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H AU S H A L T: Mit etwas Bewusstsein zu weniger Lebensmittelverschwendung

Pouletfilet auf
Spargeln

MiteinfachenTricksgegenFoodWaste
Lebensmittel sind wertvoll. Bäuerinnen und Bauern produzieren sie mit
Aufwand und viel Fachwissen. Umso beschämender ist es, Essen wegzuwerfen. Mit einfachen Tricks
lässt sich Food Waste verringern.
MÉLANIE DERIVAZ

Zubereiten: ca. 45 Minuten.
Zutaten: für 4 Personen. Spargeln: 1 kg grüne Spargeln, gerüstet; 50 g Butter; 1 Limette,
abgeriebene Schale und wenig
Saft; 1 EL Kerbel, gehackt; Salz;
Pfeffer. Poulet: 1 Eiweiss, verquirlt; 1 TL Curry; Salz; Pfeffer;
500 g Pouletfilet; ca. 100 g Sesam zum Panieren; Bratbutter
oder Bratcrème; Kerbel und Limettenspalten zum Garnieren.
Zubereitung: 1. Spargeln in siedendem Salzwasser knapp
weich kochen. 2. Poulet: Eiweiss mit Curry, Salz und Pfeffer mischen, Poulet darin wenden, mit Sesam panieren. Portionenweise in der heissen Bratbutter 5-8 Minuten rundum braten, warm stellen. 3. Spargeln
abgiessen. Butter, Limettenschale und -saft in der Pfanne
erhitzen, Spargeln beifügen,
sorgfältig mischen, würzen, auf
vorgewärmte Teller geben. Poulet daraufgeben, garnieren. mgt

M EH R R EZE PT E
Die Rezepte
wurden von
Swissmilk zur
Verfügung
gestellt. Mehr
kulinarische
Tipps, Wissenswertes über
Milch und Ernährungsinformationen finden Sie unter www.swissmilk.ch.

Mehr als 8000 Rezepte finden Sie unter
www.swissmilk.ch/rezepte

Die natürlichen Ressourcen auf
unserem Planeten sind nicht
unerschöpflich. Das wissen wir
heute sehr gut. Wir sollten uns
bewusst sein, dass jeder Haushalt einen Beitrag gegen die
Ressourcenverschwendung
leisten kann. Nämlich, indem
weniger Lebensmittel weggeworfen werden.
Durch einfache Tricks und
Veränderungen der täglichen
Gewohnheiten in Einzelhaushalten und Familien lässt sich
die
Lebensmittelverschwendung verringern. Das bringt
auch einen finanziellen Vorteil.

In Läden und der Küche
Schauen Sie in den Kühlschrank, in Schränke, in den
Keller. Und zwar, bevor Sie einkaufen gehen. Erstellen Sie danach eine Einkaufsliste. Das
spart einerseits Zeit, andererseits sind Sie dadurch weniger
geneigt, Produkte einzukaufen,
die sie gar nicht brauchen.
Nebst dem Erstellen einer
Einkaufsliste lohnt es sich auch,
einen Essensplan aufzustellen.
Wenn Sie genau wissen, was Sie
wann kochen wollen und welche Zutaten Sie dazu brauchen,
ist es wahrscheinlich, dass Sie
die Zutaten auch aufbrauchen
werden.
Achten Sie ausserdem beim
Kochen darauf, nicht eine zu
grosse Menge zuzubereiten. Gekochte Teigwaren zum Beispiel
sind weniger lang haltbar als
trockene.
Sollten Sie doch einmal zu
viel gekocht haben, lassen sich
die Reste zu köstlichen Gerich-

Der grösste Teil von Food Waste fällt in den Haushalten an. (Bild: Stock.adobe)
ten weiterverarbeiten. Lassen
Sie Ihrer Kreativität freien lauf.
Sollten Sie Inspiration brauchen, finden Sie sie im Internet
oder in Kochbüchern (siehe
Beispiel im Kasten).

Haltbarkeit
Behalten Sie das Ablaufdatum der Lebensmittel im Auge.
Verlassen Sie sich aber auch auf
Ihren gesunden Menschenverstand, bevor Sie etwas wegwerfen, das das Ablaufdatum nur
um wenige Tage überschritten
hat.
Seien Sie sich auch bewusst,
dass bei vielen Haltbarkeitsdaten steht «mindestens haltbar
bis . . . ».
Mit ein paar einfachen Verhaltensänderungen lässt sich
Food Waste vermindern.

I N Z A H L EN
• Rund ein Drittel aller in der
Schweiz produzierten Lebensmittel geht zwischen
Feld und Teller verloren oder
wird verschwendet: Insgesamt sind es 2,3 Millionen
Tonnen.
• 45 % verschwenden die
Haushalte, 43 % davon gehen in Landwirtschaft und
Verarbeitung verloren, 12 %
in Grosshandel, Gastronomie und Detailhandel.
• Am häufigsten wird Frischgemüse weggeworfen oder
geht verloren (63 %). Es folgen Kartoffeln (61 %) und
Brot (56 %). mgt
Quellen: srf.ch, foodwaste.ch

K O C HB U CH
Die Oekonomische
Gemeinnützige Gesellschaft Bern
(OGG)* hat
ein
Kochbuch «Restenlos glücklich» herausgegeben. In 42 Rezepten sieht
man, wie sich auf genussvolle Art Lebensmittelverschwendung
vermeiden
lässt. Das Buch erscheint
diesen Sommer in der zweiten Auflage. jul

Z U R AU T OR IN

«Restenlos glücklich» lässt sich vorbestellen unter www.ogg.ch. Es kostet 39
Franken. *Die OGG ist Herausgeberin
dieser Zeitung.

Mélanie Derivaz ist gelernte
Bäckerin/Patisseurin. Sie ist
Beraterin und Hauswirtschaftslehrerin bei der Fondation Rurale Interjurassienne in Courtemelon und
Loveresse. mgt

in den Estrich brachte, kam zum
Vorschein. Besonders seltsam
ist ein Hohlraum hinter einer
dicken Mauer, mannshoch und
kaum grösser als ein begehbarer
Schrank. Niemand kann sich
diese Nische erklären.
Zuerst mutmassten wir: Vielleicht hat man vor langer Zeit
jemand darin eingemauert. So
wie früher nach dem Bau eines
Schlosses oder einer Burg. Da
wurden die Bauarbeiter auch
getötet, damit sie die Geheimgänge nicht verraten konnten.
Hinter den Mauern war aber
kein Skelett zu finden, also zerbröckelte unser Fantasie-Gespinst schnell wieder. Trotzdem
ist so eine geheimnisvolle Mauernische sehr spannend und
mysteriös. So schade, dass sie
die Nische einfach übermauert
haben.
Eigentlich hätten wir etwas
einmauern sollen, etwas Seltsames, nicht Alltägliches. Wenn
dann in 100 Jahren die Mauernische wieder zum Vorschein
kommt, weiss niemand, was das
komische Ding sein könnte. Ich
hätte da zum Beispiel eine alte
Saftmaschine, sie sieht aus wie
ein kleiner, schmaler Fleischwolf mit Handkurbel. Oben

stopfen wir die Johannisbeeren
hinein und drehten die Kurbel.
Rechts floss der Saft heraus und
links die ausgepressten Beerenhüllen.
Oder ein Blechbüchsenschliesser, ein Riesending mit
grossem Schwungrad. Damit
verschloss meine Schwiegermutter früher die Dosen in denen sie Hackfleisch, Ragout
und Siedfleisch einmachte.
Auch heute weiss kaum mehr
jemand, welchen Zweck diese
zwei Geräte erfüllen.
Aber zurück zu unserem Käsekeller. Die Bagger frassen sich
immer tiefer in die Erde, manchmal hingen sie fast senkrecht
im Hang, und ich hielt den Atem
an, wenn das nur gut geht! Oft
hatte ich das Gefühl: Noch einen Meter und der Bagger kugelt
in meinen Käsekeller! Wie kleine Kraken hangelten sie sich in
der Grube herum. Stand einer
der Bagger unten in der Grube,
musste zuerst eine Strasse geschüttet werden, damit er wieder hochfahren konnte.
Ich fragte mich jeden Tag:
Mein Gott, wie tief wollen die
denn noch graben – etwa bis
nach Australien!
Romy Schmidt

K OL UM NE: Bäuerin Romy Schmidt berichtet regelmässig aus ihrem Alltag in Bergün GR

Wir graben uns nach Australien
Letzte Woche
begannen die
Bauarbeiten an
unserem Käsekeller. Dazu
mussten zuerst
die Remise und
der Laufstall

weg.
Der Anbau mit der Remise hat
Marco mit seinem Vater gebaut,
kurz nach Marcos Ausbildung
zum Landwirt. Da ist es natürlich besonders hart, wenn in einem Tag die ganze Arbeit zertrümmert am Boden liegt und
am zweiten Tag der ganze Schutt
abgeführt wird und nichts mehr
vom Alten zu sehen ist. Jetzt
steht der Stall frei, ohne das angebaute Gebäude, und zum ersten Mal können wir sehen, wie
der Stall vor hundert Jahren ausgesehen hat.
Als Marcos Urgrossvater Johann Nett Schmidt das Haus
1887 kaufte, war der Heustall
noch niedriger.
Nach der Aufstockung des
Wohngebäudes wollte er auch
den Heustall vergrössern. Der
Giebel des Heustalls sollte
gleich hoch werden wie der des
Wohngebäudes. Dies wurde
aber nicht erlaubt.

So frei stand der Stall bereits vor hundert Jahren. (Bild: Romy Schmidt)
Das Heustalldach musste tiefer sein als das Wohnhausdach.
Die Baubehörden hatten also
schon damals ein wachsames

Auge auf alle Bautätigkeiten.
Ihre Anweisungen lösten schon
früher so manches Kopfschütteln aus.

Im ausgehöhlten Heustall
sind die verschiedenen Bauetappen gut zu sehen. Auch ein
blindes Fenster, das früher Licht

