-
tion (bis Ende Woche 18)

–  Mastpoulets bis Tag 21 bzw. bis Ende Woche 3 (Um-
stellung von Starter- auf Mastfutter).

–  Truten und alle anderen Geflügelarten (Wachteln, Enten, 
Gänse etc.) bis Tag 42 bzw. bis Ende Woche 6

Wir werden unser Sortiment anpassen, die neuen Futter-
mischungen sind ab Januar erhältlich.
An den Futternummern wird sich nichts ändern.

Diverses

Eiermarkt
Dier Herausforderungen im Eiermarkt bleiben auch zum 
Jahresende bestehen. Gemäss den Eierhändlern hat sich 
der Absatz nach den Sommerferien stabilisiert und auf 
Weihnachten sollte es möglich sein, auch etwas Lager 
abzubauen. Die getroffenen Massnahmen zeigen nun 
langsam Wirkung und wir hoffen, dass Angebot und 
Nachfrage im kommenden Jahr wieder gut zusammen-
passen. 
Auch wir haben für das kommende Jahr rückläufige Ab-
satzzahlen für Legehennen- und Aufzuchtfutter budge-
tiert. 

Lineare Korrekturen / NPR
Die Anzahl NPR Abrechnungen nimmt jährlich zu und die 
Anforderungen der Ämter werden immer vielfältiger. Aus 
diesem Grund haben wir uns entschieden hierfür eine zu-
sätzliche Fachperson zu suchen.
Zukünftig wird Jonas Adam die linearen Korrekturen so-
wie die IMPEX Berechnungen für Poulets erstellen. Er ist 
selbst Bio-Landwirt und führt einen Betrieb im solothur-
nischen Oberdorf.
Er wird euch zu gegebener Zeit für die benötigen Daten 
anschreiben. 
Unter der Mailadresse npr@biomuehle.ch steht er ab 
dem 1. Februar 2023 auch für Fragen rund um die linea-
ren Korrekturen und IE Bilanzen für die Suisse Bilanz zur  
Verfügung.

Entmischung und Abrieb im Silo
Laden und Abladen von Futter führt unweigerlich zu einer 
Entmischung des Futters. Je länger die Abladeleitung 
sein muss, desto mehr Luft wird benötigt um das Futter 
zu fördern. Dies führt unweigerlich zu einer grösseren 
Entmischung im Silo oder zu mehr Abrieb (vor allem bei 
Würfeln).
Um die beste Qualität des Futters bis in den Silo zu ge-
währleisten, sollten die Silozufahrten möglichst ohne 
«Umwege» zugänglich sein.

Vogelgrippe
Der Ausbruch der Vogelgrippe im Kanton Zürich fordert 
von uns verstärkte Massnahmen bezüglich Biosicherheit 
in den betroffenen Gebieten. Für den Ablad in Schutzzo-
nen wurden spezielle Hygienemassnahmen definiert.
Allgemein haben wir unsere Chauffeure angehalten den 
Kontakt mit Geflügel möglichst zu vermeiden und folgen-
de Punkte umzusetzen: 
–   Silos in Wintergärten oder Ausläufen müssen durch 

die Landwirte angeschlossen werden
–   Sollte ein Schlauch mit Kot verschmutzt sein, muss 

den Chauffeuren Reinigunsmaterial zur Verfügung 
gestellt werden

–   Mit Hühnerkot verschmutzte Paletten werden konse-
quent abgelehnt

Danke für die proaktive Mithilfe!

Tier und Technik
Nach zwei Jahren Pause freuen wir uns auf die bevorste-
hende Tier und Technik.Wir werden mit unserem Stand 
wieder wie gewohnt vertreten sein. Ich freue mich auf 
viele Begegnungen vom 23. bis 26. Februar 2023 in den 
Messehallen der Olma in St. Gallen.
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Jonas Adam
ab 1. Februar 2023 zuständig für 
lineare Korrekturen und IE Bilanzen

Mit schweizer Bioeiern schmecken die Weihnachtsguetsli doppelt gut!
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für Betriebe östlich der Reuss Ueli Betschart Telefon 079 597 25 32

Sepp Zumstein Telefon 079 175 27 01

für Betriebe westlich der Reuss Res Schneider Telefon 079 710 25 31

Manuela Lerch Telefon 076 456 73 75

Zucht- und Mastschweine Tamlyn Maclear Telefon 079 599 43 22

Kanton Graubünden STRICKER & CIE AG, Grabs Telefon 081 771 60 77  
info@strickermuehle.ch

Bestellbüro Claudia Käser / Ursi Huser Gratis-Nr. 0800  201 200

Allgemeine Geschäftsbereiche Eric Droz Telefon 078 800 16 61

Beratung

Persönlich

Immer wenn ein Jahr zu Ende geht denkt man zu-
rück und versucht sich an einige Schlüsselmomente 
zu erinnern. Beim Schreiben dieser Worte fiel mir 
auf, wie schnell man sich an etwas gewöhnt.

Noch vor einem Jahr mussten wir überall unser 
«Zertifikat» vorweisen, mit einer Selbstverständlich-
keit trugen wir Schutzmasken und die Themen Imp-
fen, Quarantäne und Massnahmengegner waren 
omnipräsent. Ehrlich gesagt, ich kann mir das heute 
schon gar nicht mehr vorstellen. Genau so unvor-
stellbar war es vor einem Jahr noch, dass in Europa 
wieder ein Krieg ausbrechen könnte.

Wir sind entrüstet über die Gewalt und die Auswir-
kungen des Krieges, einige Dinge werden teurer, 
einige Rohstoffe fehlen, oder kommen verzögert. 
Doch sind das wirklich Probleme? Gerade jetzt, wo 
es auf den Winter zugeht und es in den Kriegsgebie-
ten an allem fehlt, tun wir gut daran dankbar zu sein 
für unsere Situation. 
Lassen wir den Krieg und das Leid nicht zum Alltag 
verkommen!

Ich wünsche euch und euren Familien alles Gute und 
eine besinnliche Adventszeit.

Eric Droz

Nachwuchs gesucht!
Die Zahl der Lehrabschlüsse bei Futtermüllern ist leider 
sehr tief.
So gab es Jahre, wo schweizweit gerademal zwei Lehr-
linge ihren Abschluss machten. Die ganze Branche leidet 
unter einem starken Fachkräftemangel. Viele Mitarbei-
tende in Mühlen sind QuereinsteigerInnen, denn ausge-
bildete FuttermüllerInnen findet man auf dem Arbeits-
markt schlichtweg nicht.
Dabei ist der Beruf sehr vielseitig und spannend. Als ge-
lernter Landwirt ist für mich die Nähe zur Landwirtschaft 
sehr wichtig. Als FuttermüllerIn ist man mit der Landwirt-
schaft sehr eng verbunden. Das Wetter, die Erntebedin-
gungennund die Erntequalität haben einen grossen Ein-
fluss auf unsere Arbeit. 

Wir brauchen dringend Nachwuchs, der diese Nähe und 
das Zusammenspiel Mühle/Landwirtschaft versteht und 
schätzt.

FuttermüllerIn – ein Beruf mit Zukunft!

Berufsportrait unter: www.mueller-in.ch

Die Biomühle Lehmann ist Ausbildungsbetrieb für 
diesen spannenden Beruf, melde dich für eine 
Schnupperlehre!

eric.droz@biomuehle.ch / 078 800 16 61


