
Quinoa liegt voll im Trend. Die Pflanze 

gilt als proteinreich, enthält viele essen-

tielle Aminosäuren und hat einen hohen 

Gehalt an Eisen und Magnesium. Zudem 

ist sie glutenfrei. Alles Gründe, die Qui-

noa zu Recht zum Superfood machen. Zur 

Kehrseite der Medaille gehören die ne-

gativen Folgen für Umwelt und Mensch: 

Quinoa muss über weite Strecken aus 

Südamerika zu uns transportiert werden. 

Der Quinoa-Boom hat dazu geführt, dass 

auf den Hochlandböden immer häufiger 

Quinoa angebaut wird und den Böden 

die erforderlichen Ruhephase fehlen. 

Mirjam Lüthi, wie kamst du dazu, in der 

Schweiz Quinoa anzubauen?

IP-SUISSE suchte 2014 Produzenten, 

die den Anbau der boomenden Quinoa-

Pflanze in der Schweiz austesten. Ich 

fand die Idee gut und war sofort dabei. 

Später kamen weitere experimentier- und 

risikofreudige Produzenten dazu. Wir 

mussten zunächst das Saatgut beschaf-

fen und testen, welche Sorte sich unter 

welchen Bedingungen für den Anbau in 

der Schweiz am besten eignet. Momentan 

bauen gesamtschweizerisch 43 Bauern 

und Bäuerinnen auf 60 Hektaren Quinoa 

an – überwiegend im Mittelland und in der 

Westschweiz. 

Quinoa kann zu einer gesunden Ernäh-

rung beitragen. Bietet der Quinoa-Anbau 

auch aus landwirtschaftlicher Sicht Vor-

teile? Und worin bestehen die Nachteile?

 

Ja, Quinoa ist zum Beispiel eine gute Alter-

native zur Zuckerrübe, deren Nachfrage 

momentan sinkt. Da Quinoa kein Getreide 

ist, passt sie wie die Zuckerrübe gut in 

die Getreide-Fruchtfolge. Ein weiterer 

Vorteil ist, dass Quinoa – wie jede neue 

Kultur – weniger anfällig ist für Schädlinge. 

Das bedeutet, dass wir keine Insektizi-

de einsetzen müssen –  das wiederum 

entspricht dem Ziel von IP-SUISSE. Der 

Schädlingsdruck könnte jedoch mit der 

Zeit zunehmen. Derzeit beschäftigen 

uns Blattläuse und teilweise Mehltau. 

Eine weitere Herausforderung ist das 
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«Toll, dass SV Schweiz beispielhaft vorangeht»    
Ausserdem hat die grosse Nachfrage den 

Quinoa-Preis stark erhöht. Als Grundnah-

rungsmittel wird Quinoa deshalb für viele 

Bauern und Einwohner Südamerikas 

unerschwinglich.

In der Schweiz wurde Quinoa bisher nur 

zu Versuchszwecken angebaut. 2014 lan-

cierte die IP-SUISSE-Bäuerin Mirjam Lüthi 

im Auftrag der gleichnamigen Vereinigung 

den Anbau von Quinoa in der Schweiz. Ihr 

Mut hat sich gelohnt. Dörte Bachmann 

und Björn Maciejok haben sie auf ihrem 

Hof in Bellach besucht.

Unkraut. Dessen Bekämpfung erfordert 

viel Handarbeit – pro Hektar wenden wir 

rund 50 Stunden auf. Bei der Ernte wird 

das Unkraut zum Teil mitgeerntet und die 

Quinoa muss dann aufwändig gereinigt 

werden. Diesbezüglich wusste ich nicht, 

worauf ich mich einlasse. Deshalb schätze 

ich es sehr, dass wir Quinoa-Produzenten 

uns an regelmässigen Treffen über die 

besten Methoden austauschen.

Wie läuft die Ernte ab und wie zufrieden 

bist du mit dem Ertrag?

Bei der Quinoa ist nicht immer klar, 

wann der richtige Erntezeitpunkt ist. Wie 

die Aussaat hat auch die Ernte viel mit 

Ausprobieren zu tun. Wir ernten mit dem 

Mähdrescher. Weil Quinoa sehr fein ist, 

muss man die Maschine korrekt einstel-

len. Der Ertrag variiert, aber im Mittel sind 

wir zufrieden. Je nach Jahr ernten wir zwi-

schen 500 bis 3000 Kilo pro Hektar. Wir 

bekommen zwar keine Direktzahlungen 

vom Bund, aber Quinoa hat einen interes-

santen Produzentenpreis. Wichtig ist, dass 

man den Erfolg langfristig betrachtet. 

Mirjam Lüthi 
Dipl. Ing.-Agr. ETH 

Mirjam Lüthi ist gelernte 

Ingenieur-Agronomin ETH. Sie 

bewirtschaftet den Aarhof in 

Bellach zusammen mit ihrem 

Ehemann Markus und ihren 

beiden Töchtern. Hier baut sie 

nebst IP-SUISSE Quinoa auch 

Getreide, Raps, Sonnenblumen, 

Zuckerrüben und Silomais an. 

Ausserdem arbeitet sie als 

Projektleiterin bei IP-SUISSE. 

www.aarhof-bellach.ch

1918



Es gibt mehrere Quinoa-Sorten. Welche 

baust du an?

Ich habe die rote und die weisse Sorte 

getestet. Die rote ist leider nicht abgereift, 

so dass ich zunächst nur mit der weissen 

weitergemacht habe. Die rote würde ich 

aber gerne noch einmal ausprobieren. Für 

Konsumenten wäre es sicher spannend. 

Die schwarze Sorte habe ich noch nicht 

getestet – momentan steht auch kein 

entsprechendes Saatgut zur Verfügung. 

Generell kommt das Saatgut aus Frank-

reich, wo die Quinoa-Pflanze gezüchtet 

wird. Wir verwenden Sorten, die früh abrei-

fen und wenig Bitterstoffe enthalten. Eine 

Ausnahme ist die Sorte «Titicaca». Diese 

schmeckt sehr gut, enthält aber auch viele 

Bitterstoffe. Deshalb müssen die Samen 

poliert werden. Weil es derzeit in der 

Schweiz noch keine grosse Polieranlage 

gibt, bauen wir diese Sorte noch nicht 

grossflächig an.
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Und wie sieht es mit der Nährstoffzu-

sammensetzung aus, verglichen mit der 

Ursprungspflanze aus Südamerika?

Da es sich um die gleiche Pflanze han-

delt, sollten auch die Nährstoffe identisch 

sein. Getestet haben wir das allerdings 

noch nicht. Vielleicht hat die Düngung 

auch einen Einfluss. Am Anfang dachten 

wir, dass die Quinoapflanze anspruchs-

los ist. Wir haben aber festgestellt, dass 

sie – wie Weizen – mit Stickstoff gedüngt 

werden muss.

 

Begünstigt der Klimawandel den Anbau 

von Quinoa in der Schweiz?

Der diesjährige Frühling war trocken 

und das ist eher besser, aber während 

der Blüte benötigt die Pflanze schon 

Niederschläge. Es ist also keine Sorte, 

die nur Wärme braucht. Aber ein kalter, 

feuchter Frühling tut ihr nicht gut. Und 

extreme Niederschläge sind auch eher 

ein Nachteil. Insofern ist die Quinoa keine 

«Gewinnerin» des Klimawandels.

 

«Ich finde es super, dass SV Schweiz noch weitere regiona-

le Schweizer Produkte aus nachhaltigem Anbau einsetzen 

möchte. Im Supermarkt achten Menschen ja bereits oft auf 

die Herkunft der Lebensmittel, aber beim Auswärtsessen ist es 

dann weniger wichtig. Deswegen ist es toll, dass SV Schweiz 

da beispielhaft vorangeht. Gleichzeitig könnt ihr damit auch 

die Gäste sensibilisieren. Eine Win-Win-Situation.» 

Mirjam Lüthi
Quinoa ist nicht heimisch in der Schweiz. 

Besteht die Gefahr, dass sich die Art 

unkontrolliert ausbreitet und heimische 

Pflanzen verdrängt?

Das kann ich nicht ausschliessen, aber 

ich hatte in den letzten Jahren nicht den 

Eindruck. Auf den Quinoa-Anbauflächen 

verzeichnete ich im Jahr darauf in den 

Folgekulturen keine Ausfälle. 

Man hört immer wieder, dass durch die 

gesteigerte Nachfrage der Weltmarktpreis 

für Quinoa extrem angestiegen ist und 

sich die Einwohner Boliviens oder Perus 

ihr Grundlebensmittel nicht mehr leisten 

können. Welchen Beitrag können wir mit 

Schweizer Quinoa leisten? 

Das ist ein kontroverses Thema. Man 

könnte auch argumentieren, dass man mit 

dem Konsum von südamerikanischer Qui-

noa die Bauern dort unterstützt. Der Effekt 

der kleinen Menge Schweizer Quinoa ist 

natürlich verschwindend gering. Aber mit 

Schweizer Quinoa schonen wir ganz klar 

die Böden in Südamerika und unterstützen 

die Schweizer Bauern. 
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Wie lange kann Quinoa gelagert werden?

Quinoa wird nach der Ernte sofort auf 12 

% getrocknet und ist abgepackt problem-

los ein Jahr lang lagerbar – im Silo noch 

viel länger.

  

Schmeckt Schweizer Quinoa anders oder 

besser als Quinoa aus Südamerika?

Beim Kochen braucht die Quinoa-Samen 

etwas länger. Aber dafür haben sie auch 

eine bessere Struktur.

 

Welches ist dein Lieblingsrezept mit 

Quinoa?

Ich esse Quinoa gerne warm zubereitet als 

Beilage, aber auch als Salat. Vor allem im 

Sommer ist Taboulé mit Quinoa sehr fein. 

Meine Töchter mögen zum Beispiel den 

Quinoa-Burger sehr gern.

 

Baust du auf deinem Hof noch andere 

Superfoods an?

Bisher nicht, aber IP-SUISSE will noch 

andere Arten austesten. Zum Beispiel 

Buchweizen, Linsen, Leinsamen (als guter 

Ersatz für Chia) und Haferflocken. Es 

gibt zwar in der Schweiz schon Haferflo-

cken, aber Hafer ist gar nicht so einfach 

anzubauen. Deshalb tun es nur ein paar 

wenige Bauern – die meisten Haferflocken 

kommen aus Finnland.

 

Mirjam Lüthi, vielen Dank für das 

Gespräch.

2120


