
E ine Beere, vollgepackt  
mit Vitaminen und Nähr
stoffen, kräftig in der 
 Farbe, einfach im Anbau – 

die Eigenschaften der Aronia
beere klingen fast zu schön, um 
wahr zu sein. Wo ist der Haken? 
«Frisch ist die Aroniabeere nicht 
unbedingt zum Verzehr geeig
net», sagt Jürg Weber, Mitglied 
der Geschäftsleitung der Landi 
Hüttwilen und zuständig für alle 
Verarbeitungsbeeren. «Ihr Ge
schmack ist sehr herb; am Markt 
hätte man damit keine Chance.» 
Werden die Beeren aber veredelt, 
wird aus dem Haken der Schlüs
sel zum Erfolg. «Zu Saft gepresst 
oder getrocknet entwickelt sich 
ein anderes Aroma; die Bitter
stoffe treten in den Hintergrund 
und ein fruchtiger Geschmack 
kommt zum Vorschein.»

Es war allerdings ein langer 
Weg, bis man in Hüttwilen so 
weit war. «Man kann sehr vieles 
falsch machen bei der Verarbei
tung, und dann ist das Produkt 
nicht mehr viel wert», meint Jürg 
 Weber. Vor rund zehn Jahren hat 
die Landi Hüttwilen begonnen, 
Aroniabeeren zu vermarkten;  
das war gleichzeitig der Einstieg 
in die Welt der Verarbeitung. 
«Der Weg vom Feld bis zu uns 
war uns wohlbekannt; das Thema 
Produktveredelung hingegen  
war Neuland für uns»,  erklärt 
 Geschäftsführer Rudolf Grunder, 
und Jürg Weber ergänzt mit 
 einem Schmunzeln: «Ich kann 
mich noch gut an den ersten Saft 
erinnern, den wir gemeinsam mit 
einem Thurgauer Weinbauern 

herstellten. So krank könne man 
gar nicht sein, dass man diesen 
freiwillig trinke, war der Kom
mentar des Winzers.» Immer 
noch haftet dem Saft ein wenig 
dieses Image an – zu Unrecht,  
wie Jürg Weber betont: «Saft wie 
auch Trockenbeeren schmecken 
sehr bekömmlich.» Nicht zuletzt 
auch deshalb, weil die Landi 
Hüttwilen sich in der Zwischen
zeit viel Knowhow  angeeignet 
hat. «Ganz nach dem Motto: Auf 
die Nase fallen, aufstehen, wei
termachen»,  resümiert Weber. 
Für Versuche und Kleinchargen 
installierte man in den  eigenen 
Räumlich keiten einen Trockner. 
Heute wird das Gros der Menge 
bei zwei Partnerbetrieben direkt 
auf deren Hof getrocknet, wie 
auch die Saftherstellung extern 
erfolgt – übrigens immer noch 
beim selben Weinbauern. 
 
Von der Ferne in die Nähe
Auch die Aroniabeere hat einen 
weiten Weg hinter sich. Ur
sprünglich stammt sie aus dem 
östlichen Nordamerika. Schon 
die Ureinwohner des Kontinents 
wissen um ihre wohltuende Wir
kung. Ende des 19. Jahrhunderts 
importiert der russische Bota
niker Iwan W. Mitschurin die 
 Pflanze ins Zarenreich, wo sie sich 
 aus serordentlich robust gegen 
das raue sibirische Klima zeigt. 
Er kultiviert Sorten, die auch  
in kalten Erdteilen hohe Erträge 
bieten. Von dort verbreitet sich 
die Aroniabeere über Ost europa 
in die hiesigen Gefilde. Auch 
 hier zulande vollzieht sich die 

Ausdehnung von Ost nach West. 
«Die Ostschweiz spielte eine 
 Pionierrolle; 2007 wurden hier 
die ersten Versuche gemacht. 
Mittlerweile erstreckt sich der 
Anbau über das Mittelland bis ins 
Bernbiet und in die Westschweiz», 
sagt Jürg Weber. 

22 Produzenten aus dem 
 Kanton Thurgau beliefern die 
Landi Hüttwilen heute mit den 
schwarzblauen Beeren. «Für sie 
ist es ein attraktives Nischen
produkt, immun gegen eisige 
Temperaturen und weitgehend 
resistent gegen Schädlinge und 
Krankheiten», erklärt Jürg 
 Weber. Dadurch bedarf es keiner
lei Pflanzenschutzmittel; nicht 
zuletzt deshalb sei ein bedeuten
der Teil der Lieferanten Biobe
triebe. «Bei vielen Produzenten 
spielen auch idealistische Gründe 
eine wichtige Rolle. Sie haben 
Freude am Produkt und am 
 Pioniergeist.» Entstanden sei 
eine echte Gemeinschaft, ein 
 verschworener Club rund um  
die Aroniabeere. «Das ist etwas 
Einmaliges in der Branche»,  
sagt Jürg Weber.

Neben Pressen und Trocknen 
gibt es noch eine Vielzahl an 
 Verarbeitungsmöglichkeiten: 
Konfitüre, Sorbet, Nahrungs
ergänzungsmittel, Balsamico. 
Doch Saft und getrocknete 
 Beeren dürften auf absehbare 
Zeit die Favoriten bleiben, meint 
Rudolf Grunder. «Es sind natur
belassene Produkte, ohne Ver
dünnung, Zusatzstoffe oder Kon
servierungsmittel. Pure Regiona
lität – das ist sehr gefragt.» MM

Kleine Beere mit 
grosser Kraft

Aroniabeeren sind wahre Wunder der Natur und strotzen nur so vor wertvollen 
Inhaltsstoffen. Die Landi Hüttwilen koordiniert im Kanton Thurgau Ernte und 

Verarbeitung und beliefert die Migros Ostschweiz mit getrockneten Beeren und 
Saft «Aus der Region. Für die Region.». Der Weg dahin war nicht ohne Hindernisse. 

Text: Lukas Aebersold
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Rudolf Grunder (links) 
und Jürg Weber   
kontrollieren die für  
die Weiterverarbeitung 
sortierten Aronia- 
beeren.

Vor dem Trocknen  
oder Pressen werden 
die Beeren auf einer 
Maschine von Stielen 
und Blättern befreit  
und am Ende nach 
 Grösse sortiert. Die 
grösseren Exemplare  
haben eine längere 
 Trocknungszeit.

Nach der Ernte werden die Beeren sofort 
eingefroren und dann bis zur nächsten 
Ernte fortlaufend verarbeitet. 

Jeweils im August werden  
die Aroniabeeren maschinell 
geerntet.
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