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Thurgauer Agronomen in der Kürbisszene

Die Mitglieder der Organisation Thurgauer 
Agro nomen treffen sich jährlich zwei bis drei 
Mal zur Besichtigung von Betrieben, welche 
sich neu ein- oder ausgerichtet haben.

Zur diesjährigen Frühjahrsveranstaltung haben sich 
rund 30 Interessierte im Griesbachhof, oberhalb der 
Stadt Schaffhausen, zur Besichtigung der neuen Kür
bisAufbereitungsanlage bei der Familie Brütsch ein
gefunden.
Wie Köbi Brütsch bei seiner Begrüssung erklärt, freut er 
sich besonders, dass die Thurgauer den Weg nach 
Schaffhausen gefunden haben. Dies, weil die Wege 
vom Betrieb Brütsch vielmals auch in den Thurgau füh
ren – sei es zur Bereitstellung und Ernte der Kürbisan
bauflächen, für die Lehrlingsausbildung am Arenen
berg, die Nutzung der Beratungsangebote oder der 
KürbisproduktePräsentation an der Schlaraffia und bei 
zahlreichen Direktvermarktern.
«Vor allem im Bereich der Verkaufsaktivitäten», so 
erklären Köbi und Lydia Brütsch, «hat der Gewinn 
des ‹Agropreises 2018› sehr viel Publizität und Medi
enberichte gebracht.» Als Beispiel ist dabei ein mehr
seitiger Bericht im Trendmagazin «Landliebe» zu er
wähnen. Dieser hat sich spürbar erfolgreich über die 

verschiedensten Absatzkanäle ausgewirkt. So hat sich 
beispielsweise der professionell aufgebaute Absatz
kanal über die Website, Soziale Medien und Postver
sand als wichtiges Standbein entwickelt, um die An
baufläche entsprechend gross anzulegen.
Dabei wird auf dem Betrieb Brütsch im Griesbachhof 
Schaffhausen nach BioRichtlinien produziert und 
auf dem Betrieb in Barzheim/Thayngen nach IP
Grundlagen. In diesen beiden Richtungen werden 
bei zahlreichen Partnerbetrieben in der Ostschweiz 
Kürbisse im Vertragsanbau angebaut. Dieselbe Aus
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Die Kürbisse werden in den Gebieten SH, TG, ZH 
und AG produziert. Zur Ernte werden sie geschwa
det und mit einem neuen Vollernter geerntet. (bm)

Für die Thurgauer Agronomen sind die Erklärungen zur Zubereitung und Presse der Kürbisölkuchen von 
grossem Interesse. (bm)
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gangslage von Bio und IP gilt auch bei den Absatz
kanälen.

Holz bringt Wärme und Emotionen 
Bei der Führung durch das neue Aufbereitungszent
rum für Kürbiskerne erklärt Köbi Brütsch vor Ort, 
wie er den Ölpresskuchen zubereitet. Trotz neuester 
Verfahrenstechnik (die Technik stammt aus dem Kürbis
gebiet Burgenland) wird der Herd bewusst mit Holz 
eingefeuert. Dies passt so natürlich zur ganzen Philo
sophie – vor allem, wenn der Neubau des «Kürbis
zentrums» aus einem sehr schönen Zimmermanns
handwerk aus Buchenholz entstanden ist.
Die Gäste werden passend dazu mit kulinarischen 
Kompositionen aus Kürbisanteilen bewirtet, sei es bei 

der Suppe, Salat und Hauptgang bis hin zum Dessert. 
Ideal ergänzend dazu wirkt die Produktepräsentation 
im hofeigenen Verkaufsladen.
Offenbar strahlt das Holzhaus Gemütlichkeit aus, sind 
doch die Thurgauer Agronomen lange «zämäghocket». 
Eine wirkungsvolle Kombination also zwischen Inno
vation, Investition und Tradition.
Eine ähnlich interessante Kombination erwartet die 
Thurgauer Agronomen bei der nächsten Besichtigung, 
nämlich im Neubau des Mostereimuseums «MoMö» 
und dem Betrieb der Mosterei Möhl in Arbon am  
27. Juni 2019, Treffpunkt um 18.00 Uhr. Der Herbst
anlass ist im Rahmen der «Tänikoner Ackerbautage» 
am Freitagmittag, 20. September vorgesehen. 

 Bernhard Müller, BBZ Arenenberg
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Die ganze Familie Brütsch erarbeitet und feiert  
den Gewinn des Schweizer AGRO Innovations
preises 2018. (bm)

Die Geschichten rund um den Griesbachhof und 
den Holzneubau geniessen die Besucher ebenso 
wie den feinen KürbisspezialitätenImbiss. (bm)

Köbi Brütsch erklärt im neuen Aufbereitungs
zentrum die Qualitätsanforderungen der Kürbiskerne 
vor der Verabeitung. (bm)

Die getrockneten Kürbiskerne werden abgepackt und 
wie das Kürbisöl über Direktvermarkter, Detailhandel 
und Internet verkauft. (bm)


