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Die Schweiz brennt
von Franco Jenal
Inhaber Buyfresh, Maienfeld

D

er Winter ist die Jahreszeit, in der man wie
der vermehrt einen Tee trinkt oder sich ein
wärmendes Schnäpschen gönnt. Viele Leute
schwören auf den täglichen Schnaps, der die Grippe
wirksam fernhalten soll. Mir geht es weniger um
medizinische Fragen als vielmehr um die faszinie
rende Vielfalt an gebrannten Wassern in der
Schweiz und insbesondere auch in Graubünden.
«Die Schweiz brennt», hiess es im letzten Novem
ber. Die Brennereien öffneten ihre Türen und zeig
ten mit Stolz ihr Handwerk. Ich war begeistert beim
Besuch in der Destillerie Lipp in Maienfeld, dem
Brenner des Jahres 2015/16. Die Vielfalt und Quali
tät der Produkte, darunter auch immer wieder neue
Kreationen, ist beeindruckend und die Begeisterung
von Reto Lipp für sein Handwerk richtig ansteckend.

Kriselndes Geschäft: Spanische Orangen sind in hiesigen Supermärkten zu Dumpingpreisen erhältlich, das macht den spanischen Bauern das Geschäft unrentabel.

Die Revolution
im Orangengarten

Spanische Orangenbauern stecken in der Krise: Weil in vielen grossen Handelsketten
die Früchte zu Dumpingpreisen verschleudert werden – sinken die Erzeugerpreise.
Immer mehr Landwirte geben auf, weil sich der Anbau von Orangen nicht mehr lohnt.

Das Rohprodukt und die Nase
Trotz Einsatz von modernsten Einrichtungen ist es
neben der Qualität des Rohproduktes immer noch
die Nase des Brenners, welche einen entscheiden
den Einfluss auf das Endprodukt hat. Er muss es rie
chen, wenn der Vorlauf, also die nach Nagellackent
ferner riechende Flüssigkeit, fertig ist und der edle
Mittellauf beginnt. Und genau so ist es am Schluss
mit dem Nachlauf.
Mit seinen 36 nationalen Goldmedaillen mit
immer verschiedenen Produkten ist auch Luciano
Beretta aus Tschierv im Münstertal sehr erfolgreich.
Er arbeitet mit der zurzeit modernsten Kolonnen
destille, setzt aber auf Holzfeuerung. Das erfordert
viel Erfahrung und Fingerspitzengefühl. Dass er die
se Kunst bis zur Perfektion beherrscht, zeigen die
vielen Auszeichnungen. Die Destillerie Beretta ist
die offiziell älteste in der der Schweiz (1792) und zu
dem die weltweit höchstgelegene.
Fast alles kann in einen edlen Brand oder einen
Geist verwandelt werden. Eine Entdeckung mit viel
Bündner Tradition ist für mich der IvaSchnaps. Die
dafür verwendete MoschusSchafgarbe wächst ab
1700 m ü. M. Sie ist als eine der ältesten Heilpflan
zen bekannt. Die ältesten IvaRezepte stammen von
Samuel Bernhard, einem Apotheker aus Samedan,
der 1824 in Untervaz geboren wurde. In Samedan
gab es sogar eine IvaFabrik, einer der ersten indust
riellen Kleinbetriebe im Ort.
Eine Entdeckung ist für mich der IvaGeist von
Manufaktor, einer Gruppe innovativer Kleinprodu
zenten, die sich für die Vermarktung ihrer Produkte
zusammengeschlossen hat. Einer davon, Patrick Al
termatt, sammelt die Schafgarbe in Vals und macht
daraus den IvaGeist. Dieser war mir nicht von An
fang an so leicht zugänglich wie ein Likör. Er will
entdeckt werden. Dann entfaltet er aber sein ganzes
Potenzial. Wunderbar, kein Modegetränk, welches
sich dem Mainstream beugt, sondern mit Ecken und
Kanten überzeugt. Sie ist wirklich faszinierend, die
Vielfalt an gebrannten Wassern.
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von Ralph Schulze

M

illionen von Zitrusbäumen
wachsen auf den Plantagen
in Spaniens Orangenregion
Valencia. Im Frühling weht
der süssliche Duft der Orangen
blüten durch die Dörfer, deswegen heisst
dieser Landstrich auch Orangenblütenküste
(Costa del Azahar). Im Winter reifen hier
Orangen und Mandarinen, die übrigens
nicht durch die Wärme, sondern durch die
nächtliche Kälte ihre orange Farbe bekom
men. Diese Mittelmeerregion ist Europas
grösster Orangengarten. Bei 3000 Sonnen
stunden im Jahr und milden Wintern herr
schen ideale Anbaubedingungen. Weit über
drei Millionen Tonnen an Früchten werden
pro Jahr geerntet. Der grösste Teil wird
exportiert – grösstenteils in die europäischen
Nachbarländer.

oft schon für weniger als zwei Franken pro
Kilo verschleudert.

Etliche Landwirte
verkafuen via
Internet direkt an
Europas Verbraucher,
bei denen die
Orangen binnen
weniger Tage per
Frachtgut ankommen.
Die Ware, die noch
mit grünen Blättern
ausgeliefert wird,
ist frisch.

Die goldenen Zeiten sind vorbei
Lange Zeit lebten die spanischen Orangen
bauern gut von ihren saftigen Früchten.
Immer mehr Felder wurden mit den immer
grünen Bäumen bepflanzt, um die Nachfrage
der Nordeuropäer zu befriedigen, für welche
Orangen und Mandarinen oftmals genauso
zu Weihnachten und dem Winter gehören
wie der Tannenbaum. Zwei Drittel des Acker
lands in Valencia sind Orangen und Mandari
nengärten. Doch die goldenen Zeiten sind
vorbei. Überproduktion und Konkurrenz aus
Ägypten, Italien, Marokko oder Südafrika
sorgten dafür, dass die Preise verfielen und es
auf vielen spanischen Plantagen kriselt. Auch
die meisten SupermarktOrangensäfte werden
nicht mehr aus spanischen, sondern aus bra
silianischen Orangen hergestellt.
Das hat Folgen: Weil es unrentabel ist, wer
den immer mehr Orangenbäume rund um
Valencia nicht mehr abgeerntet, viele Bauern
geben ihre Plantagen auf, die Früchte fallen zu
Boden und verfaulen. Seit 2005 schrumpfte
die Anbaufläche um annähernd ein Fünftel.
«Wir können die Ernte nicht für weniger Geld
verkaufen,als wir für die Produktion bezahlen»,
sagt ein Sprecher des Bauernverbandes AVA.
«Die Erzeuger bekommen heute für ihre Oran
gen kaum mehr Geld als vor 20 Jahren.» 15 bis
20 Rappen bringe das Kilo Orangen nur noch
für den Erzeuger. Im Supermarkt werden sie

Warum Orangen
so gesund sind
Die leuchtend gelbe Winterfrucht
Orange sieht nicht nur gut aus, sie
hat auch viel gesundes Potenzial unter
der Schale. So sind Orangen reich
an Vitaminen und Mineralstoffen.
100 Gramm ihres Fruchtfleisches
enthalten rund 50 Milligramm
Vitamin C – mehr als die Hälfte des
empfohlenen Tagesbedarfs. Das
Vitamin stärkt das Immunsystem
und schützt uns so vor Infektionen.
Weiter verbessert Vitamin C die
Aufnahme von Eisen, das für den
Sauerstofftransport im Blut benötigt
wird. Der Mineralstoff findet sich
ebenfalls in den runden Früchten.
Ausserdem stecken in Orangen unter
anderem Vitamine der B-Gruppe,
Folsäure und Phosphor. Und dann
noch das Beste zum Schluss: In
Sachen Kalorien müssen sich
Orangen nicht verstecken:
100 Gramm enthalten nur
etwa 47 Kilokalorien. (so)

Keine Krise, eine Chance
Elena Cebrían, Landwirtschaftsministerin der
Region Valencia, zeigt sich trotzdem optimis
tisch: Sie sieht keine Krise in der Branche, son
dern eine Transformation. «Wir müssen die
Herausforderungen als Chance sehen.» Etwa
um sich an neue Wünsche der Verbraucher
anzupassen. Zu diesen Wünschen gehören
neue exotische Früchte wie zum Beispiel
Kakis, deren Nachfrage in den Supermärkten
steil ansteigt. Entsprechend reissen immer
mehr Fincabesitzer an Spaniens Ostküste ihre
Orangenbäume aus dem Boden und pflanzen
KakiGewächse. Eine
«KakiRevolution»
überrolle die Region, stellte Spaniens grösste
Zeitung «El País» erst kürzlich fest. Diese
ebenfalls vitaminreichen Früchte bringen den
Produzenten deutlich mehr Geld als Orangen:
Für ein Kilo Kakis können die Bauern 45 bis 60
Rappen erwarten.
Etliche Landwirte entdecken andere
Auswege aus der ZitrusKrise: Sie verkaufen
via Internet direkt an Europas Verbraucher,
bei denen die Orangen binnen weniger Tage
per Frachtgut ankommen. So werden Gross
händler und Handelsketten ausgeschaltet.
Und die Ware, die noch mit grünen Blättern
ausgeliefert wird, ist frisch. «Direkt vom Baum
bis zur Tür des Kunden», werben moderne
Plantagenbesitzer wie Vicente Cardona, des
sen Familie sich im Mittelmeerort Oliva seit
Generationen dem Anbau widmet.
Eine junge BioKooperative in der valencia
nischen Kleinstadt Bétera geht einen Schritt
weiter: Dort können Kunden ihren eigenen
Orangenbaum pflanzen und die Früchte selbst
ernten. Online oder per Smartphone kann
man den Wuchs seines grünen Schützlings
verfolgen. «Wir sind die Bauern des 21. Jahr
hunderts», werben die Brüder Gonzalo und
Gabriel Úrculo für ihre Vertriebsidee. Rund
2000 Kunden,viele aus dem deutschsprachigen
Ausland, erwarben auf der Finca El Carmen
bereits ihre persönliche kleine Orangen
produktion. Jeder von einem Privatabnehmer
adoptierte Baum bekommt ein hölzernes Na
mensschild. Sodass nun, vor den Toren Valen
cias, ein internationaler Obstgarten spriesst,
in dem BioOrangenbäume namens Marga,
Lena oder Gerd in den Himmel wachsen.

