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Erste Berner Nüsse
Schokolade / In der Cioccolateria von Casa Nobile werden einheimische Haselnüsse verarbeitet.

BÄTTERKINDEN Die preisge-
krönten «Artisti del Cioccolato» 
Martin Schwarz und Willi 
Schmutz, Gründer von Casa No-
bile, spannen mit innovativen 
Bauernbetrieben aus der Ge-
meinde Wohlen zusammen und 
bringen erste Schokoladepro-
dukte mit Schweizer Haselnüs-
sen auf den Markt. 

Einheimische Rarität

«Es ist erstaunlich, dass es bisher 
kaum Haselnüsse aus der 
Schweiz zum Kaufen gibt, ist sie 
doch die einzige wirklich einhei-
mische Nuss», schreibt Casa No-
bile in einer Medienmitteilung 
von dieser Woche. Sie sei nicht 
nur gesund und schmackhaft, 
die Haselnuss, sondern werde 
auch bereits seit Urzeiten in 
Europa gesammelt und– mit 
Ausnahme der Schweiz – auch 
überall kultiviert. 

Willi Schmutz, ist einer der 
beiden Gründer von Casa Nobi-
le und immer auf der Suche nach 
neuen, qualitativ hochwertigen 
Zutaten für seine Kreationen. Er  
war deshalb sofort angetan, mit 
den einheimischen Haselnüssen 
aus der Gemeinde Wohlen zu 
arbeiten. 

Erst kleine Mengen

Die Landwirte Bettina Clavadet-
scher, Ueli Ramseier, sowie Kirs-
ten und Peter Sahli bauen seit 
2014 eine Haselnussanlage mit 
zurzeit insgesamt 250 Haselbäu-
men verschiedener Sorten auf. 
Diese haben so klingenden Na-
men wie Wunder von Bollweil 
oder Hallesche Riesen. Hasel-
stauden brauchen lange bis sie 
erste Früchte tragen. So hat es 
denn auch sechs Jahre gedauert, 
bis zur ersten Ernte, womit auch 
erste Produkte in immer noch 
kleinen Mengen möglich wur-
den.

Weltweit gibt es verschiedene 
Haselnussarten. In der Schweiz 
ist der Gemeine Hasel heimisch.  
Der Anbau und die Pflege der 
Haselsträucher und Haselbäume 
ist aufwendig. Erst nach einigen 
Jahren tragen die Haselbäume 
erste Früchte und es dauert bis 
zu 15 Jahren bis sie vollen Ertrag 
abwerfen. 

Haselnüsse blühen schon früh 
im Jahr, sind darum eine wichti-
ge Nahrungsquelle für Bienen. 
Sie werden wie andere Frucht-
bäume geschnitten und mit Mist 
gedüngt. Die Ernte erfolgt Mitte 
September bis Mitte Oktober.

Sechs Jahre Arbeit

Die Geduld scheint sich für die 
Produzenten gelohnt zu haben. 
«Die Nüsse sind sehr schmack-
haft und zeigen ein gutes Röst-
verhalten», ist Willi Schmutz zu-
frieden. Zusammen mit seinem 
Team, hat er daraus eine Tafel-
schokolade kreiert.

Für die Haselnuss-Bäuerin 
Bettina Clavadetscher war diese 
erste Produktion natürlich ein 
ganz spezieller Augenblick: «Für 
mich war es ein besonderes Er-
lebnis, die Verarbeitung unserer 
Haselnüsse zu sehen und Pro-
dukte daraus erstmals probieren 
zu können. Dies ist unser Lohn 
für sechs Jahre Arbeit», resü-
miert sie. 

Beim Anbau der Haselnüsse 
wird auf den Einsatz von Pestizi-
den und Herbiziden verzichtet. 
Die Nüsse werden nach der Ern-
te langsam luftgetrocknet, mit 
einer kleinen, selbst gebauten 
Maschine geknackt und an-
schliessend handverlesen.

Produzenten kennen

«Das passt gut zu unserer Nach-
haltigkeits- und Qualitäts-Philo-
sophie. Für uns ist es wichtig, die 
regionalen Produzenten unserer 
Zutaten persönlich zu kennen», 
erzählt Willi Schmutz und freut 
sich über den Erfolg.

Die Produkte gibt es ab dem 
22. Mai in den Manufakturläden 
von Casa Nobile in Bätterkinden 
und Bern, sowie online zu kau-
fen. Und nein, gross ist die Men-
ge noch nicht, es gilt also: Es hat 
solange es hat. pd

Weitere Informationen:  

www.casa-nobile.ch

Das Gemüse ist dank viel Solidarität gerettet
Direktvermarkter / Familie Luginbühl suchte und fand für ihr Gemüse neue Absatzkanäle, nachdem sie nicht mehr in die Gastronomie liefern konnte.

KIRCHDORF «Wir haben nicht 
mit so vielen Bestellungen ge-
rechnet», erzählt Filip Luginbühl 
am Telefon. Vor zwei Wochen bot 
er per Internet sein Gemüse zum 
Direktverkauf an, um Food Was-
te zu verhindern, produzierte da-
für extra einen kurzen Film, um 
sein Gemüse den Kunden zu zei-
gen. Familie Luginbühl hat ihren 
Betrieb in Kirchdorf und liefert 
das produzierte Gemüse norma-
lerweise in den Gastrokanal. Mit 
der Corona-Krise brach der Ab-
satz dort jedoch zusammen. Üb-
rig blieben in ihrem Lager rund 
40 Tonnen Rüebli, 10  Tonnen 
Kartoffeln sowie je rund eine 
Tonne Randen und Lauch.

Viel Verständnis

Der Aufruf von Filip Luginbühl 
wurde auf Facebook zahlreich 
geteilt und hatte grossen Erfolg. 
So rechnen Luginbühls aktuell 

nicht damit, dass sie noch Ge-
müse wegwerfen müssen. «Wir 
sind im Nachhinein froh, dass 
sich die meisten Leute vor dem 
Einkauf angemeldet haben und 
ihre Ware bestellt haben», resu-
miert Filip Luginbühl. Seine 
Mutter habe zwei Tage am Han-
dy verbracht, um all die Bestel-
lungen anzunehmen und zu er-
fassen, denn der Verkauf sollte an 
nur einem einzigen Samstag über 
die Bühne gehen. Und der Auf-
wand lohnte sich: Randen und 
Lauch waren am Samstag ver-
gangener Woche bereits vor dem 
Mittag ausverkauft. Rund die 
Hälfte der Kartoffeln und eine 
beachtliche Menge Rüebli waren 
an diesem einen Tag verkauft. 
Dabei hätten die Kunden auch 
grosses Verständnis gehabt, 
wenn sie wegen dem grossen An-
drang warten mussten. Aus der 
ganzen Schweiz seien Leute an-

gereist um ihre Autos mit Gemü-
se zu füllen, erzählt Luginbühl.

Grosse Nachfrage

Noch etwas Positives hatte der 
Aufruf im Internet. Dadurch 
wurden auch Händler auf das 
noch volle Lager aufmerksam 
und haben sich einen Teil der 
Ware gesichert. Und auch der 
Gastrokanal ziehe nun wieder 
an, so Filip Luginbühl. Ihre Ver-
marktungsorganisation, ein 
Gastrozulieferer im Berner Ober-
land, bekomme nun diese Wo-
che wieder deutlich mehr Bestel-
lungen.

Mit der Corona-Krise eröffne-
te Familie Luginbühl auch wie-
der einen Hofladen. Diesen hat-
ten sie eigentlich wegen zu vieler 
Diebstähle geschlossen. Nun 
hätten sie jedoch so viele Anfra-
gen gehabt, von Leuten, die nicht 
in einem Grossverteiler einkau-

fen wollten, dass sie wieder einen 
Laden eröffneten. Allerdings ab-
seits vom Betrieb. Damit der Ver-
kehr und die Kundschaft das Ta-
gesgeschäft auf dem Hof nicht 
aufhalten.

Familie Luginbühl ist über-
rascht worden von der grossen 
Nachfrage nach ihrem Gemüse. 
«Wir haben viel Solidarität von-
seiten der Konsumenten erlebt», 
so Filip Luginbühl. Mit dem ver-
änderten Alltag müssen sich die 
neuen Warenströme erst etablie-
ren. Da hilft der schnelle Weg 
über das Internet und über Face-
bookgruppen, dass Konsument 
und Ware sich finden. Luginbühl 
empfiehlt jedoch für Hofverkäu-
fe, dass sich die Kunden vorher 
anmelden und dass die Bestel-
lungen vorgängig übers Internet 
erfasst werden. Ansonsten sei 
der administrative Aufwand 
sehr gross. Daniela Joder

Die AP 22+ in zwei 
Etappen aufteilen

Agrarpolitik / Der Berner Bauernverband will, 
dass der Bundesrat über die Bücher geht.

OSTERMUNDIGEN «Der Berner 
Bauernverband fordert vom 
Ständerat als Erstrat ein Eintre-
ten mit Vorbehalten und die 
Rückweisung der Botschaft an 
den Bundesrat», schreibt der 
Berner Bauernverband in einer 
Medienmitteilung von dieser 
Woche. Zwischen AP 22+ und der 
Aussenhandelspolitik sei bezüg-
lich der Erfüllung der Standards 
zur Nachhaltigkeit und des Tier-
wohls Kohärenz zu schaffen. Um 
Artikel 104a der Bundesverfas-
sung umzusetzen, solle der Brut-
to-Selbstversorgungsgrad mit 
der Agrarpolitik 2022+ stabil ge-
halten werden.

Einkommen nicht senken

Das bereits sehr tiefe Sektoral-
einkommen der Landwirtschaft 
solle nicht sinken, so fordert es 
der Vorstand des Berner Bauern-
verbands, der vergangene Woche 
seine Forderungen zur neuen 
Agrarpolitik formulierte. Zudem 
dürfe der administrative Auf-
wand nicht weiter steigen. Be-
reits in der Stellungnahme zur 
AP 22+ habe der Berner Bauern-
verband auf die Komplexität der 
vorgeschlagenen Anpassungen 
hingewiesen. Weiterhin fehle bei 
den vorgeschlagenen Änderun-
gen der innere Zusammenhang 
sowie der wissenschaftliche 
Nachweis, dass die angestrebten 

Ziele erreicht werden könnten. 
Überdies sei zu befürchten, dass 
die vorgeschlagenen Neuerun-
gen im Widerspruch zu anderen 
Zielsetzungen der AP stünden. 
Die Corona-Krise habe die zur 
Verfügung stehende Zeit für eine 
Einführung per 2022 verkürzt. 
Aus diesen Gründen schlägt der 
Berner Bauernverband vor, eine 
Reform in zwei Etappen durch-
zuführen.

Zeit für Diskussionen

In der ersten Etappe sollen 
Grundlagen von Markt und Ab-
satz, Strukturverbesserung und 
Pachtrecht erörtert werden. Die 
Resultate sollen in der AP 22+ be-
rücksichtigt werden.

Die Artikel 70 bis 76, welche die 
Direktzahlungen im Kern betref-
fen, also die Kulturlandschafts-, 
Versorgungssicherheits-, Biodi-
versitäts-, Landschaftsqualitäts-, 
Produktionssystem- und Res-
sourceneffizienzbeiträge, sollten 
nicht in dieser Revision bearbei-
tet werden. Anpassungen in dem 
Bereich seien zwar zwingend 
notwendig, die Vorschläge stell-
ten aber eine ungenügende 
Grundlage dar. Dieser Teil des 
Pakets solle zu einem späteren 
Zeitpunkt beraten werden. Eine 
Zielerreichung sei nur möglich, 
wenn einer Diskussion genügend 
Zeit eingemessen werde. pd

Für Nachhaltigkeit und beim Tierwohl sollen im Aussenhandel wie 
auch in der AP gleiche Massstäbe gelten. (Bild sb)

Anbau der 
Haselnüsse

In der Region Bern bauen 
zwei Landwirte für Casa 
Nobile Nüsse an:
Bettina Clavadetscher 
und Ueli Ramseier: Sie 
sind aus Hinterkappelen und 
führen eine Nebenerwerbs
landwirtschaft mit Spezial
kulturen. Nebst Haselnüs
sen, welche sie seit 2014 
anbauen, ziehen sie seit 
2009 Seidenraupen auf. 
Seit 2019 haben sie eine 
Maulbeerproduktion.
Kirsten und Peter Sahli:  
Sie  führen in Murzelen einen 
Landwirtschaftsbetrieb mit 
Milchwirtschaft und Acker
bau. Neben bisher 90 Hoch
stammfruchtbäumen und 
120 Walnussbäumen wurden 
vor zwei Jahren 80 Hasel
nussbäume gepflanzt. 
Ausserdem werden ihre 
Rüebli in der neuen Pralinen
kollektion «Berner Momente» 
verwendet. pd

Schweizer Nüsse sind ein rares Gut. Ein Berner Chocolatier setzt 
nun auf den einheimischen Rohstoff. (Bild Adobe Stock)

Wer ist  
Casa Nobile

Wo dereinst Spitzenköche 
wirkten, wird seit 2005  
von Martin Schwarz, Willi 
Schmutz und ihrem Team 
exklusive Schokolade gefer
tigt: In der «Krone» Bätter
kinden.

Die feinen Köstlichkeiten 
werden alle von Hand ver
arbeitet und verpackt. Ihre 
Produkte wurden bereits mit 
vielen Preisen ausgezeich
net. So wurde Casa Nobile 
zum Beispiel 2015 als beste 
Schweizer Schokoladenma
nufaktur ausgezeichnet. Auch 
in der weltweiten Konkurrenz 
schaffte es Casa Nobile 
unter die Top Ten.

Die Produkte können in 
Bätterkinden und Bern sowie 
im Onlineshop gekauft wer
den. pd

Dank einem Aufruf im Internet konnte Filip Luginbühl das übrig 
gebliebene Gemüse doch noch verkaufen. (Bild zVg)


