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Spinat
Grüner Start ins Jahr



Vermutlich kommt der berühmte Vertreter aus der Fami-
lie der Fuchsschwanzgewächse aus dem Orient, aber wer 
weiss das schon so genau. Bei einer Welternte von knapp 
27 Millionen Tonnen entfallen rund 90% auf den chinesi-
schen Anbau. In Europa wird in Deutschland, Frankreich 
und Italien in grösserem Umfang Spinat angebaut. Im Ge-
müsebau der Schweiz rangiert der Spinat hinter den Karot-
ten auf Platz zwei der meistangebauten Kulturen. 

Spinat kommt das ganze Jahr über meistens als gefrore-
ner Blattwürfel und leider nicht als Frischgemüse in die 
Küchen. Schade eigentlich, denn Saisonales und frisches 
Gemüse schmeckt nicht nur besser, sondern ist auch deut-
lich ökologischer. Aber wann hat das Gemüse Saison? Auf 
dem Demeterhof von Christian Schwarz in Tägerwilen fällt 
der Spinatanbau auf das Winterhalbjahr. Nachdem sich die 
frostempfindlichen Kulturen der warmen Jahreszeit verab-
schiedet haben, bauen Kleinproduzenten wie Christian 
ihren Blattspinat im unbeheizten Gewächshaus an. Anders 
als bei der Ernte für Tiefkühl-Spinat, werden die Pflanzen 
nicht auf einmal abgeerntet, sondern die grössten Blätter 
nach und nach als Schnittgemüse von aussen abgenom-
men. Die frischen Blätter landen in den Körben der Bio-
fachgeschäfte und in den Marktkisten. Gepflückt wird das 
rare Wintergrün im Oktober und November und nach einer 
Ruhepause wieder Ende Februar. In den Frosttagen nimmt 
der Spinat zwar keinen Schaden, die Blätter können aber 
auch nicht abgenommen werden. Das regelmässige Ern-
ten ergänzt das Lagergemüse mit frischem Blattgrün in der 
kalten Jahreszeit. 

Für kleinstrukturierte Gemüsebetriebe lohnt sich der An-
bau von Spinat, weil die Gewächshäuser auch im Winter 
unbeheizt genutzt werden können und wertvolle Fläche 
damit nicht brach liegt. Der saisonale Anbau in kleinen 
Betrieben ist nicht besonders arbeitsintensiv. Es werden 
keine Mittel gegen Schnecken, Pilze und Unkräuter ausge-
bracht und lediglich das mehrmalige Ernten erfordert ab 
und zu einen Hackgang gegen das Unkraut.

Auf Grossbetrieben ist das mehrmalige Ernten nicht mög-
lich, da der Spinat auf grossen Flächen gepflanzt wird und 
alle Arbeitsschritte maschinell erfolgen. Aufgrund der en-
gen Vorschriften wie maximale Stillänge oder Nulltolleranz 
von Unkräutern im Spinat, ist eine zweite Ernte maschinell 
nicht zu bewältigen. Denn anders als Menschen erkennen 
Erntemaschinen den Spinat nicht als solchen und der Spi-
nat auf dem Feld hat Konkurrenz von anderen Pflanzen. Im 
grossflächigen Bioanbau muss daher regelmässig maschi-
nell gehackt werden. Für den Spinat aus dem grossen kon-
ventionellen Verarbeitungsanbau ist solcher Handarbeits-
aufwand nicht wirtschaftlich. Deshalb stützen chemische 
Mittel die Kulturführung. 

Aktuell ernteriif: Spinat 
Ganz still und fast unbemerkt ist der Spinat aus seinem Schattendasein hinter Mythen und 
Vorurteilen allmählich hervorgetreten. Spinat, ein langweiliges Gemüse: unbegründetes 
Vorurteil! Der hohe Eisengehalt: ein Mythos! Spinat gehört heute zu den wichtigsten Kultu-
ren im Gemüsebau in der Schweiz und wird längst nicht mehr nur als Verarbeitungsgemüse 
angebaut. Frischer Spinat erfreut sich einer hohen Nachfrage.

Blick ins Gewächshaus beim Bio-Spinat Produzenten Birchhof.

Spinat
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Saisonkalender

Auf dem Birchhof, einem Kleinbetrieb nahe Bremgarten, 
der auf einen saison- und standortgerechten Anbau setzt, 
wird Spinat zusammen mit Asia-Salat in einem eigenen 
Verfahren angebaut. Der Asia-Salat wächst in einer knie-
tiefen, wärmenden Mulchschicht auf der einen Seite des 
kühlen Gewächshauses. Auf der gegenüberliegenden Sei-
te wachsen robuster Nüsslisalat, Blattspinat und andere 
Salate, die sich im Mulch nicht durchsetzen könnten. Im 
nächsten Jahr werden dann die Seiten gewechselt. Als 
Mulchen wird das grossflächige Bedecken des Bodens mit 
unverrottetem Pflanzenmaterial bezeichnet. Dies kann mit 
Grasschnitt, Stroh, oder auch Holzhäcksel geschehen. Das 
Mulchen bietet viele Vorteile, so führt das Einbringen von 
viel organischem Material zu einem hohen Hummusanteil 
im Gewächshausboden, weil sich die Mulchschicht nach 
und nach kompostiert und im Sommer bleibt der Boden 
feucht. Der Boden im Gewächshaus des Birchhofs ist le-
bendig, die Erde tiefschwarz und aromatisch riechend und 
der Unterschied zu den offenen, nicht bedeckten Böden 
anderer Gewächshäuser ist sehr deutlich. Doch das Mul-
chen ist oft nicht mit der industriellen Anbaumethoden 
der Grossflächigen Biolandwirtschaft vereinbar und in den 
konventionellen Gewächshäusern ist das Mulchen nicht 
nötig, weil die Pflanzen sowieso keinen Kontakt zum Bo-
den haben, sondern in Steinwolle verpackt künstlich mit 
Nährstoffen versorgt werden. 

Kleine, biologisch wirtschaftende Betriebe sind darauf an-
gewiesen, den zur Verfügung stehenden Platz optimal und 
nachhaltig zu nutzen. Auf dem Birchhof und bei Christi-
an Schwarz wird zudem darauf geachtet, dass der Anbau 
von Gemüse natürliche Prozesse mit einschliesst und das 
Bodenleben intakt und im Gleichgewicht bleibt. Dass die 
Früchte einer solchen Arbeitsweise nicht in den Auslagen 
der grossen Detailhändlerinnen zu finden sind, hat seine 
Gründe. Grossen Betriebe, die den Markt mit Gemüse ver-
sorgen, ob mit biologischem oder nicht, fehlt die ökonomi-
sche Kapazität für einen solchen extensiven Anbau. Kleine 
Biofach-Geschäfte übernehmen hier eine wichtige Brü-
ckenfunktion, indem sie nachhaltig produzierte Erzeug-
nisse anbieten und die Verantwortung für eine biologische 
Landwirtschaft mittragen, die sich nicht mit einem Label 
zufrieden gibt. 

48‘700t Verarbeitungsgemüse:
Spinat bildet den grössten Teil davon 
(14‘600t), gefolgt von Bohnen (6‘400t).

81‘500t Lagergemüse 
Wie z.B. Karotten, Zwiebeln, ...

(Quelle: gemuese.ch

280‘000t Frischgemüse:
Zum grössten Teil Tomaten 
(48‘000t), aber auch Karotten, 
Salate, Gurken, ...

410‘200t
CH-Gemüse

jährlich _
Hast du gewusst, dass...?

...die Qualität des Spinats durch eine 
visuelle Beurteilung erfolgt, bei der 

vorallem optische Mängel wie der Stielan-
teil oder verfärbte Blätter ausschlaggebend 
sind? Ist der Stielanteil höher als 7% oder 

sogar 12%, handelt es sich um deklassierte 
Ware, der Spinat wird zu Hackspinat verar-

beitet oder sogar zurückgewiesen.

...saisonal konsumierter Spinat bis zu  
vier Mal weniger die Umwelt belastet  

als tiefgefrorener Spinat?

...die Konsumentenpreise seit 1990 um 12% 
gestiegen sind, die Preise für Bauern, 

welche an Grosshändler liefern, derweil 
aber um 30% eingebrochen sind?  
Wen bezahlen wir da eigentlich? _



wenig kalt gepresstes Olivenöl
2 EL Weissweinessig
getrockneter Oregano

Rüebli und Zwiebel in kleine Würfel schneiden und in we-
nig Olivenöl glasig dünsten. Danach die Kichererbsen bei-
geben, mit Weissweinessig ablöschen und mit getrockne-
tem Oregano nach Belieben würzen und kurz aufkochen 
(bis der Weisswein verdunstet ist). Das Ragout kann nun 
so oder püriert auf oder neben der Omelette im Teller an-
grichtet werden. 

Haltbar-Rezept: Spinatpesto
(ergibt ein Glas à 200ml)

100g roher, frischer Blattspinat
25g Mandelkerne gemahlen
55g kalt gepresstes Olivenöl
2-3g Salz

Alle Zutaten mischen und mit einem Cutter fein zu Pesto 
mixen. Sofort in ein Glas abfüllen und kühl aufbewahren.
Kühl gelagert im Kühlschrank kann das Pesto min. zwei 
Wochen aufbewahrt werden.
Wer mag, kann noch Reibkäse darunter mischen.

Über ernteriif

Saison-Rezept: Spinatomelette mit  
Kichererbsenragout (und Spinatpesto)

Omelette (für 4 Omeletten)
100g Kastanienmehl
25 g Mandelmehl
25 g Mandelkerne gemahlen
25g Cashew-Nüsse gemahlen
4dl Hafermilch
150 g roher Blattspinat (frisch)
wenig pflanzliches Öl

Rohen Spinat, Hafermilch und wenig Salz mit einem Stab-
mixer pürieren. Kastanien- und Mandelmehl mit den ge-
mahlene Nüssen (Mandelkerne und Cashew) zusammen in 
einer Schüssel mischen. Diese Mischung langsam mit der 
Spinat-Hafelmilch zusammenrühren.
In einer Pfanne in 4 Portionen bei mittlerer Hitze mit wenig 
pflanzlichem Öl langsam braten. Erst dann sehr vorsichtig 
wenden, wenn die Oberfläche der Omelette nicht mehr 
flüssig ist, anschliessend die andere Seite noch anbraten. 

Kichererbsenragout (Füllung für 4 Omeletten)
200g weichgekochte Kichererbsen (auch aus Dose)
3 Rüebli (ca. 200g) 
1 kleine Zwiebel (ca. 60g)

Die Idee 
ernteriif verschafft mit Blick auf sai-
sonale Erzeugnisse lokaler Landwir-
tInnen eine tiefere Sicht auf deren Ar-
beit und Produktionsweise. Im Fokus 
stehen kleinstrukturierte Landwirt-
schaftsbetriebe, die grossen Wert auf 
Biodiversität und Bodenfruchtbarkeit 
legen. Mit der Vision, dass wir Konsu-
mentInnen uns verstärkt mit der Her-
kunft unserer Lebensmittel und den 
Herausforderungen ihrer Herstellung 
auseinandersetzen.

Genossenschaft vielgrün 
Wir setzten uns für 
kleinstrukturierte 
L a n d w i r t s c h a f t , 
diverse und ökolo-
gisch produzierte 
Lebensmittel, faire 

Handelsbeziehungen von Produzent 
bis zum Konsument, lokale und ver-
antwortungsvolle Bioläden ein. 
Mehr Infos unter www.vielgruen.bio
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