
EMPFEHLUNGEN FÜR DEN

LEIN – GESUND, SCHÖN

UND GESUCHT 

Kaltgepresste Leinsamen liefern ein schmac

haftes und sehr gesundes Speiseöl. Ein 

zwei Teelöffel Leinöl decken den täglichen 

Bedarf an Omega-3-Fettsäuren. 

Bio-Leinöl erfreut sich im Biofachhandel grös

ter Beliebtheit. Durch eine sehr schonende 

Pressung kann ein hochwertiges Öl gewonnen 

werden, das nicht nur gesund ist, sondern auch 

Genuss bietet.  

Für den Biolandbau ist der Lein, als extensive 

Kultur mit kurzer Vegetationszeit von 120 

125 Tagen, interessant. Er trägt zu einer vie

fältigen Fruchtfolge bei, da er mit keiner Fam

lie der anderen Kulturen verwandt ist. Das 

prächtige blaue Blütenmeer ist auch

träger für den Biolandbau. 

BIODIVERSITÄT 

Lein ist eine Pflanze mit eher geringer

renzkraft gegenüber Un- und Beikräutern

besondere während des Abreifens

sie in Bezug auf die Biodiversität aber

Im Lein gedeihen Beikrautarten, die in anderen 

Kulturen keine Chance haben. Diese Bei

wie die Kornrade, der Ackerfrauenmantel oder 

die Kornblume drücken nicht oder kaum

den Ertrag, bereichern aber die Biodiversität 

und sind Nahrungsgrundlage für nützliche I

sekten. Zudem zeigen Versuche von Agroscope, 

EMPFEHLUNGEN FÜR DEN ANBAU VON BIO
   

SCHÖN 

Kaltgepresste Leinsamen liefern ein schmack-

haftes und sehr gesundes Speiseöl. Ein bis 

den täglichen 

 

öl erfreut sich im Biofachhandel gröss-

ter Beliebtheit. Durch eine sehr schonende 

Pressung kann ein hochwertiges Öl gewonnen 

werden, das nicht nur gesund ist, sondern auch 

Für den Biolandbau ist der Lein, als extensive 

tationszeit von 120 - 

125 Tagen, interessant. Er trägt zu einer viel-

fältigen Fruchtfolge bei, da er mit keiner Fami-
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auch ein Werbe-

eher geringer Konkur-

und Beikräutern, ins-

besondere während des Abreifens. Das macht 

tät aber wertvoll: 

Im Lein gedeihen Beikrautarten, die in anderen 

Kulturen keine Chance haben. Diese Beikräuter 

wie die Kornrade, der Ackerfrauenmantel oder 

me drücken nicht oder kaum auf 
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Zudem zeigen Versuche von Agroscope, 

dass in einer vielfältigen Beikrautflora eher 

weniger Problemunkräuter wachsen.

SAATZEITPUNKT UND SAATGUT

Lein wird bisher v.a. als Frühjahrskultur ang

baut. Es gibt aber auch winterharten Lein, der 

im September gesät wird. Winterlein

gende Vor- und Nachteile: 

+ eher harmlosere Herbstunkrautflora 

Boden, geringeres Keimen 

Frühjahrsunkräuter (Melden

je nach Vorkultur. 

+ Blüht früher als Sommerlein, also

Samenfüllung eher in die Zeit vor 

trockenheit. 

+ Kein Zwischenfruchtanbau nötig (Kosten)

- Auswinterungsrisiko  

- längere Kulturdauer, kein Zwischenfutterbau 

- bei Druck von Ungräsern 

- Winterleinerte fällt ev. in die Zeit der Weize

ernte (ev. Terminproblem mit 

Sommerlein-Saatgut ist in 

stufe 2, d.h. es gibt Biosaatgut. Für konventi

nelles, unbehandeltes Saatgut braucht es eine 

Ausnahmebewilligung, die beim FiBL an

dern ist.  

Winterlein ist in der Verfügbar

gibt (noch) kein Biosaatgut.

STANDORTBEDINGUNGEN

Lein bevorzugt durchlässige, nicht allzu schw

re oder humose Böden. Stark ertragsentsche

dend ist die gute Wasserversorgung

während der Blüte, also Mitte 

die im Sommer zu Trockenheit neigen, sollten 

daher gemieden werden. 

Wie die Erfahrung aufzeigt, ist

des Anbaus von Biolein ein möglichst geringer 

Unkrautdruck entscheidend
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Boden, geringeres Keimen problematischer 

(Melden, Hohlzahn u.a.) – 
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Ausnahmebewilligung, die beim FiBL anzufor-

Winterlein ist in der Verfügbarkeitsstufe 3 – es 

gibt (noch) kein Biosaatgut. 

UNGEN 

Lein bevorzugt durchlässige, nicht allzu schwe-

tark ertragsentschei-

ist die gute Wasserversorgung vor und 

Mitte Juni. Parzellen, 

im Sommer zu Trockenheit neigen, sollten 

die Erfahrung aufzeigt, ist für den Erfolg 

ein möglichst geringer 

Unkrautdruck entscheidend. 



BODENBEARBEITUNG 

Lein reagiert empfindlich auf Bodenstruktur-

probleme (Verdichtungen, Verschlämmungen). 

Es darf deshalb nur bei guten Bedingungen 

gepflügt und der Boden bearbeitet werden.  

Unkrautkuren sind – je nach Ausgangslage – 

vorteilhaft oder gar nötig. Die Saat erfolgt in ein 

feinkrümeliges, gut abgesetztes Saatbett. 

VORKULTUREN 

Es eignen sich die meisten Kulturen. Denkbar 

ist sogar Lein auf Umbruch (Vorteile: geringer 

Unkrautdruck, gute Bodenstruktur) allerdings 

kann spät verfügbarer Stickstoff zu Lagerung 

oder Nachblühen führen. 

Mit Herbstfurche und abfrierendem, eingear-

beiteten Gelbsenf als Zwischenfrucht werden 

erfahrungsgemäss gute Ergebnisse erzielt. 

SAAT UND ANBAUTECHNIK 

Saatzeit Sommerlein: Mitte März bis Ende April 

möglich - Lein hat eine gute Frosttoleranz, mit 

Vorteil 1. Hälfte April. Wichtig: genügend Zeit 

zum Absetzen des Saatbetts und Unkrautkuren. 

Winterlein: 2. Hälfte September. 

Sorten: Agroscope hat in mehrjährigen Versu-

chen Sorten verschiedener Züchter geprüft. Bei 

den modernen Sorten sind die Unterschiede 

aber relativ gering.  

Die Voraussetzungen der Parzelle sowie die 

Anbautechnik sind also die ungleich bedeuten-

deren Faktoren für den Erfolg des Leinanbaus.  

Zur Zeit werden noch Versuche angelegt um 

folgende drei Anbautechniken zu erproben: 

a) Reihensaat in Reihen von 15 bis 33 cm mit 

Möglichkeit zum Striegeln und Hacken; 

b) Drillsaat mit Getreidesämaschine mit Reihen 

von ca. 12 cm, nur mit Striegel-Möglichkeit 

c) Breitsaat, z.B. mit Krummenacher-Säwalze, 

in Situationen, wo keine Unkrautbekämpfung 

erfolgen soll. 

Saattiefe: 2 – 3 cm, wenn gestriegelt wird.  

Saatmenge: 500 – 600 Samen pro m2 

(ergibt bei einem TKG von 7 g ca. 45 kg/ ha) 

+ 10 % wenn gestriegelt werden soll,  

+ 10 bis 20% bei ungünstigeren Bedingungen. 

Winterlein eher dünner säen, da er noch Sei-

tentriebe bildet (ähnlich Bestocken Getreide). 

Ziel ist ein dichter, lückenloser Bestand, einer-

seits wegen dem höheren Ertrag, aber auch zur 

besseren Unkrautunterdrückung. 

Allerdings darf er wegen Gefahr zu Lagerung 

auch nicht zu dicht, resp. zu ‚mastig‘ sein. 

UNKRAUTREGULIERUNG 

Lein hat eine langsame Jugendentwicklung, 

und es besteht insbesondere in lückigen Be-

ständen die Gefahr der Verunkrautung. Beim 

Abreifen wird der Bestand lichtdurchlässiger 

wodurch Melden, Amarant, usw über den Lein 

wachsen können. Folgende Massnahmen zur 

Unkrautregulation bieten sich an (s. auch ‚Saat 

und Anbautechnik‘): 

• 1 bis 2, ev. 3 Unkrautkuren vor der Saat  

• Striegeleinsatz und Hacken, sobald der 

Lein 5 cm hoch ist 

• Kombination von Hacken und Striegel  

• Durchgänge von Hand (einzelne Herde, z.B. 

Disteln, Melden, u.a.) 



� Verunkrautung durch Klebern vermeiden, 

denn Klebern verhindern das Abtrocknen des 

Bestandes und erschweren die Ernte. Zudem 

haben Klebernsamen eine ähnliche Grösse wie 

Leinsamen, die Reinigung der Leinsaat wird 

dadurch schwierig.  

DÜNGUNG 

Lein ist eine extensive Kultur und benötigt 

relativ wenige Nährstoffe (N). Wichtig ist, dass 

die Pflanzen während dem starken Längen-

wachstum vor der Blüte genügend mit Nähr-

stoffen versorgt sind. Düngung grundsätzlich 

früh mit schnell wirkenden Düngern vor, zur 

Saat oder im Stadium Schossen (Gülle).  

Total rund 40-60 kg N/ha in Form von Gülle, 

Kompost oder Handelsdünger (z.B. Biorga). 

Mist und nährstoffreicher Kompost eher zu-

rückhaltend einsetzen wegen ev. später Stick-

stoffwirkung. 

Bei später Verfügbarkeit von N kann, v.a. in 

Kombination mit lückigen Beständen, sich das 

Problem des Nachblühens ergeben. Nachblü-

hen verzögert die Druschreife massiv – oder 

man macht Schwaddrusch (s. Spalte nebenan). 

Eine Unterversorgung mit Zink kann das 

Wachstum von Lein beschränken. Bodenunter-

suchungen sind diesbezüglich zu beachten, ev. 

machen Analysen und die Gabe von Zinkdünger 

(Zinksulfat; protokollpflichtig!) Sinn.  

KRANKHEITEN UND SCHÄDLINGE 

In den Anbaujahren 2005 und 2006 ist verein-

zelt Leinwelke aufgetreten. Beim Auflaufen der 

Pflanzen können evtl. auch Schnecken ein 

Problem sein. 

Der Befall mit Erdflöhen führte auch schon zu 

Schäden, in extremen Fällen sogar zu Total-

schaden. Die je nach Jahreszeit auftretenden 

Erdfloharten können im Winter- und Sommer-

lein zu Schäden führen. 

ERNTE 

Die Leinkapseln reifen – kein Nachblühen vor-

ausgesetzt – gleichmässig ab. Bei der Reife 

rascheln die Samen leicht in den Kapseln, der 

oberste Stängelabschnitt (ca. 5 cm) ist braun, 

am noch grünen Stängel sind die untersten 

Blätter abgefallen. Gedroschen wird anfangs bis 

Ende August, Winterlein i.d.R. 2-3 Wochen 

früher. Erfahrungsgemäss kann sich die Ernte 

bis in den September verzögern – sogar bei 

Winterlein. Die Gefahr von Auswuchs besteht 

nicht, wohl aber kann bei sehr später Ernte die 

Qualität der Samen wegen Pilzbefall in Mitlei-

denschaft gezogen werden.  

Lein ist eine Faserpflanze und hat sehr zähes 

Stroh, weshalb es bei allen Ernteverfahren gut 

geschliffene Messer braucht.  

Zudem kann sich das Stroh um rotierende Ma-

schinenteile wickeln, was zu erheblichen 

Schwierigkeiten führen kann. Ev. ist darum 

zusätzlich ein Abdecken der gefährdeten Ma-

schinenteile beim Mähdrescher sinnvoll. 

Es bieten sich grundsätzlich zwei Verfahren bei 

der Ernte an: 

a) Direktdrusch. Zu Empfehlen bei geringer 

Verunkrautung und trockener Witterung. 

b) Schwaddrusch, d.h. vor Schönwetterperiode 

Mähen mit Motormäher mit Eingras-Vorrichtung 

oder mit Traktor-Front-Doppelmesser-Mähwerk, 

ev. Scheiben-Mähwerk). 10 bis 20 cm hoch 

mähen, damit der Lein auf den Stoppeln trock-

nen kann, anschliessend 2-3 Tage bei sonni-

gem Wetter trocknen lassen.  

Der Schwaddrusch ist insbesondere bei grosser 

Verunkrautung dringend zu empfehlen!  

Wichtig ist, dass der Bestand gut abgetrocknet ist 

(nachmittags dreschen).Der Mähdrescher, resp. 

der Messerbalken für den Schwaddrusch muss 

über sehr gut geschliffene Messer verfügen. 



Vorteile des Schwaddruschs sind zudem die

einfachere Ernte und tiefere Trocknungs

Nachteilig ist nebst dem Aufwand für das M

hen die Gefahr von Körnerausfall.

Die Erwartung für einen guten Ertrag

15 kg/Are, bei guten Bedingungen

desführung und bei der Ernte. Die Erfahrung 

zeigt aber, dass die Ertrags-Schwankungen sehr 

gross sind – nach oben und unten!

Ernte bei einer Feuchtigkeit von 14 

Das Erntegut ist auf 6 % Feuchte 

FRUCHTFOLGE 

Eine Anbaupause von mind. 6 Jahren 

halten, da der Lein nicht selbstverträglich ist 

(Gefahr von Krankheiten nimmt zu).

BEITRÄGE, DIREKTZAHLUNGEN

Für Lein bezahlt der Bund den Ölsaatenbeitrag 

von CHF 700.-/ ha. 

Biofarm fordert zudem die Entrichtung des 

Extenso-Beitrags für Lein (CHF 400.

wie die Anerkennung für die Anlage von Acke

schonstreifen (CHF 2‘300.-/ha). 

VERMARKTUNG 

Der Anbau von Bio-Lein erfolgt im Vertragsa

bau mit der Biofarm Genossenschaft in Klei

dietwil. Der Produzentenpreis beträgt brutto 

CHF 290.- pro dt abzüglich Annahme

gungs- und Trocknungskosten.  

Interessenten melden sich bei Biof

s. Spalte nebenan. 

Bilder: 

Biofarm, Agroscope, Brunner Eichhof

des Schwaddruschs sind zudem die 

Trocknungskosten. 

Aufwand für das Mä-

. 

Ertrag liegt bei 

bei guten Bedingungen der Bestan-

Die Erfahrung 

Schwankungen sehr 

nach oben und unten! 

Ernte bei einer Feuchtigkeit von 14 – 16 %; 

Feuchte zu trocknen. 

Eine Anbaupause von mind. 6 Jahren ist einzu-

halten, da der Lein nicht selbstverträglich ist 

(Gefahr von Krankheiten nimmt zu). 
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Biofarm,  

 

DAS BIO-LEIN-PROJEKT

Der Anbau von Biolein wurde bisher im Ra

men einer Projekt-Partnerschaft

schungsanstalt Agroscope und de

Genossenschaft in Kleindietwil

auch Dank der finanziellen Unterstützung 

durch Bio Suisse und die Stiftung Hauser 

(Weggis) entwickelt.  

Die Arbeiten bei Agroscope umfassten Versuch

und Untersuchungen betreffend Düngung, 

Saatdichte, Sorten (Winter

Ernteverfahren sowie der Biodiversität.

vorgesehen, diese Ergebnisse nächstens zu 

veröffentlichen. 

 
Forschungsanstalt Agroscope 
Institut für Pflanzenbauwis
8046 Zürich 
 
 

Biofarm organisiert Beratungsveranstaltungen 

für den Biolein-Anbau und vermarktet das 

Biofarm-Leinöl und die -Leinsaat.

 
 
Biofarm Genossenschaft  
4936 Kleindietwil 
 
Hans-Georg Kessler 
Produktmanager Ölsaaten 
Tel.: 062 957 80 53 
Mail: kessler@biofarm.ch 

Biofarm, Agroscope, Brunner Eichhof 

PROJEKT 

wurde bisher im Rah-

rtnerschaft der For-

schungsanstalt Agroscope und der Biofarm 

ndietwil unter anderem 

llen Unterstützung 

Suisse und die Stiftung Hauser 

Die Arbeiten bei Agroscope umfassten Versuche 

und Untersuchungen betreffend Düngung, 

(Winter- und Sommerlein), 

Biodiversität. Es ist 

vorgesehen, diese Ergebnisse nächstens zu 

 

Agroscope  
ssenschaften IPB 

tungsveranstaltungen 

Anbau und vermarktet das  

Leinsaat. 

 

 


