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1 Teilnehm
er des Landw

irt-
schaftstags des Schw

eizer 
EM

-Vereins bei dem
 Besuch 

des Hofes „Chröm
eli“ in 

Noflen, BR

2 Bernhard Hänni erklärt 
seinen Anbau und EM

-
 

Anw
endungsm

ethoden

eine Eltern stellten schon 1969 auf Bio 
um

. Seit 1999 wird nur noch Gem
üse- und 

Obstanbau betrieben, M
ilchwirtschaft und 

Ackerbau wurde eingestellt. Seither m
uss der 

Hof ohne Kuhm
ist und Gülle als Dünger aus-

kom
m

en. Seit 2003 wird gezielt EM
 eingesetzt. 

Heute werden die vorgeschriebenen Bodenpro-
ben zwar vorgenom

m
en, aber für Hänni zählen 

die Beobachtung und seine Erfahrungen.

Ungewöhnliche Anlage 
der Kulturen
Schon beim

 ersten Gem
üsefeld fallen die Pro-

portionen auf, denn sie sind erst einm
al unge-

wöhnlich: zwischen den Fahrspuren sind Beete 
von 125 cm

 Breite. Auf den Fahrspuren ist vor al-
lem

 W
eissklee zu sehen, der die regelm

ässigen 
Schnitte und das häufige Befahren sehr gut 
verträgt. Die Pflanzung der einzelnen Kulturen 
wird diesem

 M
ass angepasst, d.h. zum

 Beispiel, 
dass der M

ais in der Reihe etwas weiter ausei-
nander steht als üblich. Dafür in zusätzlichen 
Reihen etwa Broccoli, aber deutlich näher bei-
sam

m
en als allgem

ein em
pfohlen. Ideal wäre 

natürlich die Beete in M
ischkultur anzupflan-

zen, aber das würde die Ernte und die Planung 
verkom

plizieren. Ein wichtiges Elem
ent des 

Anbaus ist die Trennung von Fahrstreifen und 
Beetfläche. So wird bepflanzter Boden nicht 
m

ehr verdichtet und der befahrene, tragfähige 
Boden nicht m

ehr bearbeitet. 

Um
 Nahrung und Lebensraum

 für Bienen und 
andere Nützlinge zu bieten, werden in Abstän-
den im

m
er wieder Blühstreifen m

it selbst zu-
sam

m
engestellten Blum

enm
ischungen ange-

legt. Diese Beete werden dann aber nicht wie z. 
B. reine Phaceliensaaten frühzeitig abgem

äht 
und hinterlassen daher einen Boden voller Sa-
m

en. Daher zeigen sich in den Folgekulturen 
dann die Blum

en als „Unkraut“. Bewährt hat 
sich hier eine schnellwachsende Kultur wie Sa-
lat, die nach kurzer Zeit geerntet wird und den 
Blum

en keine Zeit zur erneuten Sam
enbildung 

lässt. Beikraut wird bis zu einem
 gewissen Grad 

toleriert, ja geschätzt, da es Austrocknung und 
Auswaschung von Nährstoffen aufgrund einer 
guten Bodenbedeckung verhindert. Zudem

 
wurden in den Jahren rund 100 Hochstam

m
-

bäum
e als Agroforst-System

 gepflanzt, die den 
Betrieb in vielfältiger Hinsicht bereichern. 

Der Boden wird bei der ersten Bearbeitung 
lediglich 4 cm

 tief und bei der zweiten Bear-
beitung zwei W

ochen später 8 cm
 tief bearbei-

tet, darunter befindet sich eine unbearbeitete, 
wasserführende Schicht. Auf diese werden 

1

EM
- und Biogem

üse-
Anbau in der Schweiz  
Der Landwirtschaftstag des Schweizer EM

 Vereins fand im
 

Som
m

er 2019 auf dem
 Bio- und EM

-Hof von Bernhard Hänni 
statt. Der Hof „Chröm

eli“ in Noflen BE gehört m
it sieben 

Hektar Land nicht zu den Großen. Es werden aber auf ca. 
4,5 Hektar rund 150 Sorten Obst und Gem

üse angebaut. Die 
Führung durch Felder, Gewächshäuser und Kom

postanlage 
war außerordentlich spannend und für einen Laien auch he-
rausfordernd. Bernhard Hänni erklärte einer Gruppe, vor al-
lem

 Landwirten und Gem
üsegärtnern, die Entwicklung des 

Hofes. 

dann die Jungpflanzen gesetzt. Durch die fla-
che Bearbeitung wird die Bodenstruktur nicht 
zerstört. 

Das Auffinden und Entwickeln der geeigneten 
M

aschinen für diese Art der Bodenbearbeitung 
und Kulturplanung hat lange gedauert und ei-
niges an Tüftelei erfordert. Bewährt haben sich 
bei ihm

 nach eigenem
 Um

bau einer „Sauerbur-
ger Spargelfräse“ zu einem

 „Geohobel“ von M
i-

chael Rath. Dieser hinterlässt durch seine be-
sondere Form

 der M
esser keine Schm

ierschicht. 
Es m

ussten M
öglichkeiten gefunden werden, 

die bewachsenen W
ege regelm

ässig zu m
ähen, 

den Boden bis in die richtige Tiefe zu lockern 
sowie m

öglichst viele Arbeitsgänge gleichzeitig 
m

it einer M
aschine auszuführen, um

 Zeit zu ge-
winnen und den Boden zu schonen.

W
enn Hänni heute m

it dem
 Traktor aufs 

Feld fährt, führt er bis zu fünf Arbeitsschritte 
gleichzeitig aus: M

ähen, Hacken, Abflam
m

en, 
und EM

 ist bei jedem
 Feldgang dabei, wird 

von oben gespritzt und so in den Boden ein-
gebracht. Gefahren wird im

 Schritttem
po. Zur 

Bodenbearbeitung wird nach M
öglichkeit die 

M
ittagszeit gewählt, da sich die Regenwürm

er 
dann unterhalb des Bearbeitungshorizontes 
zurückgezogen haben. 

S

3 Bei entsprechendem
 W

etter 
ein herrlicher Blick auf die 
Berge

4
 Das Gegenteil von M

onokul-
tur: Vielfalt auf dem

 Acker

5 Gem
üse in interessanter 

M
ischkultur  
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6
 Vielfalt und Abw

echslung 
prägen den Anbau auf den 
Feldern, auch Beikräuter 
dürfen leben.

7 Großer Gießw
assertank für 

das Gem
üse

8  Gesunde Tom
aten im

 
 

Gew
ächshaus

Es werden auch verschiedene Gründüngun-
gen eingesät. Zum

 Beenden der Gründüngung 
oder der Kultur wird die Grünm

asse m
it dem

 
Geohobel in 4cm

 Tiefe eingearbeitet und 
m

it EM
-Rottelenker oder Boden-Fit besprüht. 

Nach zwei W
ochen erfolgt die zweite Bearbei-

tung zur Saat- oder Pflanzbeetbereitung in 8 
cm

 Tiefe. Das Ziel ist trotz der intensiven Bio-
Gem

üseproduktion ein Hum
uszuwachs von 

m
indestens einem

 Prozent pro Jahr und die 
Regeneration der Böden. 

Norm
alerweise wird „EM

 Bodenfit“ eingesetzt, 
bei Starkzehrern auch Bokashi-Kom

post, der 
auf dem

 Betrieb hergestellt wird. In den An-
fangsjahren wurde EM

 in höheren Dosen von 
100 bis 200 Liter pro Hektar eingesetzt, heute 
wird weniger, aber häufiger verwendet. Das 
Saatgut wird m

it EM
-Keram

ik behandelt, wäh-
rend das W

asser aus dem
 riesigen Giesswasser-

Sam
m

eltank auf dem
 Hof stam

m
t.

Auch im
 Gewächshaus

Im
 Gewächshaus fallen relativ „m

agere“ 
Tom

a tenpflanzen auf. Ziel sind nicht große, 
m

assige, schnell wachsende, sondern gesun-
de, von  Botrytis, Kraut- und Braunfäule sowie 

 Schnecken verschonte Pflanzen. Gedüngt wird 
m

it EM
-M

ikrodünger über die Tropfbewässe-
rung. Für Hänni kom

m
en keine aus Schlacht-

abfällen hergestellten Dünger, wie sonst oft im
 

Biolandbau üblich, in Frage, da sie die negativen 
Inform

ationen aus Haltung und Schlachtung 
m

ittransportieren. Bei den Tom
aten ist das 

Ausbrechen der Blätter nicht nötig. Das spart 
Zeit. Die Tom

aten werden m
it ungalvanisierten 

M
etallclips an Naturfaserschnüren befestigt. 

So kann im
 Herbst die Pflanze m

itsam
t Schnur 

und Clip m
it EM

 kom
postiert werden. Die Clips 

lösen sich dabei völlig auf.

Bei den Stangenbohnen wird ein Kom
pro-

m
iss bezüglich Pestizidfreiheit eingegangen. 

Sie werden m
it Neem

 gegen tierischen Befall 
geschützt. Trotzdem

 m
it Blattläusen befallene 

Pflanzen werden ausgerissen. Die Gurken ha-
ben keine Problem

e m
it Thrips, aber zeitweise 

m
it Spinnm

ilben, gegen die Raubm
ilben einge-

setzt werden.

Die Gewächshäuser werden nicht desinfiziert, 
dam

it die Nützlingspopulationen für das kom
-

m
ende Jahr erhalten bleiben. Gegen Pilzerkran-

kungen wird im
 Herbst Pflanzenfit so fein ver-

sprüht, dass ein stehender Nebel erzeugt wird.

Der Bokashi-Platz
Auf dem

 Kom
postierungs-/Bokashierungsplatz 

sind drei grosse Abteile vorhanden. Im
 ersten 

wird das frische Grünm
aterial, das nicht direkt 

auf dem
 Feld eingearbeitet werden konnte, 

sowie Rüstabfälle m
it dem

 M
ist der betriebs-

eigenen Legehennen und EM
 verm

ischt. Im
 ers-

ten Fahrsilo wird das M
aterial verdichtet und 

m
it Folie luftdicht abgeschlossen – bokashiert. 

Nach m
indestens sechs W

ochen kom
m

t es in 
den zweiten Silo. Dort kann es unverdichtet, 
m

it einem
 luftdurchlässigem

 Kom
post-Vlies 

abgedeckt, eine m
ikrobielle Karbonisierung 

durchlaufen. Die dritte Box dient dann als La-
ger bis zum

 Ausbringen des ferm
entierten und 

kom
postierten M

aterials. 

So bleibt der Stickstoff erhalten, es bilden sich 
Am

inosäuren und Enzym
e und das hofeige-

ne M
aterial kann problem

los wieder in den 
Kreislauf eingebracht werden. Die Bodenqua-
lität zeigt sich in den Spatenproben: Die seit 
zehn Jahren nicht m

ehr verdichtete Erde ist 
dunkelbraun, enthält viel Hum

insäuren und 
riecht frisch. Die Schichtung beginnt erst tief 
unten. Die zweite Probe wurde auf einem

 
Beet genom

m
en, das seit sechs Jahren nicht 

m
ehr befahren wurde. Auch hier ist die Erde 

dunkelbraun, aber m
ehr geschichtet. Die drit-

te Probe stam
m

t vom
 Fahrstreifen: die Erde ist 

deutlich heller, leicht gelblich und hat einen an-
deren Geruch. Der Betrieb überzeugt sowohl 
die Kunden des eigenen Bio-Stadthofladens in 
Thun als auch die Abnehm

er des Gem
üseabos 

m
it guten Produkten. Die vielen Jahre m

it Pro-
bieren, Nachdenken und Tüfteln wurden auch 
von offizieller Seite belohnt. 2015 durfte Bern-
hard Hänni m

it seiner Fam
ilie den Grandprix 

Bio-Suisse für sein einzigartiges Anbausystem
 

in Em
pfang nehm

en. 

W
ir sind gespannt, was der Erfindergeist, 

die Liebe zur Natur und die Neugier in den 
nächsten Jahren hervorbringen werden. Denn 
Stillstand kennen die Hännis nicht. Sie finden 
im

m
er wieder Gelegenheiten, ihren Hof noch 

ökologischer zu bewirtschaften. Ihr Blick gilt 
dem

 Ganzen und doch wird auch den Details 
Aufm

erksam
keit geschenkt. Da hier nicht alles 

erwähnt werden kann, was dem
 aufm

erksa-
m

en Beobachter auf dem
 „Chröm

eli“ so auf-
fällt, wird hier die Internetseite www.haenni-
noflen.ch zum

 genauen Studium
 und zum

 
Einholen von Inspiration em

pfohlen. 

 
 

Über den Betrieb: 
 

www.haenni-noflen.ch
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die neue Anzeiger ist zu groß: 190 x 135m
m

 statt 186 x 129m
m

m
uß sie um

 5% verkleinern, dam
it sie auf die passende Höhe kom

m
t. dann wird sie aber 5m

m
 

schm
aler und ist dzu schm

al für unseren Satzspiegel. 

D
er RÖ

M
ERO

FEN
 benötigt w

eder Strom
 

noch G
as. Er kann die Zentralheizung 

w
eitgehend ersetzen, verbreitet w

ohltuende 
Strahlungsw

ärm
e im

 ganzen H
aus und bietet 

m
ehr G

arm
ethoden als jeder Elektroherd.

Bis zu drei Tem
peraturzonen erm

öglichen 
das Brot- und Pizzabacken im

 H
olzfeuer oder 

G
rillen auf der G

lut. Ein Fach höher gelingen 
knusprige Braten und leckere K

uchen.
D

as obere Fach ist ideal zum
 räuchern und 

niedertem
peraturgaren.

W
EITERE BESO

N
D

ERH
EITEN

:
•

höchster Bedienkom
fort:

1 x heizen – 12 Stunden w
arm

• brennt sofort, ohne A
nm

achholz
• m

inim
aler A

scheanfall
• sauber, sparsam

, höchste Effi zienz!

RÖ
M

ERO
FEN

67283 O
brigheim

/Pfalz • Tel 0176 -649 343 66
info@

roem
erofen.de • w

w
w

.röm
erofen.de

G
rundofen m

it Langzeit-

W
ärm

espeicher, kom
plett aus 

Tonerde gefertigt m
it bis zu

2%
 EM

 Keram
ikpulver-A

nteil.

JETZT A
U

TA
R

K
ER

 W
ER

D
EN

!

D
ie Betriebserlaubnis für alte Ö

fen der 
Baujahre 1984 - 1995 erlischt am

 31.12.2020. 
K

om
m

t als Ersatz für Sie ein RÖ
M

ERO
FEN

in Betracht?


