
Editorial

Im Gespräch mit dem Saison-Palaver äusserte Kräuterfrau Kathrin Scheurer im Som-
mer die Idee, allen in der Gmüeserei anfallenden Überschuss zu konservieren. Das 
könnte dazu führen, dass beim Gartenteam weniger Aufwand beim Vermarkten ent-
steht und sogar auch etwas weniger Ausschuss anfällt. 

Dieses Saison-Palaver greift Kathrins interessanten Vorschlag auf. Unser 
Schwerpunktthema ist das Haltbarmachen von Gemüse und Obst. Es ist über-
raschend, wie viele Varianten des Konservierens es gibt, welche lange Ge-
schichte und Bedeutung diese Verfahren haben und wie etwa das Einkochen 
auch heute dazu beitragen kann, dem in unserer Weltgegend gravierenden 
Vergeuden von Lebensmitteln zu begegnen.

Tea hat die Fachabteilung des Ebenrains um eine Übersicht über die Konser-
vierungsmethoden gebeten. Ruedi schaute etwas in die Vergangenheit und 
sprach mit Marita Seitz von der «Sammlerei». Darüber hinaus stellt Jonas 
mit Kiona und Urs unsere neue «Finanzabteilung» vor und berichtet An-
ouk über den Info-Anlass zum Thema Saatgut. Unsere Sprösslinge finden 
Kohl-Kugeln am Weihnachtsbaum.

Die Redaktion des Saison-Palavers dankt allen, die auch dieses Jahr wieder dazu bei-
getragen haben, dass ein kleines, aber wertvolles Projekt für nachhaltigen Anbau und 
Konsum von Gemüse durch eine schwierige Zeit gekommen ist.

Wir wünschen allen eine geruhsame Festtagszeit. Bleibt gesund!

Ruedi Epple
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Im Keller mit Naturboden standen auf einem Obst- oder Kartoffelgestell – einer 
sogenannten «Hurt» – Gläser jeder Grösse. Einige waren mit einem Verschluss mit 
Gummiring und Spannvorrichtung versehen. Daneben lag eine Vielzahl von Metall-
deckeln herum. Im Spätsommer und Herbst holte meine Mutter die Gläser und 
Deckel in die Küche. Die grossen Gläser füllte sie mit heissen halbierten Birnen. In 
die kleinen gab sie Konfitüre. Fand sich kein passender Deckel, erhielten die Glä-
ser einen Cellophan-Verschluss, der sich beim Abkühlen konkav spannte. Wie das 
Sammeln von Walderbeeren, so war auch die Herstellung von Konfitüre oder ste-
rilisierten Birnen in meiner Kindheit ein sich alljährlich wiederholender Vorgang. 
Ebenso das Dörren von Bohnen und Äpfeln. Entweder drehte auf dem Kochherd 
ein Dörex oder wir brachten das Dörrgut in die Grossanlage der Gemeinde im 
Primarschulhaus. Allerdings gelang das Konservieren nicht immer. Insbesonde-
re in den Konfitürengläsern bildete sich mit der Zeit eine Schimmelschicht. Wir 
trugen diese ab und liessen uns die Konfitüre trotzdem schmecken. Heute wäre 
man vorsichtiger.

Das Konservieren von Lebensmitteln war in unseren Breitengraden seit frühgeschichtlicher Zeit 
eine unabdingbare Strategie der Vorratshaltung. Ohne Vorräte hätten unsere Vorfahren die Win-
ter oder Ernteausfälle nicht überlebt. Die Konservierung dient dazu, Mikroorganismen daran 
zu hindern, die Vorräte zu schädigen. Sie kann chemisch mit Zusatzstoffen wie Salz, Öl oder 
Essig oder physikalisch wie etwa durch das Eindicken, Fermentieren oder Trocknen erfolgen. 
Früh schon tauchten konservierte Lebensmittel auch auf den Märkten auf. Durch Fermentierung 
wurde Milch zu Käse, Weisskohl zu Sauerkraut. Beides waren wichtige Handelsgüter und trugen 
etwa dazu bei, dass Schifffahrt und Söldnerheere in der Frühen Neuzeit grössere geographische 
Distanzen überwinden konnten. 

Die industrielle Revolution erfasste auch das Konservieren. So 
erfand der französische Confiseur Nicolas-François Appert mit 
dem Sterilisieren ein neues Konservierungsverfahren. Dieses 
liess sich sowohl in der eigenen Küche mit der Ernte aus dem 
eigenen Garten als auch in Betrieben mit den Produkten einer 
zunehmend marktorientierten Landwirtschaft durchführen. Es 
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Vom Eindicken zum Gefrieren
von Ruedi Epple
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trug damit zum Entstehen der Nahrungsmittelindustrie und zur Veränderung der 
Ernährungsgewohnheiten bei.

Neben dem Sterilisieren übernahm und verbesserte die Lebensmittelindustrie 
auch andere Konservierungsmethoden: Teigwaren, Schokolade, Büchsengemüse, 

Suppen, Kindernahrung, Kondensmilch, Malzprodukte und viele andere kon-
servierte Lebensmittel gelangten auf den Markt. Die Nachfrage nach solchen 
Produkten nahm mit dem Anteil von Menschen zu, die das bäuerlich-agra-
rische Umfeld verliessen oder verlassen mussten. Deren Haushalte lebten von 
Lohnarbeit und fragten diese Produkte nach. 

Der Verdienst reichte oft nur aus, wenn Frau und Mann zum Familieneinkom-
men beitrugen. Entweder übernahmen beide eine ausserhäusliche Erwerbs-
arbeit oder die Frau verdiente ihren Beitrag im Rahmen ihrer Haus-
arbeit durch Heimarbeit, Untermiete oder Verköstigung. Viele Frauen 

standen dadurch unter einer doppelten Belastung. Diese liess nach, wenn der 
Anteil an Nahrungsmitteln, den der Haushalt aus dem eigenen Garten oder 
von der bäuerlichen Verwandschaft bezog, ab- und der Anteil industriell kon-
servierter Nahrungsmittel zunahm.

Meine Mutter half hin und wieder in einem Restaurant aus, wirkte als Tages-
mutter und pflegte einen Gemüsegarten. Eine ihrer Nachbarinnen leistete 
Heimarbeit für die Uhrenindustrie. Oft türmten sich auf deren Stubentisch 
grosse Haufen von Uhrenbestandteilen, die zu verpacken waren. Mit der Verbilligung der 
Haushaltsgeräte und dem zunehmenden Verdienst, der durch die Väter in den 1960er 
und 1970er Jahren zu erzielen war, liess dieser Druck auf meine Mutter und ihre Nach-
barinnen nach. An die Stelle des Sterilisierens und Dörrens trat nun das weniger auf-
wändige Gefrieren. Schaut man sich die heutigen Auslagen der «Landi» oder Ausgaben 
der «Coop-Zeitung» an, erhält man allerdings den Eindruck, die alten Konservierungs-
methoden würden im Lifestyle von heute eine Renaissance erleben.

Stichworte «Hauswirtschaft» (Elisabeth Joris), «Konservierung»,(Martin R. Schärer) «Nahrungs- und 
Genussmittelindustrie» (Sandro Guzzi-Heeb) und «Konservenindustrie» (Albert Pfiffner) im Histori-
schen Lexikon der Schweiz.

SCHWERPUNKTTHEMA
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Konservierungsmethoden im Überblick
Zusammengestellt von Maya Mohler / Ebenrain-Zentrum für Landwirtschaft, Natur und Ernährung

METHODE PRINZIP ANWENDUNG VORTEILE (+) NACHTEILE  (–) HALTBARKEIT

TIEFKÜHLEN • Wärmeentzug  
• Lagerung bei – 18 °C

Fast alle Nahrungsmittel +  Einfach
+  Sicher
+  Vitamin schonend

–  Energieabhängige Lagerung
–  Planung des Auftauens
–  Verpackung

siehe Kapitel Tief-
kühlen

HEISSEINFÜLLEN • Hitzeeinwirkung 80 – 90 °C 
• Vakuumbildung
•  Säuregehalt der Früchte / Tomaten oder 

von Essig
•  Hohe Zuckerkonzentration bei 

Konfitüre, Gelee und Sirup

Früchte, Tomaten,  
Sauersüsse Spezialitäten,  
Konfitüren, Gelee, Sirup,  
Fruchtsäfte

+  Einmaliger Energieaufwand
+  Sofort servierbereit

–  Nährstoffverluste
–  Hoher Zeitaufwand
–  Unfallgefahr durch Hitze
–  Hoher Zuckeranteil
–  Risiko des Verderbs bei unsachge-

mässem Vorgehen

12 – 24 Monate

STERILISIEREN •  Hitzeeinwirkung 80 – 90 °C
•  Vakuumbildung 

(Im DKT ca. 115 °C,  
1 x sterilisieren reicht)

Gemüse, Pilze, Früchte +  Einfaches Einfüllen in kalte Gläser
+  Einmaliger Energieaufwand
+  Sofort servierbereit

–  Nährstoffverluste 
–  Risiko des Verderbs bei unsachge-

mässem Vorgehen

12 – 24 Monate

PASTEURISIEREN •  Hitzeeinwirkung 75 – 85 °C
•  Vakuumbildung

Fruchtsäfte, Früchte, Sirup +  Einmaliger Energieaufwand –  Risiko des Verderbs bei unsachge-
mässem Vorgehen

12 – 24 Monate

K ANDIEREN •  Hohe Zuckerkonzentration 
•  Hitzeeinwirkung
•  Trocknen

Früchte, Blüten +  Sofort servierbereit
+  Sehr dekorativ

–  Hoher Zuckergehalt
–  Nährstoffverluste
–  Zeitintensiv bei Herstellung

12 – 24 Monate

MILCHSÄUREGÄRUNG
FERMENTIEREN

•  Zusatz und Bildung von Milchsäure, 
pH-Wert < 4,5

Sauerkraut, Weissrüben, Fenchel 
usw.

+  einfach
+  keine Energie erforderlich
+  enthält probiotische Milchsäurebakterien
+  reich an Vitaminen und Mineralstoffen

–  Manche mögen es, manche nicht 8 – 18 Monate

EINLEGEN IN ESSIG •  Zusatz von Säure Gemüse, Pilze, Früchte, Kräuter +  Einfach
+  Spezialität
+  Geschmack

–  Manche mögen es, manche nicht 12 Monate

EINLEGEN IN ÖL •  Luftabschluss Kräuter, Gemüse, Pilze +  Einfach
+  Aromatisch
+  Spezialität

–  Hoher Fettgehalt
–  Teilweise kurze Haltbarkeit (Lagerung 

im Kühlschrank)

3 – 8 Monate

EINLEGEN IN 
ALKOHOL

•  Hohe Alkoholkonzentration und Zusatz 
von Zucker

Früchte +  Einfach
+  Spezialität

–  Preis
–  Alkoholgehalt
–  Zuckergehalt

7 – 8 Monate

DÖRREN 
TROCKNEN

•  Wasserentzug Früchte, Gemüse, Pilze, Kräuter +  Einmaliger Energieaufwand
+  Platz sparend
+  Spezielles Aroma

–  Teilweise einweichen vor Genuss  
nötig

–  Arbeitsintensiv
–  Vitaminverlust
–  Schädlingsrisiko

36 Monate

EINLEGEN MIT SALZ •  Wasserentzug Kräuter, Gemüse +  einfach
+  Abwechslung
+  Bouillonersatz

–  Hoher Salzgehalt bis 6 Monate



Marita Seitz ist 17 Jahre jung, Schülerin der Freien Mit-
telschule und in Dornach wohnhaft. In ihrer Freizeit 
singt sie mit ihrer Sopran -Stimme in einem Ensemb-
le und bald auch im Schweizer Jugend-Chor mit. Ge-
sang will sie auch einmal studieren und zu ihrem Beruf 
machen. Zudem arbeitet Marita Seitz freiwillig in der 
Sammlerei mit. Dem Saison-Palaver hat sie darüber 
Auskunft gegeben.

Ruedi: Marita Seitz, sie wirken in der Sammlerei mit. 
Wie ist es dazu gekommen? 
Marita Seitz: Zur Zeit recherchiere ich für eine Hausarbeit 
zum Thema food waste. Mein Lehrer hat mich auf die 
Sammlerei aufmerksam gemacht, weil dieses Projekt mein 
Thema mit dem Sozialen verbindet. Ich habe mich dann 
gemeldet und wirke seither dort mit.

Was tut die Sammlerei?
Die Sammlerei ist ein Verein, der mit freiwilligen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern Früchte erntet und diese ein-
kocht. In der letzten Saison haben wir etwa eine Tonne ge-
sammelt und in rund 2500 Gläser abgefüllt. Zur Zeit läuft 
der Verkauf der konservierten Früchte und Gemüse. Der 
Absatz erfolgt an Märkten oder über einige Läden, die das 
Projekt unterstützen.

Was ist ihre Aufgabe in der Sammlerei?
Ich helfe wie die anderen Freiwilligen beim Ernten und 
beim Konservieren mit. Auch beim Etikettieren der Gläser 
oder bei administrativen Arbeiten habe ich schon mitge-
macht. Bei uns machen alle alles und tragen so viel zur 
gemeinschaftlichen Arbeit bei, wie sie es können.

Wie kommt die Sammlerei zu ihren Früchten?
Bei uns melden sich Leute, die mit ihren Früchten oder 
dem Gemüse überfordert sind. Sie sind vielleicht alt und 
die Arbeit im Obstgarten wird ihnen zu viel. Oder sie ge-
trauen sich nicht mehr auf die Leiter. Damit Obst oder Ge-
müse nicht verdirbt, bieten sie die ganze oder einen Teil 
der Ernte der Sammlerei an. Diese erntet die Äpfel, Quitten, 
Birnen oder Trauben, seltener auch die Kürbise oder Zuc-
chetti und verarbeitet diese weiter.

Wer sind die Leute, die bei der Sammlerei mitarbeiten?
Uns ist es sehr wichtig, dass alle Menschen, die das wün-
schen, bei uns mitwirken können. Alle sind willkommen, 

insbesondere auch solche, 
die seelische Wunden le-
ben. Wer mitmacht, tut das 
freiwillig. Jede und jeder 
entscheidet, was und wie 
viel sie oder er beizutragen 
vermag. Wer mitarbeitet be-
kommt Ende Saison zehn ab-
gefüllte Gläser und auch der 
Verkaufserlös wird unter uns 
verteilt.

Und wer kommt für die Un-
kosten auf?
Diese trägt der Verein aus 
den Mitgliederbeiträgen oder 
mit Spenden. Die Sammlerei 
hat auch schon mehrere Prei-
se gewonnen, so etwa den Prix Schappo der Stadt Basel 
oder den Basler Preis für sozialen Zusammenhalt.

Ich habe den Eindruck, sie berichten sehr begeistert 
von der Sammlerei. Was löst diese Begeisterung aus?
Ich bin extrem fasziniert von diesem Projekt. Das Ge-
meinschaftliche, das ich beim Ernten und Konservieren 
erlebe, gibt mir Energie. Das Einkochen kenne ich schon, 
denn auch meine Mutter und die Grosseltern haben schon 
Früchte und Gemüse konserviert. Zudem setzt die Samm-
lerei eine konkrete Massnahme gegen das Vergeuden von 
Lebensmitteln um. Sie ändert die Welt nicht, aber sie 
schafft Bewusstsein, öffnet Augen und macht auf food 
waste aufmerksam.

Gibt es Pläne für die Zukunkt?
Wie es weiter geht, steht in den Sternen. Ab und zu muss 
die Sammlerei angebotene Früchte ausschlagen, weil die 
Kapazitäten zu deren Verarbeitung nicht ausreichen. Doch 
im Moment läuft das Projekt gut und wachsen oder zur Fir-
ma werden wollen wir nicht. 

Marita Seitz, ich danke ihnen herzlich für ihre  Auskünfte 
und wünsche ihnen für ihre Hausarbeit viel Erfolg.

Weitere Informationen: 
www.diesammlerei.ch 
www.facebook.com/diesammlerei/
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DIE SAMMLEREI:  
Konservieren statt vergeuden

von Ruedi Epple
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Diskussionsabend in der Aula des Ebenrain-Zentrums – 
das Thema des Abends: Wollen wir die «Gräueltaten der 
Multis» mit dem Kauf von Hybridsaatgut unterstützen 
oder können wir uns die Ernteeinbussen mit samenfes-
tem Saatgut einfach nicht leisten? Tea, Moderatorin des 
Abends, wünscht sich eine angeregte Diskussion über 
das Thema Saatgut, aber kein Entscheid für den Anbau-
plan der Gmüeserei. Für samenfestes Saatgut referiert 
Navrina, sie ist seit Frühling in der Betriebsgruppe. Auf 
der Gegenseite macht sich Pascal, Gründungsmitglied 
und Gärtner in der Gmüeserei, für die Hybridzucht stark.

«Wir wollen uns biologische Landwirtschaft leisten»
 
Navrina beginnt mit ihrem Beitrag. Hybridsamen seien auf 
Hochleistung gezüchtet und dabei ginge es vor allem um 
den Ertrag der multinationalen Firmen (Multis), die diese 
Samen herstellen. Ausserdem seien sie nicht wiederver-
wertbar und müssten daher jährlich neu gekauft werden. 
Sie ist der Meinung, dass bei solidarischer Landwirtschaft 
(Solawi) die Mitglieder mit anpacken und Verantwortung 
tragen müssen, auch in schlechteren Jahren. «Wir wollen 
uns biologische Landwirtschaft leisten», sagt sie.

Wegen der Patente der Multis an ihren Samen verarmen 
viele Klein-Bauern im globalen Süden, die sich diese Pro-
dukte nicht leisten können. Weiter bemängelt Navrina, dass 
Hybrid sorten die Biodiversität gefährden und weniger Nähr-
stoffe enthalten würden. «In einem biologischen Betrieb 
muss auch schon die Herstellung des Saatgutes biologisch 

erfolgen», schliesst sie ihre Rede.

«Ich bedaure es, wenn  Betriebe 
sich selbst schwächen»

«Heute feiern wir das 100-jähri-
ge Jubiläum der Hybridsamen-
zucht!», beginnt Pascal seine 
Rede. Die Jubilarin finde sich in 
praktisch allen Gemüsen, die in 
den Supermarktregalen zu fin-
den sind, ebenso wie in der Mas-
sentierhaltung. Sie sei deutlich 
ertragreicher, robuster, einheitli-
cher und somit entscheidend für 
die Vertreibung der Hungersnöte 
in Europa gewesen.

Wie jede neue Erfindung werde die Hybrid-
zucht für gute Dinge gebraucht aber auch für 
Schlechtes missbraucht, sagt Pascal. Doch sie 
sei nötig, um unseren Wohlstand aufrecht er-
halten zu können. Bis zu 80 % der Felder in ei-
nem Biobetrieb dürfen mit Hybriden bepflanzt 
werden. «Ich bedaure es, wenn sich Betriebe 
dadurch selbst schwächen, dass sie komplett 
auf Hybridsamen verzichten», sagt Pascal.

Stachellose Brombeeren schmecken genauso gut
 
Tea bedankt sich bei beiden und leitet die Diskussions-
runde ein, bei der auch das Publikum seine Fragen klären 
kann. Gleich zu Beginn stellt Pascal klar, dass die 30 – 50 % 
Hybrid saatgut der Gmüeserei fast nur von Betrieben in 
Deutschland stammen. «Die Firmen, bei denen die Gmüe-
serei die Hybride kauft, gehören vielleicht nicht zu den Top 
5, sind aber immer noch Weltkonzerne», merkt Navrina an. 
Es zeigt sich, dass die Hybridpflanzen keinen Geschmacks-
unterschied aufweisen, was sowohl bei den Tomaten als 
auch den stachellosen Brombeeren in der Gmüeserei be-
merkbar ist.

Auf die Frage, ob Navrina denn vorschwebe, dass die Gmüe-
serei komplett samenfest werde, antwortet sie bestimmt: 
«Ja, auch wenn es dadurch weniger und teurere Abos gäbe. 
Ich fände es schön, wenn dafür überall kleine Solawis ent-
stehen könnten.» 

Wie gross die Ernteausfälle bei einer kompletten Umstellung 
auf samenfest wären, liesse sich laut Pascal schlecht sagen, 
vor allem, weil dies sowieso ein schlechtes Jahr gewesen sei. 
Bei den Zucchetti habe aber jeder den Unterschied deut-
lich sehen können. Navrina beendet die Runde und wirft die 
Frage in den Raum: «Wieso konnten wir uns samenfestes 
Saatgut früher leisten und heute nicht mehr?» Diese Fra-
ge blieb jedoch unbeantwortet. Nichtsdestotrotz wurde der 
Austausch zu dieser komplexen Thematik sehr geschätzt. 

Saatgut – hybrid oder samenfest?
von Anouk Jordi

DISKUSSIONSABEND
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Bis April grüsst täglich keck der Bodenfrost, um nach kur-
zer Absenz bereits im Oktober empfindlichen Pflänzchen 
wieder zuzusetzen. Dazwischen fünfeinhalb Sommermo-
nate, in denen wir gemeinsam das Gemüse für ein ganzes 
Gmüesereijahr aus dem Boden zaubern…

Unser viertes Anbaujahr.

Wie zusammenfassen, ein Jahr das mit Rekordregenfälle, 
Überschwemmungen und verfaulten Kulturen die Medien 
flutete? 

Die Sonne hat uns allen gefehlt, für Gemüt und Wärme, für 
Wachstum und zum Abtrocknen des Bodens und unserer 
Kleider. Alle zwei Wochen müssen Setzlinge in den Boden 
damit wöchentlich frischer Salat und anderes Gemüse ge-
erntet werden können. Das war dieses Jahr über längere 
Zeit unmöglich. 

Ein schwieriger Entscheid ist der Zeitpunkt der Bodenbe-
arbeitung. Denn um keine langfristigen Schäden an der 
Bodenstruktur zu verursachen sollte der Boden bis auf 
mindestens zwanzig Zentimeter Tiefe abgetrocknet sein. 
Ploppt nach nur drei trockenen Tagen wieder eine Regen-
periode auf die App, so ist der Boden unterhalb der obers-
ten Kruste weiterhin nass. Doch die Setzlinge sind schon 
lange überständig und beginnen in den kleinen Töpfen zu 
stängeln.

Also, was tun?

Auch das «Sauberhalten» der 
Kulturen ist in solchen Zeiten 
ein Kampf. Da wir die Pflege 
von Hand vornehmen, sind 
wir in den kurzen trockenen 
Zeitfenstern auf ganz viele 
solch fleissiger Hände an-
gewiesen. Doch möchten wir 
nicht alle an den zwei, drei 

einzigen hübschen Tagen lieber in den Bergen wandern?

Die Gmüeserei hat dieses besondere und hoffentlich ein-
zigartige Jahr erstaunlich gut überstanden. Natürlich gab 
es Ernteausfälle und mussten durch Schneckenfrass ent-
standene Lücken immer wieder neu gefüllt werden, natür-
lich sind diverse Gemüse klein geblieben und andere ganz 
abgestorben. Doch es war keine Katastrophe. Wir hatten 

immer Gemüse für die Taschen und sogar 
erste eigene Rhabarber und Brombeeren.

Auch eine Freude sind die mittlerweile vielen 
selbständig arbeitenden Gruppen, die unauf-
fällig und im Hintergrund wichtige Arbeiten 
für die Gmüeserei erledigen.

Der Kräutergarten ist dank einer aktiven 
Gruppe eine ganzjährige Augenweide und 
versorgt uns mit Tee und Kräutersalz. Da ist 
die Hecken- und Wiesengruppe, die unsere 
kleine Oekowiese regelmässig mit der Sense mäht. Das 
Tomatengrüppli sorgt für akkurat frisierte und ordentlich 
aufgebundene Tomaten- und Gurkenpflanzen. Dank einer 
guten Seele werden auch unsere Grasflächen regelmäs-
sig sauber gemäht und die Zäune freigelegt. Wir haben 
Helfer:innen zum pikieren, zum Abos verführen, zum Ap-
felbäume schneiden und wir können auf viele erfahrene 
Abpacker:innen zählen. Auch haben unzählige einen Bei-
trag geleistet, damit unsere Sommerperlen zu hübschen, 
unvergesslichen Anlässen wurden. Und nicht zuletzt, die 
Betriebsgruppe, welche sämtliche Fäden in lockerer, aber 
aufmerksamer Hand hält und mit unermüdlichem Engage-
ment die Gmüeserei durch Regen und Sonne führt. 

Zuletzt möchten wir unserer Prakti-
kantin Michèle ganz herzlich für ihren 
grossen Einsatz danken. Sie war uns 
stets eine aufgestellte, aufmerksame 
und fleissige Mitarbeiterin, die wie ge-
plant im Dezember weiterziehen wird 
um andernorts landwirtschaftlich tätig 
zu sein. Wir wünschen ihr alles Gute!

Jahresrückblick Gmüserei 2021
von Pascal Benninger

       BLOSS 

KEINEN STRESS 
         WEGEN MIR!

Bei Konoffel-Stress  
hilft dir neu  
unser Konoffel-Götti 
weiter:
Hans Wüthrich
konoffel@gmueserei.ch
079 515 85 85

AUS DEM GARTEN



…Klara hilft mit.
Schneeregen prasselt an die Scheiben des Restaurants «Löwen» in Sissach. Kiona und Urs 
sitzen in der warmen Gaststube. Unkompliziert und zügig war die Anbahnung des Interview-
termins gewesen. Beide hatten sich kurzfristig Zeit genommen. Unkompliziert und zügig ist 
ganz offenbar auch das Motto der beiden, wenn‘s um ihre neue Funktion als Finanzverant-
wortliche in der Gemüserei geht, wie sich später noch zeigen wird.

Jonas: Sali zämme… meine erste Frage: Wer seid Ihr eigentlich?
Kiona: Ich bin Kiona Degen, bin 20 Jahre alt und habe das KV gemacht. Ich wohne in  Sissach, 
bin Fussballtrainerin beim SV Sissach und spiele selber aktiv.

Jonas: KV? Hast Du in diesem Fall Erfahrung in der Buchhaltung?
Kiona: Klar ist das Teil des Berufs, aber nicht meine aktueller Schwerpunkt. Ich arbeite ad-
ministrativ im Sekretariat des Schweizer Tourismus-Verbandes.
Urs: Ich bin Urs Wullschleger, bin aus Tenniken und arbeite als Wirtschaftsingenieur bei der 
SBB. Ich bin verheiratet.

Kiona wie Urs sind durch die Bekanntschaft mit Tea zur Gmüserei gekommen. Kionas 
Eltern, bei denen sie noch wohnt, sind die direkte Nachbarn Virolainens. So sind sie 
auf die Gmüserei aufmerksam geworden. Und plötzlich hatte auch Kiona ein neues 
Hobby.
Urs, arbeitete als gelernter Automatiker während seines Studiums teilzeitlich bei  
der Beleuchtungsfirma Lichterloh, die ihre Geschäftsräumlichkeiten wie Teas Firma 
KOKONEO am Grienmattweg 1a hat. So lernte man sich kennen und nun ist Urs be-
reits seit zwei Jahren Mitglied der Betriebsgruppe.

Jonas: Wieso macht ihr beiden das?
Kiona: Wie erwähnt mein Beruf ist nahe verwandt, und ich 
wollte in diesem Bereich Erfahrungen sammeln.
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Neues Finanzteam ist gut gestartet… 
von Jonas Epple

Kiona Degen

Urs Wullschleger

ZU GAST BEI…



Urs: Ich habe bereits für meine Frau, die als selbständige Hebamme arbeitet, die Buchhal-
tung erledigt. Zudem habe ich während meinem Studium zwei Jahre bei einem Treuhänder 
gearbeitet. So war ich in der Betreibsgruppe das finanzaffinste Mitglied und habe mein ur-
sprüngliches Ressort Administration und IT gegen die Finanzen getauscht.

Mit dem neuen Finanzteam, das seit der letzten Generalversammlung der Gmüeserei 
im Mai aktiv ist, haben in diesem Bereich einige Neuerungen Einzug gehalten. So 
hat eine webbasierte Opensource-Lösung mit dem Namen «Klara» das Buchungs-
programm «Banana» abgelöst. Dani und Claudia, die Vorgänger im Finanzressort 
der Gmüserei, haben die Buchhaltung noch recht traditionell mit Papier-Ablage und 
Excel-Tabellen für Debitoren und Kreditoren geführt. Auch die meisten Rechnungen 
kamen noch auf Papier zu den Leuten. Mit «Klara», der neuen Software, die eine 
kleine Luzerner Spinoff-Firma entwickelt hat, entfallen diese Nebenlisten und die 
Versände. Zudem können mehrere Personen zeitgleich damit arbeiten – Synchroni-
sierungs- und Austauschfehler treten nicht mehr auf.

Urs: Dank der Verknüpfung mit dem eBanking könnten wir auch schon eRechnungen oder QR-
Codes generieren… aber dieser Schritt hat für den durchschnittlichen Gmüsereiabonnenten 
nicht höchste Priorität (lacht).
Kiona: Natürlich gäbe es auf dem Markt benutzerfreundlichere Software. Aber «Klara» ist 
kostenlos, praktisch und ein weiterer Schritt in die Digitalisierung.

Jonas: Wieviel Zeit braucht Ihr wöchentlich für eure Arbeit?
Kiona: 10 Minuten. Ich sichte und scanne die eingegangenen Belege. Später muss ich die 
Zahlungen, die Urs auslösen will, noch kontrollieren und visieren.
Urs: Getreu dem Vier-Augen-Prinzip! Ich investiere inzwischen nur noch etwa zwei Stunden 
pro Woche. Das Gros der Arbeit war das Einrichten und Umstellen. Im Mai und Juni war es 
deutlich zeitaufwändiger. Inzwischen weiss «Klara», wen wir als Kreditoren und Debitoren 
haben und macht die Buchungen im Hintergrund automatisch. Eine weitere arbeitsreiche Zeit 
wird uns uns beim Abschluss bevor stehen, zumindest beim ersten Mal. «Klara» lernt selbst-
ständig dazu und so können wir die Fleissarbeit in Zukunft sicher noch weiter reduzieren.

Kiona und Urs wagen noch einen Blick in die Zukunft und die kommenden finanziellen 
Herausforderungen: Da die Gmüserei ein landwirtschaftlicher Betrieb ist unterschei-
det sie sich von einem Gewerbe- oder Industriebetrieb. Zum einen sind die Unwäg-
barkeiten des Wetters eine grosse Unsicherheit, andererseits ist bei Überproduktion 
nicht einfach eine Angebotserhöhung auf dem Markt und ausserhalb der Abonnen-
ten gewünscht. Des Weiteren ist jeder andere Gemüselieferant über Subventionen 
gestützt, während die Gmüserei unabhängig ist und somit in der Preisgestaltung 
nicht die gleich langen Spiesse hat. Somit ist bei einer Genossenschaft die Reserve 
für Unvorhergesehenes eher klein. Besondere Situationen wie eine kaputte Maschine 
oder die Anschaffung eines Kühlraums sind deshalb nicht ganz einfach zu bewältigen.

Zügig haben wir das Interview durchgezogen. Während ich der Kellnerin winke, vereinbaren 
die beiden noch einen Sitzungstermin. Handys werden gezückt, Outlook durchgescrollt. Un-
kompliziert wird ein passender Zeitpunkt gefunden. Und schon stehen wir wieder in der gars-
tigen Novembernacht und verabschieden uns.
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Liebe Gemüsekinder

Was war es doch im Sommer hässlich, nicht? Immer nur Wassermelone und 
Kirschen im Garten, Glace und Pommesfrites in der Badi,… pfuhii deibel!

Nun endlich ist sie wieder da, die schöne Winterszeit! Was für ein Gefühl, 
wenns einem bei zwei Grad ins Gesicht regnet, endlich ausreichend Zeit für 
Netflix und Tictoc und endlich wieder Kohl! Juhuii! 

Der Star unter den Feldfrüchten, der bekömmliche, schmackhafte und 
 artenreiche Kreuzblütler. 8 von 10 Kinder wünschen sich mehr Kohlgerichte 
zu Hause… Du auch? Ja!? Dachte ich mirs doch und daher heute ein kleines 
Rätsel zu den «Elevator Boys» unter den Wintergemüsen. Lö
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So wird’s gemacht:
Schau dir die Bilder der Kohlsorten an – kennst Du welche?
Probiere die Namen herauszufinden. Frag auch Deine Eltern oder 
Grosseltern was sie da jeweils  so verkochen. Probiere auch raus-
zufinden, welche Beschreibung zu welchem Kohl passt. Vielleicht 
hilft  Dir Dr. Google oder Professor Wikipedia weiter…
Nun die Lösungsbuchstaben unten bei der richtigen Nummer ein-
tragen – fertig!

H
Auch genannt Sprossenkohl oder Brüsslerer Kohl. Die einzelnen grün-
weissen Böllelchen werden zwischen 10-50mm dick. Er wird vorallem 
in Niederlanden, Frankreich und Grossbritannien angebaut.

– Kohlrabi

O Blumenkohl

U In der Schweiz nennen wir ihn auch Federkohl, er wächst sehr schnell. 
Es gibt Arten mit hohem Stil, die bis zwei Meterhoch werden können.

E Rotkohl

R
Er hat eine tiefgrüne Färbung. Ursprünglich kam er aus Kleinasien 
nach Italien und von dort wurde er in ganz Europa verteilt. Damals 
nannte man in auch italienischer Spargel. Er ist ein naher Verwandter 
des Blumenkohls und wird auch Winterblumenkohl genannt.

– Weisskohl

S Er kommt aus der Gegend um Milan, dem früheren Savoyen. Er ist da-
her auch als Savoyerkohl bezeichnet und hat gekräuselte Blätter

N
Er ist eigentlich ein verdickter Stengel und wird auch Stängelrübe ge-
nannt. Er gilt als typisch deutsches Gemüse und sein deutscher Name 
wird auch im Englischen und Russischen benutzt.

E Wirsing

H In Österreich nennt man ihn auch Karfiol. Er ist die weisse Schwester 
des Brokkoli und ist eine der beliebtesten Kohlsorten.

S

Sein Name stimmt nicht immer mit der Farbe, wenn er vom Feld 
kommt, überein. Man kann damit ganz toll Ostereier färben und wenn 
man sich mit ihm die Zunge brechen will, sagt man am Besten zehn-
mal hintereinander ganz schnell: «Blaukraut bleibt Blaukraut und 
Brautkleid bleibt Brautkleid».

F Brokkoli

!
An dieser Blumenkohlvariante sieht man mal wieder, dass Gott ein-
fach Humor hat. Der Name kommt von seiner Heimatstadt, in der er 
gezüchtet wurde…Italien, Petersdom, Tiber…klingelts?

R Romanesco

E Grünkohl

A Rosenkohl

J

Bekömmlich ist anders…er schmeckt zwar fein, ist aber oft  - ob als 
Kohlroulade oder Sauerkraut - eher schwer verdaulich. Er ist das deut-
sche Nationalgemüse und wurde von den Amis sogar zum Schimpf-
wort für die deutschen Soldaten im zweiten Weltkrieg: «Krauts». Nur 
dank des Sauerkrauts konnte Kapitän James Cook Australien ent-
decken. Seine Matrosen bekamen dank des enthaltenen Vitamin C’s  
nämlich kein Skorbut (Mangelkrankheit). 
Darum: Klugscheisser, ahoi und ein Hoch auf den …..-Kohl!JLösungswort

Liebe Gemüsekinder
Was war es doch im Sommer hässlich, nicht? Immer nur Wassermelone und Kirschen im Garten, Glace und 
Pommesfrites in der Badi, …pfuhii deibel!
Nun endlich ist sie wieder da, die schöne Winterszeit! Was für ein Gefühl, wenns einem bei zwei Grad ins 
Gesicht regnet, endlich ausreichend Zeit für Netflix und Tictoc und endlich wieder Kohl! Juhuii! 
Der Star unter den Feldfrüchten, der bekömmliche, schmackhafte und artenreiche Kreuzblütler. 8 von 10 
Kinder wünschen sich mehr Kohlgerichte zu Hause….Du auch? Ja!? Dachte ich mirs doch und daher heute ein 
kleines Rätsel zu den Elevator Boys unter den Wintergemüsen.

Lösungsbuchstabe

So wird’s gemacht:

Schau dir die Bilder der Kohlsorten an, kennst Du welche?
Probiere die Namen herauszufinden. Frag auch Deine Eltern oder Grosseltern…..was sie da jeweils  so verkochen.

Probiere auch rauszufinden, welche Beschreibung (Text) zu welchem Kohl passt. Vielleicht hilft  Dir Dr. Google oder 
Professor Wikipedia weiter.

Nun die Lösungsbuchstaben unten bei der richtigen Nummer eintragen……fertig.

H Auch genannt Sprossenkohl oder Brüsslerer Kohl. Die einzelnen grün-weissen Böllelchen werden zwischen 10-50mm 
dick. Er wird vorallem in Niederlanden, Frankreich und Grossbritannien angebaut.

_ Kohlrabi

O Blumenkohl

U In der Schweiz nennen wir ihn auch Federkohl, er wächst sehr schnell. Es gibt Arten mit hohem Stil, die bis zwei 
Meterhoch werden können.

E Rotkohl

R Er hat eine tiefgrüne Färbung. Ursprünglich kam er aus Kleinasien nach Italien und von dort wurde er in ganz Europa 
verteilt. Damals nannte man in auch italienischer Spargel. Er ist ein naher Verwandter des Blumenkohls und wird auch 
Winterblumenkohl genannt.

_ Weisskohl

S Er kommt aus der Gegend um Milan, dem früheren Savoyen. Er ist daher auch als Savoyerkohl bezeichnet und hat 
gekräuselte Blätter

N Er ist eigentlich ein verdickter Stengel und wird auch Stängelrübe genannt. Er gilt als typisch deutsches Gemüse und 
sein deutscher Name wird auch im Englischen und Russischen benutzt.

E Wirsing

H In Österreich nennt man ihn auch Karfiol. Er ist die weisse Schwester des Brokkoli und ist eine der beliebtesten 
Kohlsorten.

S Sein Name stimmt nicht immer mit der Farbe, wenn er vom Feld kommt, überein. Man kann damit ganz toll Ostereier 
färben und wenn man sich mit ihm die Zunge brechen will, sagt man am Besten zehnmal hintereinander ganz schnell: 
«Blaukraut bleibt Blaukraut und Brautkleid bleibt Brautkleid».

F Brokkoli

! An dieser Blumenkohlvariante sieht man mal wieder, dass Gott einfach Humor hat. Der Name kommt von seiner 
Heimatstadt, in der er gezüchtet wurde…Italien, Petersdom, Tiber…klingelts?

R Romanesco

E Grünkohl

A Rosenkohl

J Bekömmlich ist anders…er schmeckt zwar fein, ist aber oft  - ob als Kohlroulade oder Sauerkraut - eher schwer 
verdaulich. Er ist das deutsche Nationalgemüse und wurde von den Amis sogar zum Schimpfwort für die deutschen 
Soldaten im zweiten Weltkrieg: «Krauts». Nur dank des Sauerkrauts konnte Kapitän James Cook Australien entdecken. 
Seine Matrosen bekamen dank des enthaltenen Vitamin C’s nämlich kein Skorbut (Mangelkrankheit). 
Darum: Klugscheisser, ahoi und ein Hoch auf den …..-Kohl!
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