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BLICKPUNKT

Wiggertal

Frisches Gemüse zum Anbeissen
PFAFFNAU Gemüse im Abo: 
Jede Woche stehen für die 
Kunden auf  dem Biohof  im 
Grünboden Taschen mit Ge-
müse bereit. Das ganze Jahr 
über, saisonal und frisch.  
Dahinter stecken viel Arbeit 
und eine sorgfältige Planung.

von Irene Zemp-Bisang

Das Thermometer steigt auf  40 Grad, es 
ist tropisch feucht. Geschützt vor Käl-
te, Wind und Niederschlägen wachsen 
im Plastiktunnel Fenchel, Kohlraben, 
Schnittsalat und vieles mehr. «Ohne 
diese Möglichkeit wären wir in den letz-
ten Wochen und Tagen aufgeschmissen 
gewesen», sagt Barbara Frühauf. Sie 
bewirtschaftet gemeinsam mit ihren El-
tern, Christine und Urs, den Biohof  im 
Pfaffnauer Grünboden. Dank dem Tun-
nel können sie ihre Kunden bereits jetzt 
mit Frühlingsgemüse beliefern. Woche 
für Woche stellen sie Taschen mit sie-
ben verschiedenen Produkten zusam-
men. Darunter durchschnittlich fünf  
bis sieben Gemüse, ein bis zwei Salate 
und ein bis zwei Gewürze. Manchmal 
auch ein bis zwei Früchte. Die Kunden 
können ihre Taschen immer freitags 
auf  dem Hof  abholen. 16 Personen sind 
es aktuell, die ein Gemüseabo gelöst ha-
ben. «Damit sind wir sehr zufrieden», 
sagt Barbara Frühauf. Im Maximum 
könnten sie und ihre Familie 20 Abon-
nenten berücksichtigen. Eine Tasche 
mit Gemüse für zwei bis drei Personen 
kostet 24 Franken. Dies sind 288 Fran-
ken pro Quartal. 

Freude teilen
Das Angebot besteht seit einem Jahr. 
«Wir kannten das Gemüseabo von an-
deren Betrieben. Das Konzept über-
zeugte uns», sagt Barbara Frühauf. 
«Für uns ist es eine gute Möglichkeit, 
unsere Freude an frischem Bio-Ge-
müse mit den Konsumenten zu tei-
len.» Bauernfamilie Frühauf  baut seit 
Jahren Gemüse an. Zum einen für die 
Bio-Manufaktur von Vater Urs, zum 
andern für den Eigengebrauch. Mit 
dem Start des Gemüseabos haben die 
Pfaffnauer ihr Angebot erweitert. 

Trotzdem sei es manchmal eine He-
rausforderung, die Gemüsetaschen 
Woche für Woche zu füllen, sagt Mut-
ter Christine. Vor allem in den Winter-
monaten. «Die frühzeitige Planung ist 
das A und O. Wir müssen heute Salat 
pflanzen, damit wir ihn Wochen später 
ernten können.» Gelegentlich ergän-
zen Frühaufs das Bio-Gemüse aus dem 
eigenen Garten mit Produkten von 
Biobauern aus der Region. «Wir hel-
fen einander gegenseitig aus.» Auch 
Gedörrtes oder Getrocknetes aus der 
Bio-Manufaktur kommt ab und zu in 
die Gemüsetasche. Wer eine Gemüse-

sorte nicht mag, kann sie gegen eine 
andere eintauschen. Dafür steht eine 
Harasse im Depot bereit. Hier platziert 
die Bauernfamilie auch zusätzliches 
Gemüse. «Jeder Abonnent kann davon 
nehmen, was er braucht.»

In Kontakt
Die Rückmeldungen ihrer Kunden sei-
en sehr positiv. «Das freut uns. Ihre 
Feedbacks sind eine Wertschätzung 
für unsere Arbeit.» Es sei toll zu hören, 
wie eine Jugendliche von den «welt-
besten Tomaten» schwärmt oder ein 
Knabe plötzlich Karotten isst, nach-

dem er gesehen hat, wo diese wachsen. 
«Der Austausch mit den Abonnenten 
ist Barbara Frühauf  wichtig. Dafür 
nimmt sie sich gerne Zeit. Die Familie 
hat sich bewusst entschieden, die Ta-
schen nicht auszuliefern. «Wir freuen 
uns, wenn die Kunden zu uns kommen 
und so einen Einblick in unseren All-
tag gewinnen.»

Eine Kochshow
Am kommenden Samstag lädt Fami-
lie Frühauf  alle Abonnenten zu einem 
Gemüseevent ein. Sie bekommen die 
Gelegenheit, dem bekannten Vegi-Koch 

Pascal Haag in den Kochtopf  zu schau-
en. Haag verarbeitet vor Ort Gemüse 
von der Wurzel bis zum Blatt (siehe 
Kurzinterview unten). Ein neuer An-
satz, der Familie Frühauf  begeistert. 
«Seine Inputs motivieren, Kochge-
wohnheiten abzulegen und Neues aus-
zuprobieren», sagt Barbara Frühauf. 
Sie freue sich, gemeinsam mit dem 
Koch und den Abonnenten einen ge-
mütlichen Abend zu verbringen. «Wir 
alle teilen die Freude an frischen, re-
gionalen und saisonalen Produkten.» 
Solche können sie an diesem Samstag 
gemeinsam geniessen.

Fenchel, Kohlraben oder Schnittsalat: Im Treibhaus von Barbara Frühauf und ihrer Familie wächst vielerlei Gemüse.  
Einen Teil davon verkaufen sie ihren Gemüseabonnenten. Foto Irene Zemp-Bisang

Von der Wurzel bis zum Blatt – ein Vegi-Trend
PFAFFNAU Ob Radieschen-
blätter oder Fenchelkraut: 
Was bei andern im Kompost 
landet, kommt bei ihm in 
den Kochtopf. Vegi-Koch 
Pascal Haag setzt neue 
Trends. Am Samstag ist 
er in Pfaffnau zu Gast.

Welches ist Ihr Lieblingsgemüse?
Einer meiner Favoriten ist der Broc-
coli. Vor allem den Stiel mag ich be-
sonders gerne – auf  dem Teller und im 
Kochtopf. Geschmacklich kommt er 
dem Spargel ziemlich nahe.

Bei mir landet dieser jeweils  
im Kompost...
Das war bei mir früher auch so. Doch 
dann begann ich zu experimentieren. 
Ich habe Dutzende Gemüse gekocht – 
vom Blatt bis zur Wurzel. Und ich er-
lebte viele Überraschungen. Die Blätter 
des Radieschens zum Beispiel schme-

cken toll oder auch der Strunk des Kohls 
oder das Kraut des Fenchels.  Daraus 
habe ich Rezepte entwickelt. Sie sind im 
Herbst in einem Kochbuch erschienen, 
das ich gemeinsam mit  Esther Kern 
(Food-Journalistin) und Sylvan Müller 
(Fotograf) herausgegeben habe.

Es trägt den Titel «Leaf to Root» 
- Gemüse essen vom Blatt bis zur 
Wurzel. Setzen Sie damit einen 
neuen Trend?
Die Idee kommt an. Das freut mich. 
Zum einen leisten wir so einen Beitrag 
gegen Foodwaste. Zum andern werden 
neue Geschmackswelten eröffnet. Der 
Geschmack  ist für mich das wichtigste 
Kriterium. Nur was schmeckt, landet 
auf  dem Teller.

Gibt es Gemüseteile, die bei Ihrer 
Degustation schlecht abschnitten?
Der Federkohlstrunk war sehr hart 
und holzig und die Schale der Honigme-
lone war im Gegensatz zu der Wasser-
melonenschale ebenfalls ungeniessbar. 

Auch Tomatenblätter oder Keime von 
Kartoffeln kommen beispielsweise wei-
terhin in den Kompost. Sie sind giftig.

Was inspiriert Sie zu  
neuen Rezepten?
Reisen, ein Besuch auf  dem Markt, 
ein Gespräch mit Gemüseproduzenten 
oder Kochbücher. 

Vegetarismus hat sich vom Körn-
lipicker-Image verabschiedet und 
sich in einem Mix aus Lifestyle, 

Tier ethik, Wellness und Ökologie 
als gesellschaftliche Grösse etab-
liert. Als Vegi-Koch profitieren Sie 
davon. 
Zum einen gibt es noch nicht sehr 
viele Vegi-Restaurants, zum andern 
bleibt mir als Rezeptentwickler viel 
Raum zum Experimentieren. Die Kon-
sumenten sind offen für Neues. Nicht 
nur die Vegetarier. Auch viele Fleisch-
esser probieren gerne vegetarische 
Menüs. Für mich ist essen mehr als 
«nur» Nahrungsaufnahme. Mit einem 
Gericht will ich eine emotionale Ge-
schichte erzählen. 

Ihre wohl bekannteste Kreati-
on ist ein vegetarisches Tatar. 
Selbst Spitzenköchen soll es nicht 
gelungen sein, dieses Gericht als 
fleischlose Variante zu erkennen. 
Ist es Ihr Ziel, Fleischgerichte zu 
imitieren?
Nein, überhaupt nicht. In meiner Kü-
che ist das Gemüse der Star und ab 
und zu entsteht daraus auch mal ein 

Gericht, das einem Fleischgericht ähn-
lich ist. Viele Vegetarier verzichten 
aus ethisch-moralischen Gründen auf  
Fleisch und nicht, weil es ihnen nicht 
schmeckt. Ein Grossteil ist mit Fleisch 
aufgewachsen. Bei Gerichten wie zum 
Beispiel dem Tatar werden Erinne-
rungen geweckt. Das ist sicherlich ein 
Grund, warum es so viel Feedbacks gab. 

In welchen Situationen  
ziehen Sie ein Stück Fleisch  
einem Vegi-Menü vor?
Ich bin seit drei Jahren Vegetarier. Ich 
habe mich durch meine Arbeit sehr in-
tensiv mit dem Vegetarismus ausein-
andergesetzt. Zunehmend deckte sich 
mein Fleischkonsum nicht mehr mit 
meinen ethisch-moralischen Vorstel-
lungen. So entschied ich mich, darauf  
zu verzichten. Und ich lebe gut damit, 
sehr gut sogar. Irene Zemp-Bisang

Der gebürtige Züricher Pascal Haag (32) schult unter 
anderem Küchenchefs zum Thema Gemüse, gibt Ge-
würzkurse, entwickelt Rezepte und ist Co-Autor des 
Kochbuchs Leaf to Root. 

«Immer mehr 
Fleischesser 
probieren  

gerne Vegi-Menüs.»

Pascal Haag Vegi-Koch

Rezept: Salat aus  
Radieschenblättern
Vorspeise für 4 Personen

Zutaten: 
600 g Radieschen mit Blättern
6 EL Kürbiskerne
6 TL Rohzucker
6 EL getrocknete Cranberrys
Salatsauce:
3 EL Kürbiskernöl
4 EL Apfelessig
2 TL grobkörniger Senf
Salz

Zubereitung:
Die Blätter der Radieschen entfer-
nen und beiseitelegen. Die Radies-
chen je nach Grösse vierteln oder 
sechsteln. Die Kürbiskerne ohne 
Zugabe von Fett in einer Bratpfan-
ne kurz anrösten. Mit dem Zucker 
bestreuen und unter Rühren ka-
ramellisieren lassen. Aufpassen, 
dass der Zucker dabei nicht an-
brennt, denn sonst schmeckt es 
bitter. Die Kerne auf  einem Stück 
Backpapier auskühlen lassen. Mit 
den Radieschenblättern, den Ra-
dieschen und Cranberrys in eine 
Schale geben.

Salatsauce:
Das Kürbiskernöl mit dem Apfel-
essig und dem Senf  mischen und 
mit Salz abschmecken. Zum Salat 
geben und alles gut vermischen. 

Dieses Rezept hat Vegi-Koch Pascal Haag ent-
wickelt. Er verwendet das Gemüse von der 
Wurzel bis zum Blatt. Siehe Text unten.

REIDEN Ein Konzert mit grossen 
Mundarthits

Die Junior Brass Band MG Reiden 
lud am Samstag zum Jahreskonzert 
ein. Gesucht wurde dabei «De gröscht 
Mundarthit».
SEITE 17

ROGGLISWIL Ein Duell auf  
Augenhöhe

Das Gemeindeduell stand dieses Jahr 
unter dem Motto «gerade» gegen «un-
gerade» Jahrgänge – und blieb bis am 
Schluss spannend.
SEITE 17

ROGGWIL Ein Tag für die  
Biodiversität

Einen Einblick in die biologische Viel-
falt rund um den Siedlungsraum von 
Roggwil bietet der 10. Biodiversitätstag 
vom kommenden Sonntag.
SEITE 16


