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Einheimische Beeren gegen die Grippe
Superfood / Die wertvollen Inhaltsstoffe von Aronia, Cassis und Co. versprechen eine gesunde Ernährung.
BENKEN Chia-Samen, Granatapfel, Avocado. Sie alle geniessen den Ruf, Superfood zu sein.
Es sind exotische Lebensmittel
aus fremden Ländern, die den
Weg in den Schweizer Einkaufskorb finden. Als Superfood werden Lebensmittel bezeichnet,
die einen hohen Anteil eines
physiologisch wertvollen Inhaltsstoffs enthalten. So lautet
die Definition von Betty Bossy.
Ausländische Exoten sollen besonders viel Antioxidantien und
Phenole besitzen, welche krebshemmend wirken. Hinter dem
englischen Namen verstecken
sich auch einheimische Lebensmittel, die schon lange bekannt
sind.

denkt: «Was kann ich für mich
tun?» Ich finde aber, beim Einkaufen geht es nicht nur um
mich. Ich habe auch eine Verantwortung anderen Menschen
und der Natur gegenüber.
Superfood soll sich
positiv auf die Gesundheit
auswirken.
Bei den Labels wird suggeriert,
dass wir es selbst nicht wissen.
Am Schluss vertrauen wir mehr
auf das, was auf einer Packung
steht als auf das, was wir selbst
spüren. Ich denke, was sich auf
die Gesundheit und das Wohlbefinden besser auswirkt, ist, in
die Natur hinauszugehen, die
Augen und Ohren aufzumachen, zu tasten und schmecken.
Wenn man noch etwas essen
kann, wie zum Beispiel Brombeeren, sind alle Sinne dabei.
Das ist Seelennahrung.

Altbekanntes im Trend
Simon Räss ist Mitinhaber von
Wildbeeren Räss aus Benken
ZH. Der Familienbetrieb baut
auf 36 Hektaren vorwiegend
Beeren nach den Richtlinien
von Bio Suisse an. Räss ist überzeugt: Konsumenten müssen
Superfood nicht weit suchen.
Linda Idone ist Lehrerin, verheiratet und Mutter von zwei
Kindern. Sie würde gerne eine
neue Definition von Superfood
sehen. Im Interview mit der

Die Heidelbeere ist ein heimisches Beispiel für Superfood, der sich durch besonders gesunde Inhaltsstoffe hervortut.

Simon Räss: Typische Beispiele
sind die Gojibeeren oder Aronia,
wo erstens ein Trend da ist und
zweitens die Polyphenole oder
die Antioxidanten in besonders
hohem Mass vorkommen. Eine
Schale Beeren unterstützt die

«In der Schweiz gibt es
Superfood, den wir schon
immer kannten.»
Simon Räss, Produzent und Mitinhaber der Wildbeeren Räss.

BauernZeitung sprechen der
Produzent und die Konsumentin über einheimischen Superfood und darüber, was nun
wirklich gesund ist.
Simon Räss, was sind
Beispiele für Superfood?

Gesundheit. Alle Beeren sind Superfood, aber Gojibeeren, Felsenbirnen und besonders die
Aronia stechen heraus. Die Aroniabeere ist schwarzblau, von
der Schale bis ins Fruchtfleisch
hinein. Sie enthält ausserordentlich viele wertvolle Inhaltsstoffe.

Kann einheimischer Superfood
mit den Exoten mithalten?
In der Schweiz gibt es Superfood, den wir schon immer
kannten. Wir könnten lange suchen, bis etwas an Cassis herankommt, mit seinem hohen Gehalt an Vitamin C. Oder die Rote
Stachelbeere: Eine Beere, die in
der Schweiz produziert wird, ob
biologisch oder konventionell,
ist einfach gesünder. Flug und
Transport kommen nicht dazu.
Schweizer Beeren werden unter
sehr guten sozialen Bedingungen gepflückt. Bei den importierten Exoten gibt es viele Fragezeichen.
Welche Stellung hat Superfood in unserer Lebensweise?
Erst wenn man etwas über längere Zeit konsumiert, ist der Effekt da. Beim Aroniasaft haben
wir deshalb viele Stammkunden. Ich trinke selbst fast jeden

Tag ein Glas Aroniasaft und esse
viele Beeren.

zwischen all den Supermüesli
das Normale.

Glauben Sie, dass Sie
dadurch gesünder sind?
Früher hatte ich eher einmal
eine Grippe. Heute ist das höchst
selten. Wenn man über längere
Zeit dem Körper etwas Gutes tut,
dann zeigt sich eine Wirkung.

Also eher etwas Negatives …
Warum muss etwas Superfood
genannt werden? Das ist für

Linda Idone, wird bei Ihnen
zu Hause gekocht?
Linda Idone: Wenn wir alle zu
Hause sind, dann gehört das Kochen dazu. Dabei ist wichtig,
dass es lecker ist. Dann ist es
meist auch gesund. Unsere Kinder helfen gern beim Rüebli
schälen und Gurken schneiden.
Was stellen Sie sich unter
Superfood vor?
Da sehe ich vor mir poppige Verpackungen. Ich will mein Müesli kaufen und suche im Regal

BÄUERINNENKÜCHE

Bratcreme oder Backpapier für
das Blech
Backofengemüse
600 g blaue Kartoffeln,
geschält, in Scheiben
1 kg Gemüse, z. B. Bundrüebli,
Randen, Kohlrabi, Federkohl
(Kale) und gelbe Tomaten,
in Stücken
Bratcreme oder Nussöl
Salz, Pfeffer
50 g Nuss-Kernen-Mix
einige Kohlrabiblättchen und
Rüeblikraut zum Garnieren

Brombeer-Chili-Quark
250 g Quark
100 g Brombeeren, mit der
Gabel zerdrückt (je nach
Saison tiefgekühlte Brombeeren oder Beerenmischung)
1 rote Chili, eventuell entkernt,
gehackt
wenig Rohzucker oder Honig
einige Tropfen Zitronensaft
Salz, Pfeffer
1. Backofengemüse: Kartoffeln und Gemüse auf
das vorbereitete Blech
legen, mit Bratcreme
oder Nussöl beträufeln,
würzen und mit einem
Nuss-Kernen-Mix be-

Liegen gesunde Lebensmittel
in einem Familien-Budget?
Drei gesunde warme Mahlzeiten in der Woche sind schon in
der Kinderbetreuung inbegriffen. Da müsste ich eher fragen:
Könnt ihr euch die Kinderbetreuung leisten? Beim Essen

«Ich suche im Regal
zwischen all den
Supermüesli das Normale.»
Linda Idone, Konsumentin, Lehrerin und Mutter zweier Kinder.

mich schon verdächtig. Als wolle mir jemand etwas verkaufen.
Wie definieren Sie
Superfood?
Warum nicht das als Superfood
bezeichnen, was mit gutem Gewissen genossen werden kann?
Wer Superfood konsumiert,

spare ich nicht so. Wir leisten
uns andere Sachen nicht.
Interview: Marianne Stamm
www.landfrauen.ch

Geschrieben im Auftrag des Schweiz.
Bäuerinnen- und Landfrauenverbands SBLV.

SORGENTELEFON

Gemüse mit Beeren-Chili-Quark
Backzeit: zirka 30–35 Minuten
Für 4 Personen

(Bild Marianne Stamm)

streuen. In der Mitte des
auf 200°C vorgeheizten
Ofens 30–35 Minuten
backen.
2. Brombeer-Chili-Quark: Alle
Zutaten mischen, würzen.
3. Gemüse auf Teller verteilen,
Brombeer-Chili-Quark dazugeben, garnieren.
Tipp: Nach Belieben anderes
Gemüse verwenden. Fleischliebhaber können marinierte
Pouletfilets während den letzten 15–20 Minuten im Ofen
mitgaren.

www.swissmilk.ch/rezepte

Innehalten, bevor die Luft raus ist

I

ch mag nümme!» So lautet
nicht selten der erste Satz
am Sorgentelefon. Alles
fängt so gut und voller Motivation an. Das junge Bauernpaar
ist verliebt. Es übernimmt den
elterlichen Hof und die neuen
Ideen sprudeln nur so.

Betrieben keine Seltenheit.
Warum nur? Wenn sich das
doch so leicht erklären liesse!
Es spielen verschiedene Aspekte eine Rolle. Ich denke,
dass dabei die gegenseitige
Wertschätzung ein zentraler
Punkt ist.

Praktisch alle Frauen, die frisch
auf einen Hof ziehen, hatten
vorher einen Erstberuf, dem sie
gerne nachgingen. Häufig arbeiten sie nach der Heirat weiter
auswärts, bis zum ersten oder
zweiten Kind. Je nach Betriebsgrösse geht auch der Landwirt
einer ausserbetrieblichen Tätigkeit nach. Oft helfen ausserdem die Eltern auf dem Hof
mit. Sie stehen in einem Angestellten-Verhältnis oder arbeiten mehr oder weniger gratis,
weil sie ja froh darüber sind,
noch eine Aufgabe zu haben.
So weit, so gut. Es läuft bestens, solange alle gesund sind
und mit Respekt und Wohlwollen miteinander arbeiten
können. Und die sprudelnden
Ideen können umgesetzt
werden.

Ein «Bitte», ein «Danke» oder
ein Kompliment wirken Wunder.
Das wäre auch im normalen
Alltag sowie in hektischen
Zeiten nicht zu viel verlangt
und zeigte ebendiese zentrale
Wertschätzung. Aber woher
kommen denn die hektischen
Zeiten? Vom Flächenwachstum
der Betriebe, vom Anpassungsdruck? Es wird gerechnet und
diskutiert, ob es rentiert, wenn
das neue Pachtland dazu
kommt. Ja natürlich, so können
die Maschinen besser ausgelastet werden. Und solange der
Zins nicht höher ist, passt das
auch.

Komplimente wirken Wunder
Doch leider sind Burnouts oder
andere Krisen in bäuerlichen

Doch wann ist genug? Welche
Betriebsgrösse ist (für uns) die
richtige? Da braucht es doch
ab und zu einen Moment für
gemeinsame Überlegungen wie:
Was macht uns am meisten
Freude bei der Arbeit? Welche
Ziele haben wir, wie wollen wir

die erreichen? Wie stark wollen
wir wachsen?
Reden hilft
Sprechen Sie miteinander.
Sprechen Sie Ihre Zweifel an.
Sagen Sie «Halt, Stop!», bevor
Sie nicht mehr können.
Ich wünsche Ihnen mutige
Gespräche in der Partnerschaft, aber auch mit Berufskolleginnen und -Kollegen, mit
dem Buchhalter oder anderen
Personen. Tun Sie dies, bevor
Ihnen der Betrieb über den
Kopf wächst. Eine ausserbetriebliche Sicht zahlt sich oftmals aus.  Ein Teammitglied
 des Bäuerlichen Sorgentelefons

Das Team vom Bäuerlichen Sorgentelefon ist für Sie da, rufen Sie uns
an. Tel. 041 820 02 15.
Montagvormittag (8.15–12 Uhr),
Dienstagnachmittag (13–17 Uhr) und
Donnerstagabend (18–22 Uhr).
Weitere Informationen:
www.baeuerliches-sorgentelefon.ch

