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«MIINI MEINIG»

Dreinreden
VON VIRGINIA STOLL

Liebe/-r Leser/-in, 
aus welcher Berufs-
sparte auch immer 
Sie kommen, fänden 
Sie es toll, wenn man 
Ihrem Berufsstand 
bald wöchentlich 
den Vorwurf machen 

würde, dass Sie Ihren Job nicht recht 
machen? Der Coiffeur ist schuld am 
Haarausfall, an den Schuppen und 
den weissen Haaren, der Schreiner  
am Waldsterben, der Elektriker an den 
Windparkvisionen, der Koch an der 
allgemeinen Fettleibigkeit, der Arzt am 
Bluthockdruck, der Banker am leeren 
Konto und der Chauffeur am täglichen 
Stau. Sie alle machen wirklich alles 
falsch, man müsste sie per sofort ent-
lassen, denn alle anderen könnten  
es zehnmal besser, und wir hätten 
ewige Jugend auf dem Kopf, immer-
grüne Bäume, Strom aus der Steck-
dose, eine Bikinifigur, null Arztkosen 
= tiefe Krankenkassenprämien, ein 
volles Konto und fliessenden Verkehr. 

Aber was soll’s, Sie sind ja gar  
nicht angesprochen, betroffen sind nur 
die Bauern. Sie sind schuld am Klima-
wandel, am Aussterben von Insekten, 
Pflanzen- und Vogelarten. Sie vergiften 
mit Pestiziden Hinz und Kunz, und  
nur das Furzen ihrer Kühe ist schuld  
an der Luftverschmutzung. Zum Glück 
haben wir eine Demokratie, wo eben 
diese Hinze und Kunze eine Initiative 
lancieren können und mit der Prophe-
zeiung auf ein heiles «Schwiizerländli» 
in Windeseile 100 000 Unterschriften 
zusammenbringen. Passend zum 
Thema haben wir nun die Trinkwasser-
Initiative auf dem Tisch, die mit gesun-
den Lebensmitteln und sauberem 
Trinkwasser wirbt.

Zwar hat die Mehrheit der Befür-
worter keine Ahnung von Pflanzen-
bau, Bodenfruchtbarkeit, Fruchtfolge, 
Tierhaltung und so weiter, aber vom 
Dreinreden, was das Zeug hält. Die 
Initianten fordern eine Schweizer 
Landwirtschaft ohne Pestizide und 
einen Tierbestand, der mit dem auf 
dem Betrieb produzierten Futter er-
nährt werden kann. Das wäre grund-
sätzlich möglich, aber dann muss auch 
der Konsument seinen Beitrag leisten. 
Gegessen wird wie zu Gotthelfs Zeiten; 
es gibt einmal pro Woche Fleisch,  
wenn überhaupt, und Brotsuppe zum 
Zmorge und zum Znacht. Die Äcker 
überlassen wir der Natur, und so gibt’s 
mal mehr oder mal eben sehr wenig  
bis gar nichts an Getreide, Früchten 
und Gemüse. Die Trinkwasser-Initia-
tive ist das Aus für die Schweizer 
Landwirtschaft, egal ob Bio oder kon-
ventionell, aber wir können ja dann  
die wie auch immer produzierten aus-
ländischen Lebensmittel mit sauberem 
Schweizer Wasser waschen. Fazit: Bitte 
Hirn einschalten vor dem Dreinreden.

VERBANDSINFO

Jetzt im Newsletter
und auf www.schaffhauserbauer.ch

Fachstelle Pflanzenbau
E Termine: farbig blühende Zwi-
schenkulturen M2, Sonderbew. Pflan-
zenschutz Getreide
Landwirtschaftsamt Schwarzwald-
Baar (D)
E Veranstaltungen im November 
2017 zur neuen Düngeverordnung
Landw. Technologiezentrum August-
enberg
E Infos zur neuen Düngeverordnung 
(D). Was gilt sofort und im Herbst/
Winter 2017/18? sbw

Auf den Beginn der neuen Zahlungs-
rahmenperiode 2018–2021 hin hat 
der Bundesrat am 18.  Oktober 2017 
ein vielfältiges landwirtschaftliches 
Verordnungspaket verabschiedet.  
Damit sollen zum Beispiel neue Res-
sourceneffizienzprogramme einge-
führt, die Biodiversitätsbeiträge ange-
passt und administrative Vereinfa-
chungen umgesetzt werden. Was das 
für die Landwirte in der Praxis bedeu-
ten kann, dazu nimmt Christoph Graf, 
Präsident des Schaffhauser Bauern-
verbands, im Interview Stellung.

INTERVIEW: SANNA BÜHRER WINIGER

Schaffhauser Bauer: Christoph Graf, 
der Bund hat am 18.  Oktober das Ag-
rarpaket 2017 verabschiedet. Dieses 
stellt die Weichen fürs nächste Jahr 
und darüber hinaus auch für die Ag-
rarpolitik bis 2022 (AP 18–22). Was ist 
Ihnen als Erstes aufgefallen?

Christoph Graf: Es 
sind sehr verschie-
dene Anpassungen 
vorgenommen wor-
den. Nicht alle fallen 
gross ins Gewicht, 
sondern sind zum 
Teil eher «Detailkos-

metik». Markant ist jedoch, dass der 
Bund die Biodiversitätsbeiträge der 
Qualitätsstufe I (Q I) per 1.  Januar 
2018 um 20  Prozent kürzt.

Biodiversitätsförderflächen werden 
über mehrere Jahre vertraglich festge-
legt. Daran muss sich der Landwirt 
halten. Da stört es schon, dass der 
Bund mitten im laufenden Vertrag ein-
seitig eine Änderung festlegt und die 
Beiträge herunterfährt. Das ist nicht 
stimmig. Zudem erfolgt die Verände-
rung extrem kurzfristig.

Wurde die Kürzung begründet?
Graf: Der Bund hat die Flächenziele 
punkto Q I erreicht und will mehr 
Qualität anstreben. Während Q-I-Bei-
träge gesenkt werden, wird die Quali-
tätsstufe II (Q II) beitragsmässig ge-
stärkt. Doch nicht 
auf jeder Parzelle, 
die als Q I geführt 
werden kann, wach-
sen jene Pflanzen, 
die der Bund mit 
Q  II fördern will. 
Das gilt für Wiesen 
wie auch zum Beispiel für Hecken. Die 
Q-II-relevanten Zeigerpflanzen sind 
genau definiert und müssen mindestens 
in einer festgelegten Anzahl vorhanden 
sein. Dazu wird von Kontrolleuren je-
des Jahr auf den angemeldeten Flächen 
Inventur gemacht. Doch diese Pflanzen 
mögen manche Standorte, andere 
nicht. Das lässt sich auch mit der Ein-
saat von entsprechenden Saatmischun-
gen oder der Pflanzung gewünschter 
Sträucher nicht erzwingen. Wenn die 
Lebensumstände nicht passen, gehen 
die Zeigerpflanzen wieder ein. Auf mei-
nem Land zum Beispiel gibt es solche 
Standorte. Sie sind schattig oder wei-
sen Moorboden auf. Darauf wachsen 
die Q-II-Zeigerpflanzen einfach nicht. 
Q I hingegen lässt sich dort erreichen. 
Als Landwirt hat man bei der Quali-
tätsstufe II nicht viel in der Hand. Da 
bestimmt die Natur.

Sie haben auf die knappe Ankündi-
gungszeit hingewiesen. Können die 
Bauern überhaupt noch rechtzeitig  
reagieren?
Graf: Diese knappe Frist eben mitten 
in einer Vertragslaufzeit ist für mich als 
Landwirt nicht nachvollziehbar. Die 
Änderung ist nicht praxisnah und 
wurde eindeutig im Büro geboren. 
Wenn eine Biodiversitätsförderfläche 
auf Q II hin besät oder bepflanzt wer-

den soll, dann braucht es mehr Vor-
laufzeit. Wir können nicht im Frühjahr 
hingehen, Blumensamen auf die Wiese 
streuen und im Herbst sind die Zeiger-
pflanzen da. Das muss man früher an-
gehen, mit dem Pflug Streifen in der 
Wiese aufbrechen und das Saatgut 
richtig einsäen. Und dann muss man 
abwarten, ob sich die Pflanzen am 
Standort wirklich etablieren können. 
Die Idee, dass sich die Bauern halt ein-
fach um Q II bemühen müssen, um 
punkto Abgeltung für die Biodiversi-

tätsförderung nicht 
zurückzufallen, die 
funktioniert ein-
deutig nicht. Wie 
schon in anderen 
Fällen, scheint mir, 
wird eine beson-
dere Leistung, wel-

che die Bauern gut umsetzen, einfach 
zur Regel gemacht.

Können Sie ein Beispiel nennen?
Graf: Die vom Bund eingeführte integ-
rierte Produktion beispielsweise, die 
naturschonend produziert, wurde erst 
als besondere Leistung abgegolten, 
dann aber unter Einführung des Kons-
trukts ÖLN, dem Ökologischen Leis-
tungsnachweis, zum Standard ge-
macht.

Auch punkto Pflanzenschutz wird es 
bei gewissen Kulturen wie Reben, 
Obstanlagen und Zuckerrüben Ände-
rungen geben. Betriebe, die bereit 
seien, den Pflanzenschutzmitteleinsatz 
dort zu reduzieren, würden neu mit 
Ressourceneffizienzbeiträgen unter-
stützt, schreibt das Bundesamt für 
Landwirtschaft (BLW). Was bedeutet 
das konkret auf dem Feld?
Graf: Bei den Zuckerrüben zum Bei-
spiel sind die Einsätze der Mittel gegen 
Unkräuter schon jetzt knapp bemes-
sen. Wir erleben immer wieder, dass 
sich das Unkraut nur gerade noch eini-
germassen in Schach halten lässt. Wer 
ganz auf Herbizide verzichtet, könnte 
gleich biologisch produzieren. In ge-
wissen Fällen könnte dies möglich 
sein. Ich sehe diese Änderung als einen 
Anreiz, dass der eine oder andere 

Landwirt die Umstellung probiert. 
Klappt es, ist das positiv. Aber ich be-
zweifle bei den Zuckerrüben einen 
durchschlagenden Erfolg. In einem 
frühen Stadium kann man dem Un-
kraut noch mit Striegel und Hacke zu 
Leibe rücken. Sind die Rübenpflanzen 
grösser, muss man das Unkraut, das 
später aufläuft, von Hand angehen, 
also auf dem ganzen Feld wie im Ge-
müsegarten von Hand jäten. Das ist 
gerade bei Zuckerrüben ein Riesenauf-
wand, der nicht mehr wirtschaftlich ist. 
Die Produkte müssen sich im Laden ja 
auch noch verkaufen lassen. Doch sol-
che Preise würden wohl nur wenige 
Kunden bezahlen.

Viel diskutiert wird die administrative 
Vereinfachung. Auch im Verordnungs-
paket 2017 kündigt der Bund solche 
Massnahmen an. Nimmt der Aufwand 
wirklich ab im bäuerlichen Büro?
Graf: Bei den administrativen Vereinfa-
chungen muss ich oft etwas schmun-
zeln. Manchmal tritt eher das Gegenteil 
ein. Die Massnahmen lösen in der Pra-
xis wieder eine Welle von neuen For-
mularen aus, welche 
die administrativen 
Abläufe nicht einfa-
cher machen. Auch 
hier laufen Theorie 
und Praxis oft ausei-
nander. Ich habe es 
in letzter Zeit mehr-
fach erlebt, dass 
nach sogenannten 
Vereinfachungen durch das BLW viel 
mehr Einsatz getätigt werden musste, 
sei es online oder auf Papier.

Haben Sie sich Änderungen ge-
wünscht, die nicht umgesetzt wurden?
Graf: Ich bedaure, dass die Raus-Bei-
träge für besonders tierfreundliche 
Haltung mit regelmässigem Auslauf ins 
Freie nicht erhöht wurden. Auch eine 
Abstufung dieser Beiträge bezüglich 
Laufhof- und Weideauslauf, wie dies 
der Schweizer Bauernverband vor-
schlug, wurde nicht aufgenommen. Die 
Tierhaltebeiträge wurden in der AP 
14–17 gestrichen. Das hätte nun als 
Ausgleich besonders tierfreundliche 

Leistungen bei der Nutztierhaltung 
mehr gestützt.

Der Bund strebt weiter eine bedarfsge-
rechtere Zuteilung der Einfuhrzollkon-
tingente an – das klingt nach mehr 
Flexiblität. Zu wessen Gunsten?
Graf: Bedarfsgerecht ist ein Import 
nur dann, wenn der Schweizer Markt 
die Erntemengen nicht hergibt, die für 
die Versorgung der Bevölkerung nötig 
sind. Beispiele sind das Brotgetreide 
oder die Frühkartoffeln. Grundsätzlich 
ist es begrüssenswert, wenn die Ein-
fuhrkontingente dem Schweizer Markt 
angepasst werden, also keine Kontin-
gente für den Import von Frühkartof-
feln zugesprochen werden, solange 
noch inländische Ernte geliefert wer-
den kann. Das war auch schon anders. 
Ein Beispiel: Schweizer Bauern konn-
ten in vergangenen Jahren auch schon 
Frühkartoffeln nicht ernten, weil bei 
den Grossverteilern aufgrund von Im-
portware kein Abnahmebedarf be-
stand. Frühkartoffeln müssen frisch  
gerodet in den Laden. Da die frühen 
Ernten bessere Preis erzielen, ist es 

wirtschaftlich rele-
vant, ob man gleich 
oder erst zwei,  
drei Wochen später 
liefern kann. Die 
Kontingentierungs-
regeln sind ohne-
hin ein heikles 
Thema. Sie bieten 
oft Schlupflöcher. 

Beim Fleischimport wurde beispiels-
weise auf die Einfuhr von gesalzenem 
Fleisch ausgewichen, da dieses in eine 
andere Kategorie fiel als Frischfleisch.

Das Verordnungspaket 2017 hat auch 
Auswirkungen auf die Agrarpolitik 
2018 bis 2022, die AP 18–22. Wie se-
hen die weiter gesteckten Ziele des 
Bundes aus?
Graf: Von der AP 18–21 weiss man 
noch nicht viel. Das BLW hat angetönt, 
es gäbe keinen eigentlichen Richtungs-
wechsel. Die AP 14–17 werde mit verfei-
nerten, sprich strengeren, Auflagen wei-
tergeführt. Dies betrifft zum Beispiel die 
Ökologisierung im Pflanzenschutz.

Buntes Potpourri der Änderungen

B I L D  S A N N A  B Ü H R E R  W I N I G E R

Die Esparsette gehört zu den Q-II-Zeigerpflanzen. Sie gedeiht nicht überall, sondern hat ganz bestimmte Vorlieben.

«Als Landwirt hat man  
bei der Qualitätsstufe II  
nicht viel in der Hand.  
Da bestimmt die Natur.»

«Bedarfsgerecht ist ein Import 
nur dann, wenn der Schweizer 
Markt die Erntemengen nicht 
hergibt, die für die Versorgung 
der Bevölkerung nötig sind.»
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Kürbis ist gekocht, aber auch roh ge-
niessbar und enthält viel Beta-Karotin 
(Vitamin A), Vitamine C, D und E  
sowie Kalium, Kalzium und Zink.

Die Familie der Kür-
bisse umfasst über 
tausend Sorten.

Durch seine Sor-
tenvielfalt ist der Kür-
bis ein Multitalent in 
der Küche: Man kann 
ihn braten, grillen, 

dünsten, überbacken, kochen, einlegen, 
pürieren – süss oder pikant, als Suppe, 
Sauce oder Dessert. Er ist aber auch 
roh geniessbar, zum Beispiel geraffelt 
wie ein Karottensalat. Auch die Kürbis-
blüten und die Kürbiskerne können 
zum Kochen verwendet werden. Zier-
kürbisse sind allerdings nicht essbar.

Reife Kürbisse erkennt man mit 
Hilfe der Klopfprobe: Klingt der Kür-
bis hohl und dumpf, schmeckt er am 
besten. Auch der verholzte oder ver-
korkte Stiel ist ein Zeichen dafür, dass 
der Kürbis essreif ist. Je älter ein Kür-
bis ist, desto faseriger ist sein Frucht-
fleisch. Kürbiskerne sind eine beliebte 
Knabberei für zwischendurch. Im 
Gegensatz zum Fruchtfleisch liefern 
sie allerdings reichlich Kalorien. 

Lagerung

Ganze Kürbisse lagert man am bes-
ten in einem trockenen Keller von 10 
bis 14 Grad, sehr gut eignen sich Netze. 
Kürbisse müssen reif, der Stiel auf 
einen Zentimeter gekürzt sein, und der 
Kürbis darf vorher nicht abgewaschen 
werden. So hält er sich durchaus ein 
paar Monate. Angeschnitten hält der 
Kürbis in Folie verpackt wenige Tage 
im Kühlschrank. Man kann Kürbisstü-
cke oder Suppe auch gut tiefkühlen.

Zur Verarbeitung schneidet man 
Stiel und Blütenansatz ab, sticht mit 
einem scharfen Messer oben mittig in 
den Kürbis und schneidet erst die eine 
Hälfte nach unten durch, danach die 
zweite. Mit einem Esslöffel werden die 
Kerne herausgekratzt, bzw. man kann 
den Kürbis vorher auch in Spalten 
schneiden und dann die Kerne entfer-
nen. Zum Schluss muss die Schale ab. 
Das geht gut mit einem Kartoffelschä-
ler. Nur der Hokkaido-Kürbis kann 
mitsamt der Schale verzehrt werden.

Kürbis süss-sauer eingelegt

Zutaten: 6 Gläser à ½ Liter, 4 kg 
Kürbis, 1 l Essig, 1 kg Zucker, 1 EL 
Salz, 2 EL Senfkörner, 1 Zimtstange. 
Zubereitung: Kürbisse in 2 cm grosse 
Würfel schneiden. Essig in einen Topf 
geben, Zucker, Salz, Senfkörner und 
Zimtstange hinzufügen, aufkochen. 
Kürbis in mehreren Portionen 5 bis 
10  Minuten glasig kochen, danach 
Zimt entfernen. Kürbis mit einer 
Schaumkelle herausnehmen und in die 

sauberen, ausgespülten Gläser füllen. 
Sud noch einmal stark aufkochen, 
heiss über den Kürbis giessen und Glä-
ser mit Twist-off-Deckeln verschlies-
sen. Haltbarkeit: ca. ein Jahr.

Kürbis-Chutney

Chutney schmeckt hervorragend zu 
Fleischgerichten und Fondues.

Zutaten: 6 bis 7 kleine Gläser, 
1,5  kg Kürbisfleisch, geschält, entkernt 
(ca. 2,5 Kürbis Rohgewicht), 500 g Äp-
fel, 250 g Zwiebeln, 1 Knoblauchzehe, 
2 EL Salz, ½ l Essig, 250 g Zucker, 
600  g Rosinen, 1 EL Currypulver, 
1  rote Peperoni.

Zubereitung: Kürbisfleisch in der 
Küchenmaschine raspeln, in einen 
grossen Topf geben. Äpfel und Zwie-
beln schälen, entkernen, raspeln, hin-
zufügen (alternativ alles in kleinste 
«Würfeli» schneiden). Knoblauchzehe 
zerdrücken, hinzufügen, die restlichen 
Zutaten hinzufügen. Alles verrühren, 
aufkochen, unter häufigem Umrühren 
bei mittlerer Hitze etwa 50 Minuten 
dickflüssig einkochen. Peperoni wa-
schen, entkernen, klein würfeln, letzte 
zehn Minuten mitkochen. Kochend 
heiss in die Gläser füllen, mit Twist-
off-Deckeln verschliessen. Haltbarkeit 
ca. ein Jahr.

Rigatoni mit Kürbis-Carbonara

Für das Rezept von Migusto der 
Migros brauchen Sie Folgendes:

Zutaten: 300 g Kürbis, gerüstet, ge-
wogen, 1 Zwiebel, 120 g Pancetta oder 
Kochspeck am Stück, 3 Zweige Salbei, 
1 EL Olivenöl, Salz, 2,5 dl Bouillon, 
Pfeffer aus der Mühle, 90 g Pecorino, 
400 g Pasta, z. B. Rigatoni.

Zubereitung: Kürbis in Würfel-
chen schneiden. Zwiebel hacken. Pan-
cetta in Streifen schneiden, Salbei-
blättchen von den Stielen zupfen. Öl in 
einer beschichteten Bratpfanne erhit-
zen, Pancetta und Salbei darin ca. 
sechs Minuten knusprig braten. Aus 
der Pfanne heben und auf Haushalts-
papier abtropfen lassen.

Zwiebel und Kürbis im Fett andüns-
ten, leicht salzen. Bouillon dazugeben, 
Kürbis bei kleiner Hitze ca. 15  Minuten 
weichkochen. Fein pürieren und mit 
Salz und Pfeffer abschmecken. Inzwi-
schen Pecorino reiben.

Pasta in reichlich Salzwasser knapp 
bissfest kochen. Abgiessen und tropf-
nass zurück in die Pfanne geben. Kür-
bissauce dazugeben. Bei kleiner Hitze 
und unter ständigem Rühren die Hälfte 
des Pecorinos dazugeben und die 
Hälfte der Salbei-Pancetta-Mischung 
beigeben, bis die Sauce sämig bindet.

Mit Pfeffer abschmecken. Pasta auf 
Tellern anrichten und mit restlichem 
Salbei-Pancetta-Mix und restlichem Pe-
corino servieren. (Quellen: gemüse.ch; 
migusto.ch/rigatoni-kuerbis-carbonara)
 Claudia Gysel
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Herbstliche Multitalente in der Küche

SCHAFFHAUSER LANDFRAUEN

DAS SCHWARZE BRETT

n Infoveranstaltungen zur 
Einführung von LAGIS 
Organisation: Landwirtschaftsamt 
SH, Schaffhauser Bauernverband. 
Di., 7.  Nov. 2017, 19.30  Uhr, 
Mehrzweckhalle Oberhallau 
Do., 9.  Nov. 2017, 19.30  Uhr, 
Turnhalle Buch 
Do., 16.  Nov. 2017, 19.30  Uhr, 
Rest. Sternen, Rüdlingen 
Mi., 22.  Nov. 2017, 19.30  Uhr, 
Rest. Gemeindehaus, Thayngen

n GVS Ernterückblick 2017  
in Schaffhausen 
Mo., 6.  Nov.2017, 19.30 Uhr, 
GVS Agrar Ausstellhalle, 
Majorenacker 11, SH. 
Nutzen Sie die Gelegenheit und 
holen Sie sich persönlich Infos 
über die Qualität und die 
Quantität der Schaffhauser 
Getreide- und Kartoffelernte. 
Gastreferenten: Matthias 
Staehelin, Leiter Beschaffung/
Qualität/Behörden, Swissmill, zu 
«Qualität aus Sicht der Swissmill»; 
Karl-Heinz Camp, Leiter der 
Sektoren Getreide, Mais und EDV, 
DSP-Delley, zu «Antworten  
der Schweizer Getreidezüchtung 
auf aktuelle Herausforderungen 
der Getreideproduktion». 
Herzlich willkommen! 
Ihr GVS Landi, agro Team

n Züchtertagung Swissherdbook 
Ost/Ostschw. Holsteinzuchtverb. 
Mi., 8.  Nov. 2017, 20.00 Uhr 
Strickhof Wülflingen, Winterthur, 

Zuchtveranstaltung mit 
Swissgenetics  &  Select Star.

n Fleckvieh- und Holsteinauktion 
in Frauenfeld 
Mi., 8.  Nov. 2017.

n Kurs: Kälber an Müttern und 
Ammen aufziehen 
Do., 16.  Nov. 2017, 13.00 bis 
17.30  Uhr, Ort Hofgut Rengolds-
hausen, Rengoldshausener Str. 31, 
88662 Überlingen (D). Referate zu 
Erkenntnissen und Erfahrungen 
aus Praxis und Forschung. Im Stall 
können wir das Säugen der Kälber 
live erleben. Weitere Infos und 
Anmeldung: www.fibl.ch.

n Ostschweizer Eliteschau / 
Rindernightshow in Wattwil 
24./25.  Nov.  2017.

B I L D  S A N N A  B Ü H R E R  W I N I G E R

Viele Farben und Formen – auch sie begeistern neben Gehalt und Geschmack 
der Kürbisse jeden Herbst aufs Neue.

Bäuerinnen sind im Fernsehen gern 
gesehene Köchinnen. Auch eine der 
meistgelesenen Schweizer Zeitungen 
bereichert ihre Website mit Koch- 
videos zu Rezeptideen aus der land-
wirtschafltichen Küche. Bäuerin  
Rahel Brütsch aus Barzheim hat für 
die «Blick»-Website vor der Kamera 
eine Dessertspezialiät zubereitet.  
Im Gespräch mit dem «Schaffhauser 
Bauern» erzählt sie über das Aben-
teuer Dreharbeiten.

Rahel Brütsch, Sie sind seit Kurzem in 
einem Kochvideo zu sehen, das auf 
ww.blick.ch aufgeschaltet ist. Wie sind 
Sie dazu gekommen?

Rahel Brütsch: Auf 
der Blick-Homepage 
werden seit einiger 
Zeit Kochvideos auf-
geschaltet. In der Se-
rie «Rezepte aus der 
Bauernküche» be-
sucht die bekannte 

Food-Bloggerin Zoe Torinesi Bäuerin-
nen und Bauern und kocht mit ihnen 
etwas. Neben einem Küchenmaschi-
nenhersteller ist auch die Branchen-
organisation IP Suisse Sponsor der 
Filme. Der Kontakt wurde durch deren 
Geschäftsführer vermittelt.

Haben Sie lange überlegt, als Sie die 
Anfrage bekamen?
Brütsch: Nein. Es war eine super Gele-
genheit, den Leuten zu zeigen, welch 
feine Sachen man mit Kürbiskernen 
und Kürbiskernöl kreieren kann. Bei-
des sind Produkte, die unsere Familie 
herstellt.

Auffällig in den Filmen sind die tollen 
Küchenmaschinen – ist das Standard 
bei Bäuerinnen?
Brütsch: Die Küchenmaschine wurde 
vom Co-Sponsor der Serie zur Verfü-
gung gestellt. Es war eine der Bedin-
gungen, dass das gewählte Gericht da-
mit zubereitet werden konnte.

Durften Sie selber Rezeptideen ein-
bringen?
Brütsch: Ich habe mehrere Vorschläge 
gemacht. Ausgewählt wurde das Vanil-
leeis mit karamellisierten Kürbisker-
nen und Kürbiskernöl. Dieses Dessert 

habe ich eingereicht, da es bis anhin 
noch wenige Filme zu süssen Speisen 
gab. Es ist in seiner Zusammenstellung 
etwas Neues, das die Leute nicht ken-
nen. Das Rezept hat die Verantwortli-
chen begeistert. Als Drehort wurde die 
Ölmühle auf dem Betrieb meiner 
Schwiegereltern, dem Griesbachhof, 
ausgesucht.

Wie war der Dreh? Aufwendig?
Brütsch: Ich musste vorher alles be-
reitstellen. Dazu gehörten auch zwei 
Portionen Glacé. Eine wurde während 
des Drehs kalt in die Glacémaschine 
geleert. Eine zweite war bereits gefro-
ren, fürs Anrichten des Desserts. Zu 
warten, bis das Glacé gefroren sein 
würde, das hätte zu lange gedauert. 
Mein Styling habe ich ebenfalls selbst 
übernommen. Die Dreharbeiten waren 
dann völlig unkompliziert. Das Team 
und auch Zoe Torinesi waren sehr lo-
cker. Ich fand es spannend, einmal bei 
Filmarbeiten dabei zu sein. So wurden 
die Aufnahmen zum Beispiel nicht in 
der Reihenfolge gemacht, in der das 
Rezept umgesetzt wird. Gefilmt wurde 
so, dass etwa die Kamera möglichst 
wenig verstellt werden musste. Das 
wurde aber vorher besprochen.

Bei Spielfilmen müssen Szenen manch-
mal mehrfach wiederholt werden. War 
das in Ihrem Fall auch so?
Brütsch: Eine Szene mussten wir  
tatsächlich mehrfach aufnehmen – 
eine Fliege krabbelte immer wieder ins 
Bild.

Waren Sie aufgeregt?
Brütsch: Ich habe vorher verschiedene 
Filme der Serie angeschaut. So ahnte 
ich, was auf mich zukommen und  
was gefragt werden würde. Als das  
Video online war, habe ich dieses zu-
erst selbst betrachtet und überlegt, ob 
ich das wirklich öffentlich machen 
wollte. Erst dann habe ich den Link 
geteilt.

Gab es Reaktionen?
Brütsch: Die Rückmeldungen waren 
durchwegs positiv. Der Film wurde 
zum Beispiel auf facebook geliked. 
Aber allzu viele Reaktionen gab es 
nicht. Das liegt wohl daran, dass die 
Kochfilme nicht prägnant aufgeschal-
tet sind. Man muss sie eher suchen*. 
 Interview: sbw

* Die Filme der Reihe «Rezepte aus der Bauernkü-
che» können auf www.blick.ch mit dem Suchbegriff 
«Bauernküche» aufgerufen werden.

B I L D  W W W. C O O K I N E S I . C O M

Diese Kreation erinnert an einen Coupe Dänemark. Doch sie überrascht mit 
Kürbiskernöl als Sauce und karamelisierten Kürbiskernen als Garnitur.

ONLINE-TIPP

Kreatives aus der Bauernküche

LANDWIRTSCHAFT

Mehr Lernende
Im Vergleich zum Vorjahr erhöhte 
sich die Anzahl Lernender um 
128  Personen oder 3,6  Prozent.

Die Zahl der Lernenden im Berufsfeld 
Landwirtschaft erhöhte sich in den 
vergangenen Jahren stetig: Im Schul-
jahr 2012/2013 waren es 3339 Ler-
nende, 2016/17 bereits 3565, und aktu-
ell machen sogar 3693 Personen eine 
Grundbildung im Berufsfeld Landwirt-
schaft und deren Berufe. Dies ent-
spricht einer Steigerung in sechs Jah-
ren von 354  Personen oder knapp 
11  Prozent.

Beim Beruf Landwirt/-in EFZ be-
trägt die Steigerung innerhalb dersel-
ben Zeitspanne 314  Lernende (von 
2731 auf 3045 Lernende) oder 
11,5  Prozent. Im Vergleich zum Vor-
jahr stiegen die Lernendenzahlen von 
2949 auf 3045.

Landwirtschaft bietet viele Anreize

Die Arbeit in und mit der Natur, 
der Umgang mit Tieren, dem Boden, 
den Maschinen, die Vielfalt und die 
hohe berufliche Selbständigkeit seien 
die Hauptanreize, weshalb Jugendliche 
einen Beruf aus dem Berufsfeld Land-
wirtschaft lernen würden, heisst es in 
einer Mitteilung des landwirtschaftli-
chen Berufsbildungsvereins OdA Agri-
AliForm. Gut ausgebildete Fachleute 
aus dem Berufsfeld Landwirtschaft 
seien gefragt: bei der Hofnachfolge, 
aber auch in den vor- und nachgelager-
ten Bereichen. lid/sbw
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