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Scharfes aus Wengi
REICHENBACH Im Herbst wird vielerorts 
geerntet. Einen eher speziellen Ertrag 
hat der Reichenbacher Kurt Schmid: 
Seine Chilischoten landen via Därstetten 
auch bei Grossverteilern – und damit 
wieder auf heimischen Tellern.

MONYA SCHNEIDER

Vielleicht hat sie der eine oder andere 
bereits gesehen, die Felder in der Nähe 
des «Wengi-Pintli». Aber eigentlich sind 
sie eher unscheinbar. Erst beim näheren 
Betrachten entdeckt man die Schoten, 
die in voller Pracht an den Stauden hän-
gen. Reif und in leuchtendem Rot war-
ten die Chilis darauf, gepflückt zu wer-
den. Aber halt mal. Chilischoten im 
Kandertal? Ganz genau. Seit fünf Jahren 
pflanzt Kurt Schmid Alpenkräuter und 
auch das scharfe Nachtschattengewächs 
an – und dies mit wachsendem Erfolg.

Learning by doing
Kurt Schmid aus Wengi betreibt einen 
relativ kleinen Bauernbetrieb mit wenig 
Fläche. 2010 begann er mit der Hühner-
zucht und suchte nach einem weiteren 
Zusatzverdienst, um nur vom Bauernbe-
trieb leben zu können. Er wurde auf die 
Firma Swiss Alpine Herbs (SAH) in Där-
stetten aufmerksam, erkundigte sich 
über deren Produkte und begann 
schliesslich 2013 mit dem Anbau von 
Kräutern. Er fing ganz klein an – erst mal 
nur auf fünf Aren. Einen Teil seines Wis-
sens eignete er sich auf Tagungen an, 
doch das meiste war ein Ausprobieren. 
Und er musste auch Lehrgeld bezahlen, 
denn Kräuter sind heikel. 

Jeweils im Frühjahr nimmt Kurt 
Schmid an einer Anbauversammlung 
von Swiss Alpine Herbs teil. Dort wer-
den Flächen freigegeben und mitgeteilt, 
was im aktuellen Jahr für Kräuter benö-
tigt werden. Es werden Produktionsver-
träge abgeschlossen und Samen zur Ver-
fügung gestellt. Die Firma ist danach 
verpflichtet, die produzierte Ware abzu-

nehmen. Sie darf aber auch nicht ander-
weitig verkauft werden. Schmid liefert 
die geschnittenen Kräuter in Därstetten 
ab, wo sie getrocknet werden. Der Al-
penchili wird zu Kräuter- und Salzmi-
schungen, Senf, Öl oder reinem Chilipul-
ver verarbeitet.

99 Prozent ist Handarbeit
Von Anfang an hat Kurt Schmid Petersi-
lie gezogen. Diese kann bereits ab Mai 
im 20-Tages-Rhythmus geerntet und 
vier- bis sechsmal geschnitten werden. 
Heikel ist der Basilikum, der mit einem 
Vlies abgedeckt werden muss, damit er 
nicht von Mehltau befallen wird oder 
sich schwarz verfärbt. Dieses Jahr 
pflanzte Schmid rund 3000 Alpenchili-
Pflanzen an. Fast die Hälfte davon hat er 
selbst ausgesät und gezogen, den Rest 
hat er dazugekauft. 

Im Freien gesetzt wurden die Chilis im 
Mai. Die Pflanzen sind von schwarzen 
Matten umgeben, auf denen viele Steine 
liegen. Anfangs dienten diese nur dazu, 
die Matten zu beschweren. Doch dann 
stellte Schmid fest, dass sie zudem die 
tagsüber gesammelte Wärme nachts wie-
der abstrahlen. Dies wirkt sich positiv auf 
das Wachstum der Chilis aus. Mitte Au-
gust – rund zwei Wochen früher als in an-
deren Jahren – begann die Ernte der 
Schoten. Chilis werden alle von Hand ab-
gelesen und sortiert. Es gibt drei Stufen: 
ganz rot, rot-grün und grün. Die Farbe 
hat jedoch keinen Einfluss auf die Schärfe. 

Der Kräuteranbau ist ein Saisonbe-
trieb. Schmid wird von seinen Eltern, 
der ganzen Familie und Arbeitern aus 
Portugal unterstützt. Während der 
Haupterntezeit beschäftigt er sieben bis 
acht Mitarbeiter.

Kampf dem Unkraut
Kräuteranbau ist ein heikles Geschäft 
und extrem von der Witterung abhängig. 
Dieses Jahr musste oft gewässert wer-
den. Zum Glück blieb Schmids Betrieb 

von grös seren Hagelschäden bewahrt. 
Die Pflanzen könnten natürlich versi-
chert werden. Doch dies ist oft teuer und 
macht nicht bei allen Pflanzen Sinn. So 
versichert Schmid nur den Chili, denn 
Peterli wächst ja immer wieder nach.

Erstaunlicherweise sorgen weder 
Schädlinge noch Unwetter für die gröss-
ten Ausfälle. Vielmehr hat der Kräuter-
bauer mit Unkraut zu kämpfen. Tagelang 
muss gejätet werden. Da man auf dem 
Markt kaum geeignete Maschinen dafür 
findet, hat der innovative Schmid selbst 

einen «Jäti-Töff» entwickelt. Dieser wird 
mit Solarenergie angetrieben. Zwei Per-
sonen liegen darauf und können so 
etwas bequemer arbeiten als in kauern-
der Haltung.

Kurt Schmid hat mit dem Anbau von 
Kräutern etwas Neues gewagt. Oft ist es 
eine Lotterie und ein Abwägen, die rich-
tigen Entscheidungen zu treffen. Das Ri-
siko ist gross, und Witterungsumstände 
wie Regen, Frost und Hitze können die 
Ernte gefährden. Doch die gesammelten 
Erfahrungen kann er sinnvoll ein- und 

umsetzen. Mittlerweile ist sein Kräuter-
anbaugebiet auf 40 Aren angewachsen, 
und er rechnet dieses Jahr mit zehn bis 
zwölf Tonnen Frischware, die er insge-
samt in Därstetten abliefern kann. Wer 
hätte gedacht, dass die Gewürzmi-
schung, die wir im Grossverteiler kaufen 
können, praktisch vor unserer Haustüre 
geerntet wurde?

Weitere Informationen zur Firma Swiss Alpine 
Herbs finden Sie in unserer Web-Link-Übersicht 
unter www.frutiglaender.ch/web-links.html

Seit fünf Jahren pflanzt der Reichenbacher Kurt Schmid solche Chilischoten an – mit Erfolg. BILD MONYA SCHNEIDER

Einer von zwei Römern
FRUTIGEN In der Badi Lounge wird  
wieder Musik gespielt. Die nächsten 
zwei Anlässe warten beide mit einer 
Premiere auf: Auf die erste PSY-Trance-
Nacht folgt ein Sololauf von The-Two-
Romans Frontmann Mattia Zanella. 

VANESSA BIERI

Nächsten Samstag lädt Reto Grossen wie-
der zu einem musikalischen Event in der 
Badi Lounge. Zum ersten Mal soll eine so-
genannte PSY-Trance-Nacht stattfinden. 
Diese Stilrichtung setzte sich in den 90er-
Jahren in Europa durch, ihr Ursprung 
lässt sich aber schon einige Jahrzehnte 
früher in der Stadt Goa lokalisieren. Noch 
heute hat diese Musik etwas Hypnotisie-
rendes mit ihrem indischem Einfluss. 

In der Badi Lounge werden gleich 
vier Künstler zu hören sein. Anfangen 
wird Pitsch, ein Kandertaler, der sich in 
der Szene bereits einen Namen ge-
macht hat. Später wird ein weiterer 
Einheimischer, Northwind, seine Musik 
präsentieren, gefolgt von Naikido. Auch 
ihn kennen  Trance-Fans bereits bes-

tens. Die Nacht wird Arracnum mit 
einem Liveset abschliessen.

Herbststimmung am 14. Oktober
Eine Woche später geht es «melancho-
lisch und doch hoffnungsvoll» weiter. 
Den Anfang macht Mattia Zanella mit 
seinem ersten Solokonzert. Der Thuner, 
der schon mit seiner Band The Two Ro-
mans erfolgreich ist, will diesmal seine 
eigene musikalische Reise präsentieren. 

Danach folgt gleich ein weiterer regio-
naler Act. Die Band von Adrian Graf und 
Karen Frauchiger nennt sich Frost & 
Fog, da sie von nebligen Tagen inspiriert 
werden. Die beiden wollten eigentlich 
nur zusammen etwas Musik machen, 
doch in ihrer Schülerband harmonier-
ten sie so gut, dass daraus schliesslich 
ihr eigenes Projekt entstand. Ihre Musik 
klingt nach Folk-Pop, und ihre Texte 
kommen gefühlvoll und lyrisch daher. 
Mittlerweile wird das Gesangsduo vom 
Bassisten Martin Oesch, dem Gitarristen 
David Friedli und dem Schlagzeuger Joel 
Studler unterstützt.

Seit 25 Jahren im Frutighus 
und noch immer Fan davon

FRUTIGEN Warum von einem erfolgrei-
chen Rezept abweichen? Das dachte sich 
auch die Mädchengruppe des Aargauer 
Turnverbands. Wie seit Jahrzehnten  
gastieren die Turnerinnen auch in diesem 
Herbst im Frutighus – und sind dort mit 
einigen Änderungen konfrontiert. 

BENJAMIN HOCHULI

«Die ‹Aargauer› sind wieder da»: Wenn 
Yvonne Kramer mit den Mädchen des 
Aargauer Turnverbands durch Frutigens 
Strassen zieht, sind sie bekannt. «Wir 
fühlen uns hier sehr willkommen», 
meint die 63-Jährige. Sie leitet die po-
lysportive Woche für Mädchen zwischen 
acht und 20 Jahren. Insgesamt ist sie 
heuer zum 25. Mal dabei. Das Lager 

finde allerdings bereits in der 39. Aus-
gabe in Frutigen statt. 

Als Gesamtleiterin koordiniert Kra-
mer das ganze Lager. Weiter stellt sie die 
einzelnen Lektionen und Programm-
punkte zusammen. Dabei ist sie auch für 
den Kontakt zum Frutighus verantwort-
lich. Privat ist Yvonne Kramer als Haus-
frau tätig, früher war sie selbst aktive 
Turnerin. Die Helfer arbeiten alle ehren-
amtlich, unter ihnen sind auch die zwei 
Kinder von Yvonne Kramer. 

Infrastruktur wird geschätzt 
Über all die Jahre hinweg, in denen 
Yvonne Kramer nach Frutigen gekom-
men ist, gab es im Frutighus drei Besit-
zerwechsel. Der Letzte fand erst kürzlich 

statt und dürfte wohl die grössten Ver-
änderungen mit sich gebracht haben 
und noch bringen. «Ich bin froh, dass 
das Frutighus weitergeführt wird», 
meint die Aargauerin. Sie findet es be-
achtlich, dass man einen Weg finden 
konnte, um neu auch mehr Privatperso-
nen anzusprechen. Am bisherigen Kon-
zept des Lagerhauses wünscht sie sich 
allerdings keine Veränderungen. Das 
hält sie für ideal. Wie Frutigresort-Be-
triebsleiter Christof Kaufmann versi-
chert, sei in dieser Hinsicht auch nichts 
geplant. 

Zum Programm der Ferienwoche ge-
hören Tätigkeiten wie schwimmen, rei-
ten, turnen, aber auch basteln oder 
nähen. Im Durchschnitt besuchen rund 
80 Kinder und Jugendliche das Lager. 
Jeden Abend werden ein Bericht sowie 
Fotos auf der eigenen Internetseite ver-
öffentlicht, damit sich Eltern informie-
ren können. Die Infrastruktur im Fru-
tighus schätzt Yvonne Kramer sehr. Alles 
Wichtige befinde sich im näheren Um-
kreis. Zudem könne man praktisch das 
ganze Haus für sich selbst mieten. Sehr 
positiv sei auch der Bau einer Dreifach-
Halle im Widi gewesen. War man früher 
zwischen Kanderbrück, Widi und Ober-
feld unterwegs, kann man heute das 
sportliche Programm bequem an einem 
einzigen Ort absolvieren. Kramer ist sich 
denn auch sicher: «Im nächsten Jahr 
werden wir wieder kommen.»

Die Berichte und Fotos der Mädchengruppe des 
Aargauer Turnverbands finden Sie in unserer 
Web-Link-Übersicht unter www.frutiglaender.ch/
web-links.html

Yvonne Kramer umgeben von ihrer Tochter und ihrem Sohn sowie einigen Mädchen aus dem Lager 
des Aargauer Turnverbands, im Hintergrund ihr geliebtes Frutighus. BILD BEN

Mattia Zanella (links mit Banjo) weiss auch ohne Bruder das Publikum zu begeistern. BILD ZVG


