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Vom Saustall auf den Speisezettel
RiesenbeeRe Kürbisse sind
heute auf den Speiseplänen
etabliert. Die Anbaufläche im
Kanton wächst kontinuierlich,
und die Riesenbeere ist von
Hofläden wie Bollingers
Kuhstalllädeli in Elsau nicht
mehr wegzudenken.

Vor 50 Jahren haben die wenigs-
tenSchweizerKürbisse gegessen.
Werner Bollinger aus Elsau er-
innert sich, dass die Pflanze, die
botanisch zu den Beeren gezählt
wird, zwar durchaus im elterli-
chenGartenangebautwurde.Auf
den Tellern landete sie allerdings
nicht, sondern im Schweinestall.
«JedenTagmusste ich einenKür-
bis zersägen und den Säuen ver-
füttern», erzählt er. Er und seine
FrauLiselotte betreiben seit rund
15 Jahren das Kuhstalllädeli in
Schottikon.Während drei Viertel
des Jahres verkaufen sie dort Ge-
müse,Obst undSelbstgemachtes.
Kürbisse sind zu ihremHauptge-
schäft geworden.

Kein Zollschutz auf Kürbis
Ursprünglich pflanzten Bollin-
gers Zierkürbisse an, die ihre
Tochter in ihremBlumengeschäft
verwendete.DieReste stellten sie
vorsHaus zumMitnehmen.Heu-
te haben die beiden 76-Jährigen
auf rund 50 Aren 10 Sorten Spei-
sekürbisse und 50 Sorten Zier-
kürbisse angebaut.DieZahlen für
den Kanton Zürich zeigen eine
ähnliche Entwicklung auf. Zwi-
schen 2009 und 2014 ist die Kür-
bisanbaufläche imKanton von 64
auf85Hektarenangestiegen.Laut
der Schweizerischen Zentralstel-
le für Gemüsebau beträgt die ge-
samteGemüseanbaufläche inZü-
rich rund2000Hektaren.Kürbis-
se haben sich in diesen fünf Jah-
renbis2014vonrunddreiProzent
der Gesamtfläche auf etwasmehr
als vier Prozent ausgedehnt.
Geht es nach dem Strickhof,

tanzen Bollingers allerdings ein
wenig aus der Reihe. «Kürbisse
sind innerhalb des Freilandan-
baus ein Spezialfall», sagt Daniel
BachmannvonderFachstelleGe-
müse. Ein Grossteil der Kürbis-
produzenten sind nämlich keine
reinen Gemüsebauern, sondern
betreibenandereArtenderLand-
wirtschaft. Die Kürbisse verkau-
fen sie deshalb oft direkt ab Hof.
Das erschwert das Ermitteln der
Verkaufszahlen, laut Bachmann
sind sie aber immer noch stei-
gend. Eineweitere Besonderheit:

Kürbisse haben keinen Import-
schutzdurchZölle. «Produzenten
sind darauf angewiesen, dass
Kunden explizit Schweizer Ware
suchen oder die Grossverteiler
Schweizer Kürbis im Laden plat-
zieren», sagt Bachmann.

Auffälliger als Kopfsalat
Aus seinerSicht ist dieBeliebtheit
des Kürbisses auch dem Ausland
geschuldet: «Der grösste Hype
fand mit dem Aufkommen von
Halloween in Europa statt.» Heu-
te ist der Kürbis als Gemüse etab-
liert. Er hat dabei laut Bachmann
einige Vorteile: «Es gibt so viele

Varianten und Sorten, da sind die
Unterschiedeviel auffälligeralset-
wa beimKopfsalat.» Auch das sai-
sonal begrenzte Angebot macht
ihn für die Kunden interessanter.
«Es gibt nicht mehr viel, das so
stark auf eine Jahreszeit be-
schränkt ist. Vielleicht noch Spar-
gel und Rhabarber.» Der Produk-
tionsaufwandunterscheidesich je
nach Sorte und danach, wie die
Kürbisse weiterverkauft werden.
«Wenn ein Detailhändler einzeln
verpackte Schnitze wünscht, ist
das natürlich aufwendiger», sagt
Bachmann. Auf dem Feld seien
Kürbisse jedoch in der Regel pfle-

geleicht bis zur Ernte. Diesemüs-
se wie bei vielen Gemüsen immer
nochmanuell erledigtwerden.
Bollingers sehen das mit dem

Aufwand etwas anders: «Ich habe
etliche Stunden im Feld ver-
bracht», sagt Werner Bollinger.
Einmal sei er mit der Maschine
übersFeld, dreimalhätten sie von
Hand gejätet. Während des heis-
sen Sommers mussten sie die
Kürbisse zusätzlichwässern.Ern-
ten konnten sie dafür zwei Wo-
chen früher – es war ein gutes
Kürbisjahr für dasKuhstalllädeli.
«Vom Wetter her kann den Kür-
bissen eigentlich nur etwas ge-

fährlich werden: Hagel», sagt
Werner Bollinger. Ein einziges
Mal ist sodie Jahreserntebachab.
«Die Versicherung zahlt zwar, es
ist aber trotzdem schade um die
Arbeit.»
Der Verkauf rentiere nicht

schlecht, sagt das Ehepaar. Es ge-
he aber nur, weil sie keine Ange-
stellten brauchen – lediglich et-
was Hilfe bei der Ernte. Als rich-
tig pensioniert sehen sichdie bei-
den nicht an. Ihr Lädeli soll auch
in den nächsten Jahren sieben
Tage dieWoche geöffnet bleiben.
«Wer rastet, der rostet», sagtWer-
ner Bollinger. Nicole Döbeli

«Das Tibits sagte uns zuerst ab»
KüRbispRoduzent Klaus
Böhler baut nebst exotischen
Pflanzen wie Edamame auch
sieben Sorten Kürbisse an.
Diese landen vor allem beim
Tibits, aber auch bei Suppen-
kurieren oder Legehennen.

Klaus Böhler, wie sind Sie zu
den Kürbissen gekommen?
Klaus Böhler: Wir haben vor sie-
ben Jahren beschlossen, den Hof
von meinem Grossvater in Seu-
zach zu übernehmen. Es war
schnell klar, dass wir keine
08/15-Produkte anbieten wollen.
Bei denKürbissenhabenwir fest-
gestellt, dass sie ein sehr gefragtes
Produkt sind. Zu Beginn hatten
wir zehn Arenmit Kürbissen, die
Fläche ist kontinuierlich ange-
wachsen bis auf die heutigen 1,5
Hektaren. Verkauft habenwir die
Kürbisse zuerst an Marktfahrer,
dann sind auch grössere Abneh-
mer dazugekommen.
Wie haben Sie das Tibits von
Ihren Kürbissen überzeugt?
Auf unser erstes Angebot erhiel-
ten wir eine Absage, sie wollten

aber Urdinkelgras von uns. Das
warderTüröffner fürweiterePro-
dukte.EinesTageskameinAnruf,
dass am selben Nachmittag eine
Kürbisverkostung stattfinde und
wir unsere vorbeibringen sollten.
AmnächstenTaghabensiedie ge-
samte Butternussernte abgeholt.
Welche Sorten pflanzen Sie an
und wie wählen Sie aus?
Momentanhabenwir sieben Sor-
ten im Angebot. Der grösste Teil
ist Butternusskürbis. Grundsätz-
lich bauen wir an, was sich gut
verkaufen lässt. Früherhattenwir
viel Muskatkürbis, aber der Ab-
nehmer konnte ihn irgendwann
nicht mehr verwenden, also sind
wir auch wieder davon wegge-
kommen.DasZiel ist schon,mög-
lichst alles verkaufen zu können.
Wenn Kürbisse gar nicht weg-
kommen, landen sie auf dem
Speisezettel derLegehennenmei-
nes Bruders. Neue Sorten testen
wir auch ab und zu. Das funktio-
niert mit dem Tibits besonders
gut. Sie können an der Restau-
ranttheke ausprobieren, ob neue
Sorten beimKunden ankommen.

Wie unterscheiden sich die Ab-
nehmer bei den Bestellungen?
Restaurantsmöchteneher grosse
Kürbisse, sie bereiten die Menüs
ja in grosserMenge zu.DieDetail-
händler dagegen möchten eher
die kleinen, daderDurchschnitts-
kunde für weniger Personen
kocht.DafürmüssendieKürbisse
schönaussehen.Das ist demSup-
penkurier «Suppen und Pedale»,
den wir beliefern, beispielsweise
egal. Er nimmt auch gerne Kür-
bissemit unpassenderFormoder
unschöner Haut. Das kommt
beimRüsten nicht drauf an.
Wie verhält es sich mit dem
Kürbisanbau, verglichen mit
Ihren eher speziellen Gräsern
und Pflanzen?
Kürbisse sind eine einfache Kul-
tur, was die Pflege betrifft. Aber
die manuelle Ernte ist sehr auf-
wendig.VieleBetriebe interessie-
ren sich deshalb nicht dafür. Wir
sind das gewöhnt, weil wir viele
unserer anderen Kulturen, etwa
das Urdinkelgras, das Gourmet-
gras, Alfalfa-Grünoder die Sauer-
ampfern, auch vonHand ernten.

Kürbisse haben keinen Zoll-
schutz, merken Sie die Konkur-
renz durch das Ausland?
Dasmerkenwir jeweils,wennwir
etwas spät dran sind mit einer
Sorte. Die Detailhändler verkau-
fen schon zuerst die Schweizer
Ware, stellendanachaber auf Im-
port um.Mansieht es auchdaran,
dass esKürbissemittlerweile fast
das ganze Jahr durch zu kaufen
gibt. Die Händler verdienen an
Schweizer wie an Auslandware.
Wie viele Hektaren sollen Ihre
Kürbisfelder noch zulegen?
Ich habe mich schon gewundert,
dass die Nachfrage so gut war. Es
ging immer noch ein bisschen
mehr, obwohl der Markt eigent-
lich gesättigt ist. Aber jetztwollen
wir die Kürbisse nicht mehr wei-
ter ausbauen. Wir sind ein eher
kleinerBetrieb, das geht sonstmit
der Fruchtfolge nicht mehr auf.
Kürbisse brauchen auch viele
Nährstoffe und wir haben weder
eigene Tiere noch wollen wir
mehrdüngen.Wir sindweiter auf
der Suche nach Einzigartigem.

Interview: Nicole Döbeli

Seit 15 Jahren verkaufenWerner und Liselotte Bollinger ihre Kürbisse in Elsau. Die Speise- und Zierkürbisse sind zu ihrem Haupterwerb im Kuhstalllädeli geworden. Donato Caspari

Biobauer Klaus Böhler baut auf 1,5 Hektaren Kürbisse an. prg

«VomWetter her
kann denKürbissen
eigentlich nur etwas
gefährlich werden:
Hagel.»
Werner Bollinger, Ladeninhaber


