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• Weltweit arbeiten mehr als 25
Millionen Menschen im Anbau von
Kaffee. Diese lesen jährlich fast 10
Millionen Tonnen rohe Bohnen ab.

• Ein Drittel des weltweit ange-
bauten Kaffees kommt aus Brasili-
en. Weitere grosse Produzenten
sind Vietnam, Kolumbien und In-
donesien.

• Es werden hauptsächlich die
Sorten Arabica und Robusta ange-
baut, aber auch die Arten Liberica
und Excelsa. Insgesamt gibt es gut
80 verschiedene Bohnensorten.

• Mehr als zwei Drittel des welt-
weiten Rohkaffeehandels werden
über die Schweiz abgewickelt.

• Der Preis von Rohkaffee setzt
sich fast zur Hälfte aus Steuern zu-
sammen. Nur 5 Prozent des Geldes
werden als Löhne an die Arbeiter
ausbezahlt.

• Am meisten Kaffee wird in
Norwegen getrunken, gefolgt von
Deutschland und der Schweiz, mit
weit über 1000 Tassen pro Kopf und
Jahr.

• Das Deutsche Grüne Kreuz
erklärte 2009, der Konsum von drei
bis vier Tassen Kaffee habe einen
positiven Einfluss auf zahlreiche
Organe und Körperfunktionen.

• Das Nationale Krebs-Zent-
rum Tokio hat erforscht, dass Kaf-
feetrinker deutlich weniger an Nie-
renkrebs leiden. Zurückgeführt
wird dies auf die Antioxidantien.
Auch für die Leber soll das Getränk
gut sein, sagt eine amerikanische
Studie.

• Kaffee entzieht dem Körper
keine Flüssigkeit. Koffein hat viel-
mehr eine harntreibende Wirkung,
womit der Eindruck entsteht, man
verliere mehr Flüssigkeit als ge-
wöhnlich.

• Koffein ist nur ein kleiner Be-
standteil von Kaffee, wenn auch der
wirksamste. Hauptsächlich besteht
Kaffee aus Polysaccharide, Fetten,
und Proteinen. Der Koffeinanteil
beträgt nur 1,2 Prozent. Selbst der
Asche-Anteil ist viermal grösser.

• Der schwedische König Gus-
tav III wollte laut einer Legende
beweisen, dass Kaffee tödlich ist. Er
liess zwei zum Tode Verurteilte des-
halb täglich Kaffee konsumieren.
Die beiden überlebten sowohl Ärz-
te wie auch den König.

• Industrie-Kapselkaffee kostet
den Konsumenten 50 bis 70 Fran-
ken pro Kilo. Fair angebauter und
produzierter Spitzenkaffee von
Dezalé, wie ihn die Rösterei Knu-
bel anbietet, 25,70 Franken.

• Die Schweiz hält ein Pflichtla-
ger an rohen Kaffeebohnen. Erst
kürzlich wollte Bundesrat Guy Par-
melin dieses Lager als «nicht le-
bensnotwendig» abschaffen, wurde
dann aber von Parlament und Rats-
kollegen zurückgepfiffen.

• Es gibt einen Kanon über Kaf-
fee, geschrieben von Carl Gottlieb
Hering, der mit der Tonfolge C-A-
F-F-E-E beginnt.
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ÜBER KAFFEE

Gunzwil: Zu Besuch bei der Kaffeerösterei Knubel

Sie machen Kaffee zum besonderen Genuss
Erst kürzlich hat der Bundesrat
entschieden: Kaffee gilt in der
Schweiz als lebensnotwendig.
Ein guter Grund, bei Bernadette
Slanzi von der Kaffeerösterei
Knubel in Gunzwil einmal nach-
zufragen, wie guter Kaffee in un-
sere Tassen kommt. Hier kennt
man sich mit der Herstellung des
anregenden Getränks nämlich
bestens aus.

rc. Kaffee ist Wachmacher, Trost-
spender, Motivationsspritze und Le-
benselixier zugleich. Wer in unserer
Region gerne «käfelet», kommt um die
Zubereitungen aus der Kaffeerösterei
Knubel AG fast nicht herum. Einst in
Vitznau zu Hause, fand die heute über
80-jährige Trommelröstmaschine 1995
den Weg in die alte Käserei, wo Berna-
dette Slanzi den traditionsreichen
Röstbetrieb seither weiterführt. Heute
blickt die Unternehmerin mit ihrer
Mitarbeiterin Claudia Lang auf eine
erfolgreiche Zeit zurück: «Am Anfang
war es sehr schwierig, denn viele Vitz-
nauer Kunden waren mit dem alten
Besitzer verbunden. Ich musste einen
neuen Kundenstamm aufbauen, was
zum Glück gelungen ist.» 2020 feiert
der Betrieb nun sein 25-jähriges Beste-
hen in Gunzwil.

Kapseln, Vollautomat, Bialetti – Wo
kommt der perfekte Kaffee raus?

«Aus der Kolbenmaschine», kommt
es wie aus der Kaffeemaschine ge-
schossen. Bernadette Slanzi sagt auch
gleich warum: «Schauen Sie in Italien.
Da schraubt der Barista mehrmals täg-
lich an der Kolbenmaschine herum.
Die Bohnen werden frisch gemahlen,
die Wassertemperatur und der Druck
sind präzis eingestellt, das Schäumchen
perfekt. Das schafft kein anderes Ge-
rät».

Das werte einen Vollautomaten
aber keineswegs ab. Schliesslich gibt es
unterschiedliche Gewohnheiten beim
Kaffeetrinken. Manche mögen lieber
eine leichte Mischung mit Milch und
Zucker, andere schwören auf den kräf-
tigen Espresso. Die Gunzwiler Röste-
rei Knubel hält für alle etwas bereit.
Dabei werden Bohnen mit unter-
schiedlichen Eigenschaften zu einem
runden Geschmack verbunden. Auf
einer geheimen Liste stehen die Ver-
hältnisse genau aufgeschrieben. Sind
die Bohnen beisammen, kommen sie in
die grosseTrommel.Während 20 Minu-
ten werden sie bei maximal 220 Grad
Celsius herumgewirbelt. Dieses scho-
nende Verfahren stellt sicher, dass der
Geschmack in den Bohnen bleibt.
«Nach Bedarf rösten wir ein bis zwei-
mal die Woche und somit nur etwa 200
Kilo Kaffee pro Woche», erklärt Slanzi.
Der Vorteil eines Kleinbetriebs liege in
der Qualitätskontrolle: «Während des
Röstens überwachen wir den Prozess
mehrmals und schalten die Maschine

ab, wenn die Bohnen die richtige Farbe
haben.» Dafür brauchen die Chefin
und ihre Mitarbeiterin alle ihre Sinne,
sogar am Geräusch in der Trommel ori-
entieren sich die beiden Kaffeespezia-
listinnen.

Garantiert frisch geröstet
Die einst grünen Bohnen verlieren

bei diesem Prozess zwischen 15 und 20
Prozent ihres Gewichts, ihr Volumen
nimmt aber deutlich zu. Nun fallen die
gerösteten Bohnen in ein Kühlsieb.
Danach werden sie in Behälter abge-
füllt – aber noch nicht sofort verkauft.
«Geröstete Bohnen sollten mindestens
72 Stunden ruhen, damit sie ihren Ge-
schmack voll entfalten können. Unge-
mahlen und luftdicht verpackt, bleibt

der Kaffee lange haltbar. Am Freitag-
morgen von 8.30 bis 12 Uhr kann der
geröstete Kaffee probiert und gekauft
werden. Und jeden ersten Samstag im
Monat von 9 bis 12 Uhr. Unter www.
kaffee-knubel.ch gibts übrigens auch
einen Online-Shop.

Auf die Mischung kommt es an
Die Rösterei bezieht den Rohkaffee

von einem Grossimporteur. Diese
kommen hauptsächlich aus Brasilien,
Zentral- und Südamerika sowie Indien.
In Gunzwil entstehen daraus die Mi-
schungen Mocca, Espresso,Ticino, Itali,
Italinero und eine Frühstücksmischung.
«Ticino ist unser Verkaufsschlager, gut
verträglich und säurearm», erklärt die
Rösterin. Die Geschmäcker sind aber

bekanntlich verschieden, deshalb wer-
den aus Bolivien, Kolumbien und Indi-
en auch sortenreine Kaffees geröstet.
Der von kleinen Kaffeefarmen geern-
tete Delazé liegt der Unternehmerin
besonders am Herzen. Bei Delazé han-
delt es sich um ein Konsortium, beste-
hend aus 44 Familienbetrieben, die den
traditionellen Kaffeeanbau im Schat-
ten bestehender Bäume pflegen. «Ich
habe die Familie von Hansruedi Auer-
López in Popyan, Colombia, in Bolivi-
en besucht», erzählt Slanzi. «Insgesamt
werden nur etwa 20 Tonnen Rohkaffee
exportiert. Nur die reifen Bohnen wer-
den von Hand abgelesen, gewaschen,
und in Säcke abgefüllt.»

Im Vergleich dazu wachsen die in
Massen produzierten Bohnen in Mo-
nokulturen und werden von einer Ma-
schine abgelesen, die nicht so genau
zwischen reifen und unreifen Bohnen
unterscheiden kann. Die Bohnen lan-
den nicht in Säcken, sondern in riesi-
gen Tanks. Und auch später erleben die
industriell verarbeiteten Bohnen in
riesigen Öfen eine 5-Minuten-Power-
Röstung bei 550 Grad Celsius. Von
schonender Röstung wie in Gunzwil
also keine Spur.

Bernadette Slanzi will das Hand-
werk noch einige Jahre fortführen. Es
bereite ihr sehr viel Freude und sie ist
sich sicher, dass ein Markt für kleine
Röstereien besteht. «Die Menschen
nehmen sich wieder mehr Zeit um zu
geniessen, lesen dabei die Zeitung oder
verabreden sich zum ‹Käfele›». Gut so,
schliesslich ist Kaffee offiziell lebens-
notwendig – und mit schonend herge-
stellten Bohnen aus dem Hause Knu-
bel erst noch ein besonderer Genuss.

Mit allen Sinnen wird der Kaffee geröstet: Bernadette Slanzi (l.), Inhaberin der Kaffeerösterei Knubel AG und ihre
Mitarbeiterin Claudia Lang mit der gut 80-jährigen Trommelröstmaschine. (Bilder: Remo Conoci)

Im Einsatz für die Finanzen: (v.li.) Der abtretende Revisor Beat Jurt, Kassier Iwan
Wechsler und der neue Revisor Bruno Meier. (Bilder: zV.g)

Männerriege Rickenbach blickt auf ein erfolgreiches Vereinsjahr

Generalversammlung und Chlaushock
Die Männerriege Rickenbach
hatte zwei Anlässe, an denen sie
Rückschau halten konnte auf
ein erfolgreiches Vereinsjahr. Im
Gasthaus Löwen fand die Gene-
ralversammlung statt und die
Turnerschar, mehrheitlich in Be-
gleitung ihres Partners, traf sich
zum traditionellen Chlaushock.

(Eing.) An der Generalversamm-
lung erinnerte der Präsident Bruno
Ruesch an die besonderen Momente
im vergangenen Jahr. Der Technische
Leiter Josef Wey gestaltete seinen Jah-
resrückblick mit Bildern und liess so
die vielen sportlichen Highlights wie-
deraufleben.So die verschiedenenTeil-
nahmen an Volleyballturnieren; wobei
die Männerriege Rickenbach an den
drei regionalen Turnieren in Ricken-
bach, Rothenburg und Sursee immer
als Sieger hervorging. Er erinnerte an
die guten Leistungen der vier teilneh-

menden Teams am Männerturntag in
Rothenburg und an die guten Platzie-

rungen beim MR-OL in Beromünster.
Er zeigte sich erfreut über die fast aus-
nahmslos gut besuchten Trainings.

Nennenswerte Jubiläen und Wahlen
Viktor Hüsler wurde geehrt für «40

Jahre Suppenkoch» auf den Männer-
riegenreisen. Er konnte dafür nicht nur
einen grossen Applaus, sondern auch
einen gravierten Schöpflöffel inklusive
Suppen-Päckli und Würstchen entge-
gen nehmen. Nach 20 Jahren legte
Rechnungsrevisor Beat Jurt sein Amt
nieder. Er wurde mit einem Geschenk-
korb und einem grossen Dankeschön
verabschiedet. Als neuer Rechnungs-
revisor wurde Bruno Meier gewählt.

Traditioneller Chlaushock
Insgesamt 54 Gäste konnte der Prä-

sident am Chlaushock begrüssen. Sie
erfreuten sich am reichhaltigen Apéro
und am feinen Nachtessen aus der Kü-
che von Vamos wines & fines, Ricken-
bach. Doch noch vor dem Essen instru-
ierte eine «Stewardess» (André Bättig)
über das richtige Verhalten während
des Weihnachtsgottesdienstes. Mit vie-
len angeregten Gesprächen in geselli-
ger Runde genossen die Männerriegler
diesen tollen Abend.

Grosse Freude: Viktor Hüsler mit gra-
viertem Schöpflöffel.

Seit 25 Jahren die Heimat der Kaffeerösterei Knubel AG: Die alte Käserei in
Gunzwil.


