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Palmöl droht Rapsöl zu verdrängen
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Geringe
Bienenverluste

Steigender Marktanteil, zunehmende Beliebtheit: Rapsöl
ist eine Erfolgsgeschichte der Schweizer Land- und
Ernährungswirtschaft. Freihandelsabkommen könnten
nun den Import von billigerem Palmöl anheizen – und den
hiesigen Rapsanbau unter Druck setzen.			
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Sommerserie (1). Bauer und Erfinder Niklaus Hari aus Reichenbach erstellte 1986 seine erste Biogasanlage. Knapp 30 Jahre später ist er überzeugt:
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Mehr und mehr Stadtbewohner wollen wissen, wie ihr Gemüse produziert
wird. Betriebs- und Gewächshausbesichtigungen zeigen wie die heutige
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Palmöl droht
Schweizer Rapsöl zu verdrängen
Steigender Marktanteil, zunehmende Beliebtheit: Rapsöl
ist eine Erfolgsgeschichte der
Schweizer Land- und Ernährungswirtschaft. Freihandelsabkommen könnten nun den
Import von billigerem Palmöl
anheizen – und den hiesigen
Rapsanbau unter Druck setzen.
Von Michael Wahl
Landauf, landab ernten Bauern in diesen
Tagen ihren Raps. Vom Feld wird dieser zu
den Sammelstellen gebracht, von wo es
weiter zu den Ölmühlen geht. Diese verar-

Waren in den letzten Jahren immer häufiger zu sehen: Blühende Rapsfelder. Ob das in
Zukunft so bleiben wird? (lid)

beiten die schwarzen Raps-Körner zu Spei-

Dass Rapsöl im Trend liegt, zeigt sich im am

bau neue Impulse zu verleihen. Gezüchtet

seöl; der nach dem Pressen übrigbleibende

steigenden Marktanteil. Lag dieser im Jahr

wurde eine neue Sorte: HOLL-Raps. Daraus

Teil, der so genannte Kuchen, dient als pro-

2002 noch bei 17,4%, waren es im letzten

lässt sich ein Öl pressen, das wegen einer

tein- und energiereiches Viehfutter.

Jahr bereits 25,5%. Damit ist Rapsöl nach

anderen Fettsäurestruktur hitzebeständig

Der Rapsanbau in der Schweiz hat in

Sonnenblumenöl das beliebteste Speiseöl.

ist. Es eignet sich folglich besonders zum

den letzten Jahren einen wahren Boom er-

Die Schweizerische Gesellschaft für Ernäh-

Frittieren und für heisses Anbraten und so-

lebt. Die Anbaufläche konnte stark ausge-

rung (SGE) empfiehlt, den täglichen Bedarf

mit für den Einsatz in der Gastronomie und

dehnt werden (siehe Textbox). Heute pro-

an Pflanzenöl mindestens zur Hälfte in

Lebensmittelindustrie.

duzieren die Schweizer Bauern fast doppelt

Form von Rapsöl zu decken. Rapsöl sei ein

Rapsöl konnte deren Anforderungen nur

so viel Raps wie im Jahr 2000. Im letzten

besonders wertvolles Öl, weil es einen ho-

teilweise erfüllen.

Jahr konnten sie gar so viel ernten wie

hen Gehalt an Omega-3-Fettsäuren ent-

noch nie.

halte, erklärt SGE-Mediensprecherin Steffi

Palmöl statt Rapsöl

Schlüchter. Es eigne sich für die kalte wie

Ob der Höhenflug der Schweizer Rapspro-

auch warme Küche.

duktion weiter anhält, ist derzeit ungewiss.

Rapsanbau in der Schweiz

Herkömmliches

Die Schweiz verhandelt aktuell zusammen

Neue Sorten verleihen
Rapsanbau Flügel

mit anderen EFTA-Staaten ein Freihandels-

Hektaren zu. Die Rapsproduktion hat

Der Rapsanbau und die Rapsölproduktion

Über den Inhalt der Verhandlungen ist

sich seither rund verdoppelt. Mit 94‘000

gelten innerhalb der Schweizer Land- und

noch nichts bekannt. Bekannt ist hingegen,

Tonnen wurden im letzten Jahr so viel

Ernährungswirtschaft als Erfolgsgeschich-

dass es sich bei Malaysia und Indonesien

geerntet wie noch nie. 2013 erwirtschaf-

te. Vor rund zehn Jahren haben Rapsprodu-

um die weltgrössten Produzenten von

teten die Schweizer Bauern rund 60 Mio.

zenten, Saatgut-Züchter, Verarbeiter und

Palmöl handelt und diese an einem erleich-

Franken mit Raps.

die Forschungsanstalt Agroscope ein Pro-

terten Export für Palmöl besonders interes-

jekt lanciert, um dem Schweizer Rapsan-

siert sein dürften.

mw. Die Anbaufläche von Raps nahm
seit 2000 um mehr als 9‘000 auf 23‘700
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Palmöl: Auf dem Teller, im Lippenstift, im Kraftstoff

Palmöl: Vorstoss im
Parlament eingereicht

mw. Palmöl ist weltweit das wichtigste

duktionsländer sind Indonesien und Ma-

Maya Graf, Nationalrätin Grüne, hat im

Pflanzenöl. Laut der Organisation WWF

laysia, von über 80% der globalen Palm-

Juni 2015 eine Interpellation zum Palm-

enthält etwa jedes zweite Produkt in

öl-Menge stammen. Palmöl ist so beliebt

öl-Import und dem Freihandelsabkom-

unseren Supermärkten Palmöl oder Palm-

wie umstritten. Der WWF kritisiert, dass

men mit Malaysia und Indonesien einge-

kernöl. Es kommt in Margarine, Schokola-

für den zunehmenden Anbau von Ölpal-

reicht. Darin zeigt sie sich besorgt we-

de, Cremes genauso vor wie in Wasch-

men immer mehr Regenwald abgeholzt

gen der Ausweitung der Palmöl-Planta-

mitteln, Lippenstiften oder als Zusatz in

wird und damit die zahlreiche Tierarten

gen, die zu einer drastischen Abnahme

Kraftstoffen. Die beiden wichtigsten Pro-

ihren Lebensraum verlieren.

des Urwalds führe. Vom Bundesrat will
Graf unter anderem wissen, ob das Ab-

Beat Röösli vom Schweizer Bauernverband

Auch Ölmühlen unter Druck

kommen soziale und ökologische Min-

glaubt denn auch, dass die beiden asiati-

Unter zunehmenden Palmöl-Importen wür-

deststandards für den Handel mit Palmöl

schen Länder auf einen Zollabbau im Be-

den nicht nur Rapsproduzenten leiden,

vorsehe.

reich pflanzlicher Öle drängen werden.

sondern auch die drei Schweizer Ölmühlen,

Palmöl würde damit billiger, der Import so-

die Raps verarbeiten. Eine davon ist die in

mit attraktiver. „Je billiger Palmöl ist, desto

Muttenz BL ansässige Florin AG. Man habe

stärker kommt Schweizer Rapsöl unter

die Rapsölproduktion in den letzten Jahren

Druck und könnte ersetzt werden“, be-

kontinuierlich steigern können, erklärt Ge-

fürchtet Andrea Koch vom Schweizerischen

schäftsführer Christian Florin. Auch er

Getreideproduzentenverband.

Betroffen

glaubt, dass ein Freihandelsabkommen mit

seien vor allem verarbeitete Lebensmittel.

Malaysia und Indonesien den Druck auf die

Bei diesen sei die Herkunft einzelner Roh-

hiesige Rapsproduktion und -verarbeitung

stoffe für Konsumenten meist nicht so ent-

erhöhen wird. „Im Moment ist es aber

scheidend, der Swissness-Trumpf steche

noch zu früh, um präzise Aussagen zu den

hier kaum. Verarbeiter könnten deshalb

Konsequenzen zu machen”, so Florin. Der-

versucht sein, vermehrt billiges Palmöl statt

zeit würden sich Raps- und Palmöl preislich

Schweizer Rapsöl einzusetzen. Laut Koch

nicht gross unterscheiden, was sich mit ei-

kann HOLL-Raps praktisch eins zu eins

nem Abbau des Grenzschutzes ändern

durch Palmöl ersetzt werden.

könnte. Der Swissness-Bonus, den Rapsöl

Koch befürchtet, dass unter vermehrten
Importen von Billig-Palmöl nicht nur der

gegenüber Palmöl hat, wiegt laut Florin
das preisliche Handicap nicht auf.

Rapsanbau, sondern der Ackerbau im Allgemeinen leiden könnte. „Raps ist eine der
wenigen Ackerkulturen, deren Anbau sich

michael.wahl@lid.ch

bislang rentiert hat”, so Koch. Bauern sind
im Rahmen der Fruchtfolge verpflichtet,
mehrere Kulturen anzubauen, auch solche,
die weniger lukrativ sind wie etwa Futtergetreide. „Für viele Bauern fiel die Bilanz
dank dem Raps dennoch positiv aus“,
erklärt Koch.
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Vom Spinner zum Pionier
Sommerserie (1). Bauer und
Erfinder Niklaus Hari aus Reichenbach erstellte 1986 seine
erste Biogasanlage. Knapp 30
Jahre später ist er überzeugt:
Sein Bauchgefühl hat ihn nicht
getäuscht.
Von Peywand Kassraian
Das Klima der Erde hat seit deren Entstehung beachtliche Veränderungen erfahren:
Von einer Art Urklima, das mit einer Durchschnittstemperatur von 180°C weder Regen noch Meere kannte bis hin zum Klima
von heute, das auf eine zunehmende Erder-

Niklaus Hari auf seiner Schafweide. Ihm ist ein verantwortungsvoller Umgang mit
Ressourcen ein grosses Anliegen. (pk)

wärmung hinläuft. Die meteorologischen

aus dem bernischen Reichenbach führt ei-

auf dem Hof von Niklaus Hari 1986 die ers-

Veränderungen der vergangenen Jahrzehn-

nen Biohof, wo er 20 Mutterkühe, zwei Esel

te Biogasanlage stand. Auf die Frage hin,

te haben dazu geführt, dass sich die Dis-

und einige Schafe hält. Daneben baut er

ob er als Laie beim Bau der Gasanlage nie

kussion um das globale Klima zu einem

Dinkel an und unterhält ein überschauba-

Angst vor Unfällen gehabt habe, lacht der

festen Bestandteil der politischen Agenda

res Gemüse- und Kräuterbeet. Der Biohof

Bauer: „Nein, aber da war wohl auch et-

etabliert hat. Es wurde klar: Es herrscht

von Niklaus Hari ist jedoch kein gewöhnli-

was Glück dabei.“

Handlungsbedarf.

cher, denn etwas abseits der Felder, unter

Die Biogasanlage verfügt über ein

Niklaus Hari merkte das bereits in den

der Erde gelegen, verbirgt der Hof eine

schnell erfassbares Konzept. Hari erklärt:

1980er-Jahren, als er zur Eigeninitiative

kleine Besonderheit: eine selbstgebaute

„Ich fülle den Mist meiner Tiere, dem ich so-

ansetzte. Der 54-jährige Bauer und Tüftler

Biogasanlage.

genannte Co-Substrate wie z.B. Kaffeesatz
beimenge, in einen abgeschlossenen Gär-

Sommerserie: Mit
Pioniergeist in die Zukunft

Selbst erarbeitetes Know-how

raum. Hier findet eine anaerobe Gärung

„Die Idee für den Bau hatte ein Kollege, der

statt, an der Methanbakterien beteiligt

Die Porträts in der diesjährigen LID-Som-

damals beim Büro für Kies und Abfall arbei-

sind. Diese Bakterien leben von der zuge-

merserie beweisen, dass die Innovati-

tete und bereits einige Biogasanlagen ge-

führten Gülle und setzen diese daraufhin

onskraft der Schweizer Bäuerinnen und

sehen hatte“, erzählt Hari. Der meldete

um. Abfallstoffe dieser Umsetzungsarbeit

Bauern keine leere Worthülse ist.

sich eines Tages bei ihm. Als der Kollege

sind das energiereiche Biogas und Dünger.“

Gezeigt werden Bauern, die mehr woll-

Hari schliesslich davon überzeugte, dass

Während der Dünger für die Ernährung

ten, nie aufgaben und selbst ein Pro-

eine solche Anlage bei ihm auf dem Hof re-

der Böden wiederverwendet wird, gelangt

dukt, eine Maschine oder ein Konzept

alisierbar sei, entschloss sich der Hauri, das

das gewonnene Gas zu einem Generator.

erfunden und entwickelt haben. All diese

Projekt in Gang zu setzen.

Dieser nutzt die zugeführte Energie, um

Projekte – mögen sie noch so unter-

„Das nötige Know-how habe ich mir

weitere Endprodukte der Biogasanlage zu

schiedlich sein – haben eines gemein-

selber angeeignet“, sagt Hari. „Nachdem

erzeugen: Strom und Wärme. Niklaus Hari

sam: Sie bringen der Schweizer Land-

die Idee stand, habe ich mich hingesetzt

verwendet die produzierten Energieäquiva-

wirtschaft Perspektiven für die Zukunft.

und Skizzen angefertigt. Kurz darauf mach-

lente schliesslich für den Unterhalt seines

te ich mich an den Bau“. So kam es, dass

Bauernhofes. „Auf diese Weise stellt die
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Biogasproduktion einen in sich geschlossenen Kreislauf dar“, so Hari.

Biogas-produzierende
Kläranlagen
Mit dem Bau seiner Anlage im Jahre 1986
ist Niklaus Hari zwar ein Pionier in der
landwirtschaftlichen Biogasszene – tatsächlich reicht die Geschichte der Biogasanlagen aber bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts zurück. Damals wurden die
Schlamm-Abfälle von Kläranlagen in sogenannten „Bioreaktoren“ vergärt. Der Bau

Biobauer Hari beim Generator. Die Biogasanlage selbst ist unterirdisch. (pk)

von Biogasanlagen, die tierischen Festmist

Wind, Wasser, Sonne, Erde

der kostendeckenden Einspeisevergütung

verwendeten, gelang bereits während des

Niklaus Hari hat nicht beim Bau seiner Bio-

2009 hat das Projekt natürlich an Rentabili-

zweiten Weltkrieges, schaffte es allerdings

gasanlage Halt gemacht. Um ganz sicher

tät gewonnen“, so der Landwirt.

erst 40 Jahre später, sich unter den Land-

zu gehen, dass er seinen eigenen Energie-

wirten zu verbreiten. Um 1980 schliesslich

bedarf auch selber decken kann, ging er ei-

Wirtschaftlichkeit muss sein

wurden – vermutlich im Zuge der zu dieser

nen Schritt weiter und montierte eine Pho-

Wäre das System nicht rentabel, würde

Zeit stattfindenden grünen Bewegung –

tovoltaikanlage. Bis 2005 besass der

sich kaum jemand zur Bereitstellung von

die ersten Landwirtschaftsanlagen erstellt.

Landwirt sogar eine kleine Wasserturbine,

Biogas bereit erklären. Nebst dem, was die

Kurze Zeit später waren diese nicht nur im-

die er in einen Bach auf der Kuhweide ins-

Anlage durch den Stromverkauf abwirft, er-

stande, tierische Abfälle, sondern auch or-

talliert hatte. Nur eine Anlage zur Nutzung

achtet Hari auch die, wie er meint, tiefen

ganische Haushaltsabfälle zu verwerten.

von Windenergie wurde auf dem Hof von

Einstiegskosten als Bonus. Konkret erfor-

Die moderne Biogasanlage war geboren.

Niklaus Hari noch nicht errichtet. Wobei;

dert der Bau der Biogasanlage ca. 150‘000

Niklaus Hari, dessen erste Anlage in

ein Anfang wurde bereits gemacht: „Einer

Franken an Investitionen. Trotz dieser Sum-

diese Ära fällt, ist auch 29 Jahre später von

meiner Söhne hat als Schulprojekt ein klei-

me ist Hari der Ansicht, dass der finanzielle

seinem Projekt überzeugt. Für ihn sind eine

nes Windrad aus Alteisen gebaut“, erläu-

Gesichtspunkt keine Hürde sein sollte. „Ich

ökologische Landwirtschaft und die Verrin-

tert der Bauer stolz, als er ein wenige Me-

bin davon überzeugt, dass jeder Landwirt

gerung schädlicher Ausstösse absolute Pri-

ter grosses Windrad präsentiert. „Es ist

eine Biogasanlage erstellen kann, wenn er

oritäten. Das Biogas bezeichnet er daher

sogar funktionsfähig. Die Energie reicht ge-

das möchte“, sagt er. Auch die Grösse des

als einfache und zugleich effiziente Lösung

rade, um ein Lämpchen anzuzünden“,

Hofes spiele mittlerweile keine Rolle mehr,

zur Entschärfung der Umweltproblematik.

grinst Hari.

da selbst eher kleine Betriebe eine rentable

„Eine ökologische Landwirtschaft hat das

Heute besitzt Niklaus Hari einen Vertrag

Anlage betreiben könnten. Bei ihm selbst

Ziel, die Emission vor allem dreier schädli-

mit der Netzgesellschaft Swissgrid und pro-

seien es schliesslich nur 20 Kühe, die mit

cher Stoffe zu vermindern“, erklärt Hari.

duziert so viel Biogas und grünen Strom,

ihrer Gülle die Anlage am Laufen hielten.

„Das sind Methan, Ammoniak und Lach-

dass er einen Teil davon verkaufen kann –

gas. Eine Biogasanlage macht genau das.“

zu lukrativen Preisen. „Der Generator pro-

Behörden als Stolpersteine

Hinzu komme, dass der Dünger aus der

duziert bei guter Gasqualität ungefähr 14

Trotz allem ist Niklaus Haris Weg nicht nur

Biogasproduktion besser verträglich für die

Kilowattstunden Energie. Pro Kilowattstun-

von Erfolgen gesäumt. Er berichtet von lan-

Pflanzen sei, weil das darin vorkommende

de erhalten wir 48.5 Rappen. Das heisst,

gen Nächten beim Bau seiner Anlage, von

Ammoniak in gebundener Form vorliege.

pro Stunde fallen um die sieben Franken

inkompetenten Behörden, die nur langsam

an“, rechnet Hari vor. „Seit der Errichtung

mit der technischen Entwicklung Schritt
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hielten, von frustrierenden Gesprächen mit

Biogasanlage tätig sein, die diesen Sommer

gendwann Recht geben wird“. Spätestens

verständnislosen Beamten. Woraus der

in Betrieb genommen werden soll. „Das

als die Barometer einige Tage darauf re-

Bauer seine Motivation schöpft, um den-

wäre das erste Mal, dass ich am Bau einer

kordnahe Temperaturen verkünden, wird

noch immer weiterzumachen, kann er selbst

Biogasanlage von jemand anderem beteiligt

klar: Niklaus Haris Bauchgefühl hatte auch

nicht genau erklären. „Es ist eine innere

bin“, sagt Hari und freut sich. Der Landwirt

diesmal recht.

Kraft, die mich treibt“, sagt Hari, und fährt

ist überzeugt: „Würden alle Bauern und alle

fort: „Ich möchte so leben, dass ich meinen

Bäuerinnen mitmachen, könnte man min-

Kindern die Welt eines Tages ohne schlech-

destens ein AKW abstellen.”

redaktion@lid.ch

tes Gewissen hinterlassen kann. Deshalb ist
es mir wichtig, Sorge zu unserer Welt zu tra-

Pionier statt Querulant

gen. Wir haben schliesslich nur eine.“

Ein positiver Wandel hat indes bei den Re-

„Meine Hoffnung ist, dass sich der Bau

aktionen anderer Landwirte stattgefunden.

der Biogasanlagen von den einzelnen Inter-

Wurde Hari 1986 noch als Querulant abge-

essenten ausgehend ausbreiten wird“, schil-

tan, so gilt er heute als Pionier. „Ich wusste

dert der Bauer seine Pläne. „Aber wer ern-

damals, dass man mich als Spinner be-

ten will, muss säen“. Am Nachmittag steht

zeichnet. Aber wehgetan hat mir das

für Niklaus Hari ein Treffen an. Gemeinsam

nicht“, sagt Hari rückblickend. „Ich habe

mit der Genossenschaft für Landwirtschaftli-

mich immer auf mein Bauchgefühl verlas-

ches Bauen wird er als Berater einer neuen

sen, weil ich wusste, dass mir die Zeit ir-
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GERINGE BIENENVERLUSTE
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40%

Die Völkerverluste bei Bienen lagen im letzten Jahr bei durchschnittlich 16,5 Prozent. 43 Prozent der Imker
blieben gänzlich ohne Völkerverluste. Ob diese geringen Verluste auf gute klimatische Voraussetzungen
oder den zunehmend professionelleren Umgang mit der Varroa-Milbe zurückzuführen sind, ist unklar.
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Gemüsetourismus zieht die Städter aufs Land
Mehr und mehr Stadtbewohner wollen wissen, wie ihr Gemüse produziert wird. Betriebs- und Gewächshausbesichtigungen zeigen wie die
heutige Landwirtschaft
Lebensmittel produziert.
Von Helena Barth
Regionale Produkte und gesunde Ernährung sind heute im Trend. Das nützt auch
dem Tourismus. Murten Tourismus hat diese Gelegenheit am Schopf ergriffen und
das touristische Angebot erweitert, indem
Gewächshausbesichtigungen

angeboten

werden. Zusammen mit dem Verband

Pascal Gutknecht präsentierte an einer Medienorientierung die Snackgurken. (hb)

Schweizer Gemüseproduzenten (VSGP)

Moos, das eine der grössten Gemüseregio-

dukte einzukaufen und die Nähe zum Pro-

und der Migros soll sich der Gemüsetouris-

nen der Schweiz ist. Neu soll die

duzenten

mus in Kerzers und im Grossen Moos ent-

Besichtigung eines Gewächshauses den

Pascal Gutknecht zum neuen Gewächs-

wickeln, wie Stephane Moret, Geschäfts-

Ausflug abrunden.

hausangebot.

zu

vermitteln”,

sagt

führer von Murten Tourismus, sagt. Am

Heute sei die Landwirtschaft trendiger

Beispiel des Südtirols, wo der Wein- und

denn je, sagt Gemüseproduzent Pascal

Obsttourismus erfolgreich ist, möchte die

Gutknecht, der vermehrt Anfragen von Be-

Selbst geerntet schmeckt am
besten

Region Murten neue Akzente setzen.

suchern erhielt, ob man seinen Betrieb be-

In einem Gewächshaus können die idealen

Der vor 26 Jahren entstandene Gemü-

sichtigen könne. „Das Ziel ist es, langfristig

Bedingungen für ein bestmögliches Gemü-

sepfad lockt zwischen Mai und Mitte Okto-

die regionale Produktion zu fördern, die

sewachstum geschaffen werden. Die Tem-

ber bereits zahlreiche Besucher ins Grosse

Kunden zu sensibilisieren regionale Pro-

peratur, das Substrat, die Wasser- und
Nährstoffzufuhr, die Sortenwahl und die
Anzahl der Sonnenlichtstunden beeinflus-

Agrotourismus in der Schweiz
hb. Agrotourismus ist in Ländern wie

den Agrotourismus sind Familien mit

Italien, Deutschland und Österreich etab-

Kindern, die Urlaub auf dem Bauernhof

liert und verzeichnet in Gegenden wie

erleben wollen. Die Dachorganisation

dem Südtirol und Bayern grossen Um-

Agrotourismus Schweiz zählt über 600

satz. Auch in der Schweiz wächst die

Anbieter. Sie dient als Vermarktungsplatt-

Branche und hat in den vergangen Jah-

form für agrotouristische Angebote in der

ren an Bedeutung gewonnen. Die Ange-

Schweiz.

bote reichen von Urlaub auf dem Bauernhof und Gästebewirtung bis hin zu unterschiedlichen Events und Attraktionen auf
dem Hof. Ein wichtiges Gästesegment für
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sen das Endprodukt. Alles beginnt mit der
Bestäubung der Pflanzen durch Hummeln
im Januar. Von April bis Ende November
kann das Gemüse anschliessend geerntet
werden. Dazu gehören bei Gutknecht 16
verschiedene Sorten Tomaten, von kleinen
Rispentomaten bis hin zu grossen Fleischtomaten, drei Arten Auberginen, diverse

www.agrotourismus.ch

Paprika- und Gurkensorten.
Im Unterschied zum Freiland wachsen
die Pflanzen in Gutknechts Gewächshaus
nicht in der Erde, sondern in einem Substrat

Sämtliche Inhalte sind unter lid.ch zu finden.
Der Abdruck ist unter Angabe der Quelle frei.
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aus Kokosfasern. Alles weitere wird den
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Pflanzen automatisch zugeführt. Bis auf

Alternative Gemüse- und Obstverarbeitung

das Sonnenlicht, das nicht reguliert werden

hb. In den Sommermonaten kann es zu

Abfall zu verursachen. Reifes, abgefalle-

einer gewissen Überproduktion an Ge-

nes Gemüse wird gesammelt und sofort

müse und Obst kommen. Anstatt die

im Hofladen verkauft, um Lebensmittel-

Produkte verkommen zu lassen, gibt es

verschwendung zu vermeiden. Für eine

alternative Verarbeitungsmethoden, um

Lösung der Gemüseüberproduktion im

möglichst alles zu nutzen und das ge-

Sommer hat sich Pascal Gutknecht mit

samte Jahr hindurch zu geniessen. Das

Anbietern aus der Region zusammenge-

Beispiel der Gewächshausproduktion des

tan und verarbeitet einen Teil des Som-

Gutknecht-Hofs verfolgt das Ziel, ökolo-

mergemüses in Saucen oder Suppen.

kann. Bei zu wenig Sonneneinstrahlung
kann es in der Produktion zu Verzögerungen von mehreren Wochen kommen.
Pascal Gutknecht betont denn auch, dass
die Automatik kein Ersatz für die menschliche Kontrolle sei und nach wie vor natürliche Schwankungen vorkämen.
Bei der Führung im Gewächshaus kann
der Besucher selbst das Gemüse ernten
und sogleich kosten. Die Degustation sei

gisch sauber zu sein und möglichst wenig

ein besonders wichtiger Teil der Führung,

moderne Gemüseproduktion kennenler-

„Unsere Kunden sagen uns, dass die Toma-

so Gutknecht. Besonders Kinder und Schü-

nen. „Der Geschmack steht im Vordergrund

ten vom Grossverteiler keinen Geschmack

ler sollen während des Verzehrs auch die

und die Besucher sollen das Gefühl von fri-

mehr haben und unsere Tomaten die besten

schen Produkten er-

sind”, sagt Gutknecht. Die Transportdauer

halten”, erklärt Gut-

ist entscheidend, denn Gutknechts liefern

knecht. Sie lernen wie

auch an Grossverteiler. Der Zuckergehalt in

die Gemüsesorten an

der Frucht wird aufgrund der tiefen Tempe-

der Pflanze wachsen

raturen beim Transport verändert und somit

und schlussendlich im

auch der Geschmack. Beim nächsten Ein-

Geschäft auf der Ge-

kauf im Hofladen lohnt es sich, eine zusätz-

müsetheke zu finden

liche Gewächshausbesichtigung einzupla-

sind. Auch Lehrlings-

nen und mehr über den Anbau zu erfahren.

betriebe und Hauswirtschaftsschulen
kommen mit ihren die

helena.barth@lid.ch
www.gemuesepfad.ch
www.murtentourismus.ch

Schülern. Sie lernen
woher die Produkte
kommen, die sie zum
Kochen benötigen.
Im Sommer ist die
Gemüsehauptsaison
für den Betrieb Gutknecht. Im eigenen
Hofladen können die
frisch geernteten Produkte gekauft werden.
Die Kunden schätzen
Rispentomaten sind besonders beliebt und eignen sich als
Snack für Zwischendurch. (hb)
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die Nähe und die Qualität

der

Produkte.

Sämtliche Inhalte sind unter lid.ch zu finden.
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W.Vogelsang/landwirtschaft.ch

Ein mathematisch spannender Kohl

ji. Durch sein Aussehen hebt
sich der Romanesco von anderem Gemüse ab. Doch nicht
nur optisch hat der direkte
Verwandte des Blumenkohls
etwas zu bieten.
Wie sein Name es schon vermuten lässt,

Italien. In den letzten Jahren wird aber
auch in anderen Ländern vermehrt Romanesco angebaut. Der Romanesco ist übrigens entgegen der weit verbreiteten Annahme keine Kreuzung zwischen Broccoli
und Blumenkohl.

Äusserst nährhaft
Der Romanesco ist sehr gesund. Er enthält
aufgrund seines hohen Chlorophyl-Gehaltes sogar mehr Nährstoffe und Vitamine als
der weisse Blumenkohl. So enthält er Vita-

Tipp der Woche
Der Romanesco sollte beim Einkauf fest,
aber nicht zu hart sein. Die grünen
Blätter müssen knackig sein und der
Strunk darf nicht unangenehm riechen.
Im Gemüsefach lässt sich der Romanesco ungefähr drei Tage aufbewahren,
zuvor sollte man allerdings die Blätter
entfernen, da diese dem Gemüse Wasser entziehen.
www.gemuese.ch/saisonkalender

min B1, B2 und K, dazu auch Kalium und
Phosphor. Aber besonders hoch ist der Vit-

Der Romanesco bleibt auch nach dem Ko-

amin C-Gehalt des Korbblütlers.

chen kompakt und fällt nicht auseinander.

stammt der Romanesco aus der Umgebung

Zubereitet wird der Romanesco genau

Passend dazu kann man eine Sauce Hol-

Roms, wo er bereits seit Jahrhunderten an-

gleich wie Blumenkohl. Die Blätter werden

landaise servieren oder den Romanesco

gebaut wird. Die Hauptanbaugebiete des

mitsamt dem Strunk abgeschnitten und der

mit Kräuterbutter verfeinern.

Blütengemüses liegen auch heute noch in

Rest in gut gesalzenem Wasser blanchiert.

Mathematische Form

Geschnetzeltes Tricolor

Fast an einen Kunstgegenstand erinnert

Für 4 Personen

das Aussehen des Romanescos. Er ist
Das Fleisch portionenweise in der heissen

streng mathematisch aufgebaut: Die ein-

Bratbutter anbraten, herausnehmen,

zelnen Türmchen sind eine Kopie des gan-

würzen. Im auf 60 °C vorgeheizten Ofen

zen Romanescos, was als Selbstähnlichkeit

warm stellen. Gemüseröschen und Pfef-

oder fraktale Struktur bezeichnet wird. Je-

ferschotenringe in der Bratbutter rührbra-

des dieser Türmchen ist zudem eine soge-

ten. Mit Wermut, Weisswein oder Bouil-

nannte Fibonacci-Spirale. Die Fibonacci-

lon ablöschen, etwas einkochen. Restli-

Spirale ist eine Folge von Zahlen, die dafür

400 g Schweinsgeschnetzeltes; Salz;

che Gemüsebouillon und Maisstärke

sorgt, dass niemals ein Türmchen des Ge-

Pfeffer aus der Mühle; Bratbutter oder

anrühren, unter Rühren dazugiessen, kurz

müses senkrecht über einem anderen

Bratcreme; 600 g Blumenkohl, Broccoli

aufkochen. Fleisch beigeben, nur kurz

wächst. Damit hat die gesamte Pflanze

und Romanesco, in kleine Röschen ge-

erhitzen und würzen.

eine optimale Lichtausbeute.

teilt, Stiele gewürfelt, blanchiert je 1 rote

Sein dekoratives Aussehen hat übri-

und grüne Pfefferschote, in Ringe geschnitten, evtl. entkernt; 1 dl Wermut,
Weisswein oder Gemüsebouillon; 1,5 dl

gens noch einen weiteren Vorteil: Kinder
Quelle: www.swissmilk.ch/rezepte

lassen sich dadurch öfters mal zum Gemüsegenuss verführen.

Gemüsebouillon; 1 TL Maisstärke
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Juli 2015
Do 16.7. 14.00 Schweizer Nationalgestüt, Donnerstags im Gestüt
Avenches VD

www.harasnational.ch

August 2015
Do 6.8. 14.00

Schweizer Nationalgestüt, Donnerstags im Gestüt
Avenches VD

Mo-Fr 31.8.-4.9. Warschau, Polen

www.harasnational.ch

66th EAAP Annual Meeting „Innovation in Livestock
Production: From Ideas to Practice”

www.eaap2015.org

September 2015
Do 3.9. 9.30

ZHAW, Wädenswil

Tagung Skyfood: Insekten als Nahrungsmittel

www.iunr.zhaw.ch

Fr 4.9. 8.30

Feusi Bildungszentrum,
Bern

Swiss Agro Forum 2015 - Tradition vs. Innovation

www.swissagroforum.ch

Do 10.9. 9.30

Tänikon,
Ettenhausen TG

Tänikoner Agrarökonomie-Tagung. Schwerpunktthema
Management

www.agroscope.ch

Fr 18.9. 9.30

Hotel Hertenstein,
Weggis

Tagung: Ländlicher Tourismus und Agrotourismus in der www.agrotourismus.ch
Schweiz
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Neue Veranstaltungen sind grau hinterlegt. Besuchen Sie auch Agroevent auf www.lid.ch. Dort finden Sie
zusätzliche Informationen zu den Veranstaltungen sowie weitere Veranstaltungshinweise. Auf Agroevent können
Sie auch ihre eigenen Veranstaltungen eintragen.

AGRO | NEWS
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Neues aus der Land- und Ernährungswirtschaft
gibts auch täglich auf lid.ch: Die Agro-News
Die Agro-News finden Sie tagesaktuell unter

Dienstag, 7. Juli

Donnerstag, 9. Juli

lid.ch oder unter www.landwirtschaft.ch.

Passiver Veredelungsverkehr
beim Fleisch steigt an

Gute Aprikosen-Qualität erwartet

Dort können Sie auch den Agro-Newsletter
abonnieren, mit dem wir Sie an jedem Arbeitstag kostenlos bedienen.

Montag, 6. Juli
Graubünden will keine gentechnisch
veränderten Pflanzen
Kleinbauern kritisieren
Wachstums-Strategie
Richtpreise für
Bio-Brotgetreide bleiben stabil
Chirsifescht 2015:
So werden Kirschen angebaut
Die Jätmeister sind erkoren
Molkereien in Österreich senken
Produzentenpreise

Die Lockpfosten sind bereit

18 neue Gemüsegärtner

Luzern informiert per SMS über Wölfe

Luca Hänni präsentiert
1. August-Emmentaler

Mongenta: Monsanto buhlt um die
Stimmen der Syngenta-Aktionäre

In Deutschland sollen
keine Schnäbel mehr kupiert werden

Aus Gemüseresten
feine Gerichte zubereiten

Mittwoch, 8. Juli
Hitze macht Kartoffeln zu schaffen
Thurgau: Kulturlandinitiativen eingereicht
Hug trotzt Frankenstärke mit Investitionen
Immer weniger Schweizer Tabak
Juli 2015 stellt neuen Hitzerekord auf
Tofu vs. Bratwurst: Food-Battle im Schweizer Pavillon an der Expo

GEZEICHNET | GELACHT
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