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Wünsche können fast erfüllt werden
Digitalisierung / Sie hält auch im Haushalt Einzug, indem sie Geräte und Menschen vernetzt oder Abläufe vereinfacht. Es ist alles eine Frage des Preises.
APPENZELL «Digitalisierung mit
einfachen Worten erklären? Das
ist noch schwierig», erwidert
Mathias Gmünder schmunzelnd
und fast ein bisschen verlegen,
zumal Digitalisierung seinen beruflichen Alltag bestimmt. Denn
als Systemintegrator bei Elektro
Schwizer AG in Appenzell ist er
ein Fachmann auf dem Gebiet
und könnte den Begriff «Digitalisierung» bis ins letzte Detail
und absolut professionell im
technischen Fachjargon umschreiben. Da er jedoch explizit
um eine einfache Erklärung gebeten wurde, liefert er folgende:
«Verschiedene Geräte oder Maschinen kommunizieren miteinander, indem sie vernetzt werden, dadurch werden Abläufe
vereinfacht.»

Digitalisierte Einkaufszettel
Auf folgendes Beispiel von Digitalisierung stösst man im Alltag:

Viele Leute schreiben ihre Einkaufszettel nicht mehr von Hand,
sondern haben sich dafür eine
App heruntergeladen. Diese
kann man zusätzlich mit dem
Kühlschrank vernetzten, damit
sie melden kann, welche Lebensmittel vorhanden sind und was
man am besten mit ihnen kocht.
Eine weitere Vernetzung mit den
anderen Familienmitgliedern
macht, dass alle Zugriff auf die
Einkaufsliste haben. So können
sie ergänzen oder streichen, was
schon eingekauft wurde.
Die Digitalisierung hat nicht
nur in der Industrie, sondern bereits auch in vielen Landwirtschaftsbetrieben Einzug gehalten,
sei es bei Melk-, Fütterungs- oder
Mistrobotern und nun also auch
noch auch im Haushalt – man rufe
sich nochmals den digitalen Einkaufszettel in Erinnerung. In Anbetracht der Möglichkeiten, die
sich im Bereich Digitalisierung

mittlerweile bieten, mag das Beispiel mit der Einkaufsliste fast banal klingen. «Heutzutage ist fast
alles möglich», erklärt Mathias
Gmünder. Vielmehr sei es eine
Frage des Preises, gegen oben seien keine Grenzen gesetzt.

Bequem und energiesparend
«Vor allem bei Neubauten wird
je länger je mehr Augenmerk auf
die Vernetzung gelegt», so Mathias Gmünder, der hier den
Fachbegriff «Smarthome» nennt.
Als Beispiele zählt er die Heizung, Beleuchtung, Storensteuerung oder Kameraüberwachung
auf. Dem Hausbesitzer ist es bei
seiner Abwesenheit zum Beispiel
möglich, per Smartphone jeden
Raum individuell zu heizen, damit angenehme Temperaturen
herrschen wenn er nach Hause
kommt. Oder das System kann
so programmiert werden, dass
die Storen bei einer vorgegebenen Wärme oder Sonneneinstrahlung automatisch herunter
gehen. «Solche Digitalisierungen
sind nicht nur bequem und komfortabel», klärt Mathias Gmünder
auf, «sie dienen auch dem sinnvollen und schonenden Umgang
mit der Energie.»
Bei der Beleuchtung nennt
Gmünder den Sicherheitsaspekt:
Mit dem automatischen Einschalten des Lichtes in wechselnden Räumen wird die Anwesenheit der Bewohner simuliert,
wodurch Einbrüchen vorgebeugt
werden könne.

Alles verknüpfbar

Bei vielen ist die Zeit des handgeschriebenen Einkaufszettels
vorbei.
(Bild vp)

Auf Digitalisierung stossen wir
somit in vielen Bereichen unseres Alltags. Vieles macht Sinn,
anderes ist eventuell mehr Spielerei und Faszination. Hinzu
kommt der oft selbst auferlegte
Druck der ständigen Erreichbarkeit. Denn, sogar wenn man
zwischendurch auf dem Hometrainer seine Kilometer abstrampelt, werden auf der Fit-

Digitalisierung aus Sicht
einer Bäuerin:
«Ich bin es bereits gewohnt
mit Handy, PC, Laptop und
dergleichen umzugehen. Aber,
was könnte mir in Zukunft den
Alltag noch erleichtern – oder
eben nicht? Wie wäre es,
wenn am Morgen per WhatsApp -Klick die Kaffeemaschine
einen feinen Kaffee produzieren würde? Oder bei Regen,
Schnee oder heissen Temperaturen die Sonnenstoren
automatisch heruntergelassen würden? Wenn im Winter
das Auto auf dem Parkplat z
zur eingegebenen Zeit enteist
wäre? In der Küche der leere

Kühlschrank sich online selber wieder mit dem Nötigsten
auffüllen würde?
Abgesehen von einem Putzroboter, der für mich die
Hausarbeit erledigen würde!
Alles wäre wunderbar, wenn
da nicht noch der wichtige
Aspekt «Energieabhängigkeit»
wäre. Ohne Strom geht gar
nichts und viele Arbeitsplät ze sind in Gefahr,
was nicht zu unterschätzen ist. Mir ist
es darum wohler bei
dem Gedanken,
solche Sachen
selber im Griff zu
haben.»

Und was sagt der Fachmann, Mathias Gmünder
zu den Wünschen von
Sonja Knechtle?
«Liebe Sonja
Eigentlich sind fast alle Wünsche von dir bereits umsetzbar,
jedoch muss man dafür auch
das entsprechende Equipment
haben. Ob man das auch alles
so haben möchte, ist die Frage.
Wie du richtig geschrieben
hast, wird man dadurch auch
abhängig und auch immer mehr

‹überwacht›. Zum Teil ist es
auch ein bisschen eine Spielerei, wenn man alle Haushaltsgeräte über das Handy bedienen könnte. Dein
Putzroboter wird wahrscheinlich ein Traum bleiben: Dieser
kann dich bestimmt nicht so
rasch ablösen. Obwohl
die Anfänge mit dem
automatischen
Staubsauger
bereits gemacht sind.»

ness-Uhr die E-Mails und SMS
angezeigt.
Für den Systemintegrator Mathias Gmünder ist die Umsetzung
von digitalisierten Bedürfnissen
eine spannende Herausforderung
ist. Der Reiz für ihn liege vor allem
darin, was alles verknüpft werden
kann. Der spannendste Moment

sei jeweils jener, wenn das System
in einem Haushalt erstmals in Betrieb genommen wird und alles
Gewünschte mit einer einzigen
Befehltaste ein- oder ausgeschaltet – stets mit der Hoffnung, dass
es auf Anhieb klappt.
Zum Schluss die Frage an den
Fachmann: Was ist seine persön-

Sonja
Knechtle,
Bäuerin aus
Appenzell.

Fachmann
Mathias
Gmünder.
(Bilder zVg)

liche Vision im Bereich digitalisierter Haushalt? «Wenn ich
mein Zuhause via Sprachsteuerung bedienen könnte. Das wäre
mit der heutigen Technik bereits
machbar, ist aber mit viel Aufwand verbunden.» 
Vreni Peterer
www.landfrauen.ch
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Das rote Cremeschnittenherz ist begehrt

L

wenn das nicht innovativ ist …
Hansjürg Jäger vergibt 7 Punkte
von maximal 10.

etzten Freitag kochte
Karin Caminada aus
Almens GR für die
Landfrauen. Ihr herbstliches
Menu mit dem selbstgeschossenen Wild vom Mann passte
gut zur Region und zur Familie.
Beim Dessert punktete auf der
Redaktion ganz klar die Cremeschnitte in Herzform.
Ein Jäger, der nicht jagt
Hansjürg Jäger und Esther
Thalmann verbrachten gemeinsame Zeit vor dem Fernseher,
um die Landfrauenküche zu
schauen. Der stellvertretende
Chefredaktor isst und kocht
selber sehr gerne. Und obwohl
er Bündner ist und Jäger
heisst, hat er nichts mit Jagen
am Hut. Dafür analysiert er
kritisch und mit Leidenschaft
den Milchmarkt, diesmal
kamen Hof und Menu von
Landfrau Karin Caminada an
die Reihe. Er vergibt dem Hof
das Prädikat «gut aufgestellter
Bündner Durchschnittsbetrieb»
und dem Menu den Zusatz
«solide». Etwas gefehlt hat
ihm bei beidem die Innovation.
Esther Thalmann hat es
weniger mit dem Analysieren.
Ihr gefiel vor allem die lustige

Karin Caminada hat es hinter
sich.
(Bilder SRF/Ueli Christoffel)

Sie steht heute am Herd:
Katrin Kissling.

Kinderschar. Das Abschlecken
des Rahms vom Schwingbesen
erinnerte sie an ihre eigenen
ersten Kocherfahrungen,
und am liebsten wäre sie auch
auf dem Transporter zur Alp
mitgefahren.

speise und das Wild fand er,
wie anfangs schon erwähnt,
solide, aber wenig innovativ.
Grossen Gefallen fand er hingegen am Alpkäse über den
Teigtaschen, denn Alpkäse sei
immer gut. Esther Thalmann
gefiel, dass die Ravioli ein
Teamwork von Karin Caminada
und ihrer Mutter waren und dass
die beiden beim Produzieren
sehr pragmatisch vorgingen.
Wild findet die Redaktorin
auf jeden Fall passend. Ganz
speziell beim Beilagenrisotto
war, dass der Safran vom
eigenen Betrieb stammt. Also,

Eigener Safran im Risotto
Beim Menu waren sich Redaktor und Redaktorin nur beim
Dessert einig: Dieses war abwechslungsreich und sein rotes
Cremeschnittenherz war das
Menu-Highlight. Hansjürg Jäger
hätte am liebsten zwei Herzen
verspeist. Die Ravioli zur Vor-

Bereits gewonnen
Diesen Freitag kocht Katrin
Kissling aus Rickenbach SO.
Die Bäuerin lebt mit ihrem
Mann Stefan und den fünf
Kindern auf einem Landwirtschaftsbetrieb mit diversen
Tieren: Kühe, Muni, Pferde, ein
Pony, Zebus und 60 Legehennen.
Was davon wohl auf dem
Teller landet, fragen wir uns.
Als Gemeinderätin engagiert sie
sich in der Dorfpolitik. In der
Freizeit ist sie aktiv als Paukistin in der berittenen Artilleriemusik Solothurn und ausserdem
jodelt sie gerne. Da sie daneben
den Haushalt nicht alleine
schmeissen kann, gibt es fürs
Abwaschen und Abtrocknen
einen Einsatzplan. Ob der auch
nach dem Landfrauenmenu zum
Einsatz kommt? Die Redaktion
ist gespannt. 
BauZ

«Landfrauenküche», SRF 1, 20.05 Uhr.
Die Sendungskritik der BauernZeitungs-Redaktion und das Menu
finden Sie nach der Sendung unter:
www.bauernzeitung.ch

Karin Caminadas
Röteliparfait
Für 4 Personen
2 frische Eigelb
4 EL Zucker
2 EL Röteli
1,25 dl Rahm
2 Eiweiss
1 Pr Salz
1 EL Zucker
50 g Meringues
1. Eigelb und Zucker in eine
Schüssel geben. Mit dem
Handrührwerk rühren,
bis die Masse hell und
cremeartig ist. Röteli und
Rahm zugeben und noch
kurz weiter schlagen.
2. Eiweiss und Salz in eine
Schüssel geben und
mit dem Handrührwerk steif

schlagen, Zucker zugeben
und weiterschlagen, bis die
Masse glänzig ist.
3. Meringues zerdrücken.
Zusammen mit dem
Eischnee auf die Eigelbmasse geben und sorgfältig unterziehen.
4. Eine Cakeform kalt ausspülen und mit Klarsichtfolie
auslegen. Die Rötelimasse
einfüllen. Mindestens
vier Stunden im Tiefkühler
gefrieren lassen.

Alle Rezepte von Karin Caminadas
Menu finden Sie unter:
www.bauernzeitung.ch/
landfrauenkueche

