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Wenn neue Ideen erfolgreich gären

Wenn bei der Ernte die Kabisköpfe rollen, ist die «Chabisfamilie» im Element: vorne Jürg und Käthi Trachsel, hinten die Söhne, Administrator Urs (links)
und Bauer Beat.

Burgistein • Not macht erfinderisch – das gilt auch beim Sauerkraut. Der innovative Familienbetrieb von Jürg Trachsel schreibt ein erfolgreiches

Kapitel in der Geschichte des Sauerkrauts und verhilft diesem zu einem Revival. Ausgangspunkt war eine schmerzhafte Betriebsschliessung.

HEINI HOFMANN

Alle singen das Hohelied auf naturnahe Regionalprodukte. Doch immer öfter verhallt es im Getöse der Produktionsoptimierung. So wie viele
konsumentennahe Dorfkäsereien vor den Grossmolkereien kapitulieren mussten, so sind – im Gürbetal, bernischen «Chabisland» – die alteingesessenen,
dörflichen Sauerkrautfabriken von einem standortfernen Grossbetrieb geschluckt worden. Doch erfreulicherweise blüht aus Ruinen auch immer neues Leben.
So hat sich als Gegentrend zu der vom Marktdruck diktierten Zentralisierung sowohl bei Milch und Käse wie beim Bier im Nischenbereich erfolgreich
Neues etabliert; dasselbe geschieht nun beim Sauerkraut.

Flucht nach vorne

So hat Jürg Trachsel-Balsiger, der langjährige engagierte Leiter der traditionsreichen «Surchruti» Thurnen, als durch Umstrukturierungen des Monopolisten
samt Teilverlagerung der Produktion praktisch alle seine Mitarbeiter die Arbeit verloren, sich mit diesen solidarisiert. Statt den Kopf in den Sand zu stecken,
gründete er 2013 in Burgistein – zusammen mit seiner Frau und den beiden Söhnen – mit viel Gespür für den Zeitgeist und unter Verzicht auf Protektion
durch den Fachverband unter der Bezeichnung «Royal-Sauerkraut AG» einen Familienbetrieb im Bereich Nischenproduktion und brachte diesen in kürzester
Zeit zur Blüte. 

Dabei konnte er auf 20 Jahre eigenes Know-how und in Bezug auf seine in Mühlethurnen heimatberechtigte Frau sogar auf die Erfahrung im Kabisanbau
von drei Generationen aufbauen. Diese Vorfahren waren die Vorreiter bei der Gründung der einstigen Vorzeigegenossenschaft Sauerkrautfabrik Thurnen
gewesen, weshalb sich der Anteilschein mit der Nummer eins – neben anderen – im Familienbesitz befand. Und Trachsel ging noch einen Schritt weiter,
indem er die gesamte Wertschöpfung – Anbau, Verarbeitung und Vermarktung –

im eigenen Betrieb vereinte, neue Nischenprodukte kreierte und eine bodenschonende Methode für den Kohlanbau einführte. 

Geniale Anbautechnik

Jürg Trachsel begnügte sich nicht damit, in vorgespurten Karrengleisen weiterzufahren. Er wollte nicht nur kreative neue Nischenprodukte erzeugen, sondern
den Kohlanbau durch eine nachhaltige Methode revolutionieren. Das gelang ihm mittels der neuartigen Streifen-Frässaat-Technik, die bereits erfolgreich
beim Mais, nicht aber beim Weisskohl angewendet worden war. Statt vor der Bepflanzung den Boden flächendeckend zu strapazieren durch tiefes
Umpflügen der vorbestandenen Kunstwiese mit anschliessendem Voreggen und Eggen werden lediglich Pflanzstreifen ins Wiesland gefräst.

Dadurch reduzieren sich drei Arbeitsgänge mit dem Traktor auf einen, was weniger Dieselverbrauch und Schonung der Mikrolebewesen zur Folge hat. Es
resultiert ein aktiver Boden, der sich schneller erwärmt und im Herbst bei der Ernte tragfähiger ist. Zudem verbessert sich die Nährstoff- und
Kohlenstoffbilanz des Landwirtschaftsbetriebs. Ergo: Wenn über Jahre dank Frässaat auf tiefgründige Bodenbearbeitung verzichtet wird, führt dies zu
nachhaltiger Verbesserung der Bodenstruktur mit weniger Erosion oder Verschlämmung, was sich in überdurchschnittlichen Erträgen der Folgekulturen
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niederschlägt. Eine Win-win-Situation für Bauer und Boden.

Der Kunde als König

Nicht nur das Produkt der «Chabisfamilie» Trachsel heisst «Royal», auch der Kunde ist hier König, denn im Familienbetrieb wird noch auf spezifische
Kundenwünsche eingegangen. Neben den Standardartikeln Sauerkraut roh oder gekocht in Beuteln zu 500 Gramm bis 10 Kilogramm-Gebinden werden
zudem Sauerkraut-Chargen nach Kundenrezept gekocht, für Grossmetzgereien oder den Traiteur beim Grossisten – auf Wunsch mit firmeneigener
Etikettierung oder in eigenen Gebinden. Eine weitere Spezialität ist der Presskabis, der für «Chabiswürste» (eine Waadtländer Spezialität als «Saucisson
choux» bekannt) verwendet wird. 100 Kilogramm Kabis ergeben – nach Blanchieren und Pressen – 25 Kilogramm Trockenmasse. Parallel zum Sauerkraut
sind Sauerrüben roh und gekocht im Angebot.

Sogar kleine Individualwünsche werden erfüllt. Immer mehr Familien kommen auf den Geschmack, wieder selber Sauerkraut herzustellen. Jeden zweiten
Samstag im Oktober und November, von 9 bis 11 Uhr, kann in Burgistein der «Imachet» miterlebt werden, auf Wunsch kombiniert mit Apéro und Imbiss.
Ganze Kabisköpfe oder der geschnittene Kohl können samt Gewürzen bezogen und zu Hause selber verarbeitet werden. 

Ganz im Trend

Der Familienbetrieb Trachsel ist nicht nur Swiss-Garantie-zertifiziert, er führt noch eine Bio-Linie und profitiert zudem vom Naturpark-Label Region
Gantrisch. Kurz: Dieser Stehaufbetrieb, der im Strudel der Zentralisierung den Mut zur Eigenständigkeit hatte und sich eine Marktnische erarbeitete, liegt
ganz im Trend. Wie dieser lautet, formulierte jüngst der CEO eines Schweizer Grossverteilers unüberhörbar deutlich: Wir wollen weg von der Globalisierung
im Nahrungsbereich, die Nähe und das Vertraute wieder suchen. 

Deshalb setzen Grossisten heute vermehrt statt auf anonymen industriellen Grosshandel auf kleinere Direktvermarkter, welche die gesamte Wertschöpfung
kontrollierbar im gleichen Betrieb erbringen. Eine Entwicklung, die sich kulinarisch bis auf den Teller positiv auswirkt.

Das «Chabisland» Gürbetal war schon Gotthelf ein Begriff

Gesamtschweizerisch produzieren heute etwa 200 Landwirte auf rund 100 Hektaren weit über eine Million Kohlköpfe, woraus rund 6000 Tonnen
Einschneidkabis resultieren, der in ganz wenigen Betrieben zu etwa 3300 Tonnen Sauerkraut verarbeitet wird. Hauptanbaugebiet in der Schweiz für
Weisskabis ist, mit rund 50 Prozent, das Gürbetal – im Volksmund liebevoll «Chabisland» genannt. Weitere je knapp 25 Prozent werden im Berner Seeland
und im Zürcher Oberland angebaut; der kleine Rest verteilt sich auf Baselland, Ostschweiz und Waadtland. 

Früher kamen die Kabisköpfe vom Gürbetal auf die Berner Märkte; der älteste Hinweis findet sich bei Jeremias Gotthelf in seinen Kalendergeschichten von
1844: «Und die Kabinettsköpfe wachsen wie die Kabisköpfe im Thurnenmoos.» Bereits 1890 begann man sie einzuschneiden und in Standen zu pressen, und
1917 organisierten sich die Gürbetaler Kabispflanzer genossenschaftlich. Der Preiskampf bescherte den traditionsreichen, dörflichen Sauerkrautfabriken
zunehmend Fusionen oder unfreundliche Übernahmen; dadurch mutierten genossenschaftliche Strukturen zu Monopolbetrieben. 

Kabis gehört zur Familie der Kreuzblütler und ist eine Kohlart. Weil die Kohlköpfe im Schnitt ein stattliches Gewicht von vier bis sieben Kilogramm
erreichen, muss zwischen den einzelnen Setzlingen ein genügend grosser Abstand von rund einem halben Meter eingehalten werden. Deshalb sind
Weisskohlkulturen bei starken Niederschlägen im Frühling besonders erosionsgefährdet.

Bei der Ernte – wenn im «Chabisland die Köpfe rollen» – ist noch viel Handarbeit angesagt. In der «Surchruti» wird den weissen Kugeln, nach Entfernung
letzter grüner Blätter, der Strunk ausgebohrt. Anschliessend werden sie maschinell in Streifen geschnitten. Diese Masse gelangt via Förderband in die
Gärbottiche, wo der Kabis unter Beigabe von Kochsalz (zirka 1,5 Prozent) gut verteilt und unter Luftabschluss und dem Gewicht eines Wasserbehälters
gepresst wird. Nach einigen Tagen setzt die Milchsäuregärung (eine anaerobe Fermentation) ein, und nach drei bis vier Wochen ist das Sauerkraut fertig. 

Wie manch andere kulinarische Köstlichkeit wird auch Sauerkraut gemäss dem uralten, bewährten Prinzip «Veredeln durch dosiertes Verderben» erzeugt.
Dabei verändern Enzyme und Mikroorganismen wie Hefepilze oder Milchsäurebakterien die Lebensmittel; mit Sauerstoff fermentieren sie, ohne ihn gären
sie – wie eben das Sauerkraut – und werden dadurch haltbarer und geschmacklich interessanter. Aus 100 Kilogramm Kabis resultiert etwas mehr als die
Hälfte Sauerkraut, das entweder roh oder gekocht in den Verkauf gelangt.

Interessanterweise wird in der Welschschweiz wesentlich mehr «choucroute» konsumiert als in der Deutschschweiz. Sauerkrautproduzent Jürg Trachsel ist
da eine Ausnahme: «Ich esse ungefähr zehn Kilogramm Sauerkraut pro Jahr, am liebsten als Teil der Berner Platte, im Sommer auch als Salat.» Und er hält
es wie Wilhelm Buschs Witwe Bolte in «Max und Moritz», die vom Sauerkohl «besonders schwärmt, wenn er wieder aufgewärmt».

Weitere Artikel

Willkommen im Reich der Armen

Thun • Caritas-Märkte entlasten die knappen Budgets von Menschen, die mit Sozialhilfe leben. Caritas sorgt mit stark verbilligten Lebensmitteln dafür, dass
auch Armutsbetroffene gesund leben können. Die Rechnung geht allerdings...mehr

Wunschzettel für Millionen aus Bundesbern

Kanton Bern • Ein Synthesebericht bündelt die dringendsten Projekte zur Beseitigung von Engpässen im Agglomerationsverkehr. Für diese A-Projekte will
sich der Kanton zwischen 2019 und 2022 möglichst viel Unterstützung des Bundes...mehr

Eine grosse ARA oder zwei mittlere?

Münsingen • Zwei Abwasserreinigungsanlagen ARA im Kiesental droht die Stilllegung. Sie müssen sich einer ARA an der Aare anschliessen. Der
Planungsverband Araka AG entscheidet. mehr

Kleine Schritte statt grosse Sprünge
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Aaretal • Im Rahmen des Projektes Aarewasser soll der Aare zwischen Thun und Bern mehr Platz gegeben werden. Nach mehreren Rückschlägen wird das
komplexe Grossprojekt nun abgebrochen und in kleinere Teilprojekte zerlegt. mehr

Stadtrat hält dem FC Thun die Stange

Thun • Die Stadt unterstützt den kriselnden Fussballklub mit einem zinslosen Darlehen von maximal einer halben Million Franken. Im Parlament fiel der
Entscheid überraschend deutlich. mehr
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