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Die Gemüse-Kommune
Nicht jeder hat einen eigenen Garten. Wer trotzdem eigenes Gemüse ernten will, kann sich in der
Region Liechtenstein–Werdenberg der Gartenkooperative anschliessen. Belohnt wird man mit einer
wöchentlichen Gemüsetasche aus biologischem Anbau.
GÜNTHER MEIER

«M
it der Natur und
der Umwelt ge-
hen wir respekt-
voll und nach-
haltig um», lau-

tet einer der Leitsätze der «Garten-
kooperative Region Liechtenstein–
Werdenberg». Boden, Pflanzen und
Tiere seien keine Maschinen, die be-
liebig auf Touren gehalten werden
könnten, umschreibt die Genossen-
schaft ihre Einstellung zur Mutter
Natur und bezeichnet sich als «Alter-
native zur industrialisierten Land-
wirtschaft». Die im Februar 2015
grenzüberschreitend gegründete
Gartenkooperative blickt auf ein er-
folgreiches Startjahr zurück. Das Pro-
jekt, das für etwa 100 Bezüger-Haus-
halte angelegt ist, die gemeinsam
mit Gleichgesinnten biologisches
Gemüse anbauen, pflegen und ernten
wollen, hat derzeit noch etwas Platz.
Aber schon im ersten Genossen-
schaftsjahr waren 75 Haushalte aktiv,
um das 6000 Quadratmeter grosse
Feld in Liechtenstein zu bewirt-
schaften.

Produzent und Konsument
Im Jahresbericht 2015 gibt sich

Andi Götz, eine der Haupttriebfedern
der Gartenkooperative, im Rückblick
zufrieden und für die nähere Zukunft
optimistisch. Obwohl nicht das ganze
Jahr zur Verfügung stand, weil die
erste Ernte erst am 10. Juni ausgelie-
fert werden konnte, konnten die Ge-
nossenschafter bis Weihnachten jede
Woche mit frischem Gemüse beliefert
werden. Sorgen bereitete der Föhn,
der im September den «Gemüse-
tunnel» abdeckte und die Abdeckfolie
weitgehend zerstörte. Der rund 100
Meter lange und 5 Meter breite Tun-
nel, der für wärmeliebende Gemüse-
arten aufgebaut wurde, soll vorerst
notdürftig geflickt und anschliessend
an einem anderen Standort wieder
aufgebaut werden.

Wenn jetzt dann die Natur er-
wacht, die Gartenbesitzer und Schre-
bergärtner sich aufmachen, ihre
Gärten zu bestellen, werden sich
auch die Genossenschafter zum ge-
meinsamen Anbau treffen. Die Moti-
vationen zur Mitarbeit in der Garten-
kooperative sind sehr unterschied-
lich. Aber zumeist gilt, wer hier mit-
macht, hat nicht nur Lust auf bio-

logisches Gemüse, sondern beweist
auch Sinn für gemeinsames Ar-
beiten und – wie es in den Statuten
heisst – für einen selbst gestalteten
Zusammenschluss von Produzenten
und Konsumenten in gemeinsamer
Selbstverwaltung. Die Genossen-
schafter teilen sich Arbeit, Kosten,
Risiko und Ernte von gesunden Le-
bensmitteln, deren Anbau auf die
Erhaltung der Artenvielfalt und einen
vielfältigen Speisezettel ausgerich-
tet ist. Alle landwirtschaftlichen Tä-
tigkeiten, die von der St. Gallerin
Karin Huber als «Gemüse-Fachkraft»
organisiert und begleitet werden,
richten sich nach Richtlinien der
«BioSuisse».

Zehn Halbtage Gartenmitarbeit
Die «Gartenkooperative Region

Liechtenstein–Werdenberg» hat sich
als Partner die Zusammenarbeit mit
dem «Weidriethof» in Schaan ge-
sichert, ist aber offen für weitere
Kooperationen mit anderen Land-
wirtschaftsbetrieben, die ebenfalls
nach biologischen Grundsätzen aus-
gerichtet sind. Solche Kooperationen
sind wichtig, damit der Speisezettel
über den Winter nicht zu langweilig
wird mit dem eigenen Lagergemüse,
das in einen Kühlcontainer zur Auf-
bewahrung kommt: Wenn auf dem
eigenen Feld nicht geerntet werden
kann, wird im Winter bei regionalen
Anbietern von Bio-Gemüse zuge-
kauft, um die Gemüsetaschen ab-
wechslungsreich füllen zu können.

Von Januar bis März erhalten die
Genossenschafter nur alle zwei Wo-
chen eine Gemüsetasche, in der übri-
gen Zeit des Jahres steht wöchentlich
eine Tasche bereit. Um in den Genuss
dieser biologischen Gemüsetasche zu
kommen, braucht es die Mitglied-
schaft in der Genossenschaft und die
Bereitschaft, mindestens zehn halbe
Tage mit Gleichgesinnten auf dem
Feld, beim Abpacken oder bei der
Verteilung des Gemüses mitzuhelfen.
Ausgerichtet werden muss auch ein
Betriebsbeitrag von 1100 Franken pro
Jahr, mit dem die Kosten für die
Pacht, Lohn und Sozialkosten für die
Gemüse-Fachkraft, die Anschaffung
von Setzlingen und Material abge-
golten werden. Pro Gemüsetasche,
die für zwei bis drei Personen reicht,
müssen ausserdem zwei Genossen-
schaftsanteile zu 250 Franken ge-
zeichnet werden, die man beim Aus-

tritt aus der Genossenschaft aber
rückerstattet erhält.

Keine «Single-Taschen»
Sind die Auflagen mit Garten-

mitarbeit, Betriebsbeitrag und Ge-
nossenschaftsanteil erfüllt, können
die «Abo-Taschen» voller Bio-Gemüse

an Depotstellen abgeholt werden –
beispielsweise in Buchs, Trübbach
und Sargans. «Single-Taschen» für
Einpersonen-Haushalte gibt es nicht,
mit der einfachen und auch ge-
schäftstüchtigen Begründung, Einzel-
personen könnten das Gemüse weiter-
geben oder sich einen Partner suchen

für gemeinsame Gartenarbeit – oder
gar für gemeinsames Gemüsekochen.
Ebenso kann das Gemüse-Abo nicht
unterbrochen werden, wer in die
Ferien geht, soll die Gemüsetasche
den Nachbarn oder Freunden zur
Verfügung stellen, wie es Besitzer von
eigenen Gärten auch machen.

Bärlauch Frisches Grün weckt Bärenkräfte
JULIANE RABESTEIN

Ein sehr populärer Vertreter der ess-
baren Wildpflanzen ist der Bärlauch
(Allium ursinum). Für Liebhaber des
Knoblauchs ein äusserst attraktives
Kraut.

Der anerkannte Schweizer Kräu-
terpfarrer Künzle lobpreist den Bär-
lauch mit folgenden Worten: «Wohl
kein Kraut der Erde ist so
wirksam zur Reinigung von
Magen, Gedärmen und Blut
wie der Bärenlauch. Ewig
kränkelnde Leute, mit Flech-
ten und Ausschlägen versehen,
sollten den Bärenlauch verehren
wie Gold.»

Vielseitige Verwendung
In der Tat werden diesem Ge-

wächs diverse gesundheitsfördern-
de Eigenschaften nachgesagt: Bär-
lauch wirkt gegen Bluthochdruck
und ist antibakteriell, er verbessert
die Fliesseigenschaften des Blutes
und ist hilfreich bei der Schwer-
metallausleitung. Sein Chlorophyll-
gehalt erhöht den gesundheitlichen
Nutzen noch – was für alle anderen

grünen essbaren Pflanzen übrigens
auch gilt.

Zusammen mit Bratkartoffeln,
Gschwellti, aufs Butterbrot oder ein-
fach über den Salat gestreut, berei-
chert das Kraut mit dem feinen Knob-
laucharoma mehrerlei Gerichte. Um
die wertvollen Inhaltsstoffe nicht zu
zerstören, sollte es roh verwendet
werden. Kultstatus hat das Bärlauch-
pesto, welches sich hervorragend zu

Pasta eignet. Hierzu einfach die ge-
sammelten Blätter zerkleinern – mit-
tels Messer, Mixer oder Fleischwolf –
und mit einem unraffinierten Salz,
gutem Öl und kleingehackten Nüssen
vermischen. Auf diese Weise kann
Bärlauch im Tiefkühlschrank über die
kurze Sammelzeit hinaus haltbar ge-
macht werden. Als Kräuterauflage
helfen Bärlauchblätter ausserdem bei
Eiterherden und Furunkeln. Ab Mitte

April können die Blüten der Pflanze
als essbare Dekoration dienen.

Üble Nebenbuhler
Der Bärlauch gehört zu den Lilien-

gewächsen und hat sich in grösseren
Gruppen in Auwäldern und anderen
schattig-feuchten Mischwäldern an-
gesiedelt. Die langen Blätter sitzen an
einem dreikantigen Stiel – dies unter-
scheidet ihn vom giftigen Maiglöck-
chen, dessen junge Blätter ausserdem
gerollt sind. Weitere Verwechslungs-
gefahr besteht bei der Herbstzeit-
losen und dem jungen Aronstab. Bei-
de Gewächse sind giftig. Das sicherste
Erkennungsmerkmal ist sein Geruch.
Solange nur eine kleine Anzahl von

Blättern gesammelt wird, ist
diese Vorgehensweise auch

verlässlich. Nach einiger
Zeit haftet sein Duft je-
doch auch an den Hän-

den, so dass irgendwann jegliches
Sammelgut bei der Geruchsprobe das
Knoblauchbukett aufweist. Es emp-
fiehlt sich ohnehin, Familienmitglie-
der und Partner mitessen und -sam-
meln zu lassen, damit sich niemand
am Knoblauchgeruch stört. Im späte-

ren Frühjahr ist der Bärlauch dann
unzweifelhaft an seinen weissen,
sternförmigen, kleinen Blüten zu er-
kennen, verliert jedoch auch an Aro-
ma. Ein Wildkräuterspaziergang in
einem feuchten Auenwald sollte also
bald nach der Schneeschmelze un-
ternommen werden.
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Biogemüse bereit zum Abpacken. Auch im Winter erhalten die Genossenschafter ihre Gemüsetasche – alle zwei Wochen.

Wildkräuter Sammeln
und geniessen
Bei frühlingshaften Temperaturen
spriesst hier und da Grünes aus dem
Boden. Eine Vielzahl dieser wilden
Pflanzen ist essbar und manche sogar
schmackhaft. Wildgemüse weist einen
weitaus höheren Anteil an Vitaminen
und Mineralstoffen auf als seine ge-
züchteten und veredelten Verwandten
aus dem Supermarkt. Nur kann man
sich am Gabentisch der Natur leider
nicht auf Hinweisschilder verlassen, die
das Erkennen und Auswählen der
Pflanzen doch enorm vereinfachen
würden. Mit ein wenig Übung lässt sich
das Bestimmen von essbaren Wild-
pflanzen jedoch erlernen – diese
Rubrik hilft Ihnen dabei.


