Landleben

Randen und Sellerie auf Eis gelegt
Kochen / Unzählige Rezepte zeigen die etwas andere Verwendung von Wurzelgemüse. Die BauernZeitung hat einige getestet.
BERN Irgendwann, so gegen
Frühling, kommt der Moment,
da kann man Salate, Suppen und
Beilagen aus Wurzelgemüse fast
nicht mehr sehen. Selbst die eingefleischtesten Verfechterinnen
von «regional und saisonal» beginnen von Frühling, Spargeln
und Co. zu träumen.

Süss-kalte Alternativen
Beim Herumsuchen in Kochbüchern und im Internet stösst man
jedoch zunehmend auf Alternativen zu herkömmlichen Rezepten. Was man bei den Rüebli vom
Rüeblikuchen oder vom Orangen-Rüeblisaft her bereits bestens kennt, gibt es nun ebenfalls
für andere Vertreter der Wurzelgemüse: Man paart die erdigen
Knollen mit Zucker und Frucht.
Ganz Mutige legen das Ganze auf
Eis oder füllen es in Gläser ab.

Degustieren mit Vorbehalt
Bei den Degustierenden war
durchs Band ein gewisser Vorbehalt da. Dieser wurde jedoch
schon bald von angenehmem
Staunen und wackerem Nachschöpfen abgelöst. Dass die
Glaces nicht sehr süss sind, kam
gut an. Kinder langten beim
Randen-Schoggi-Glace besonders kräftig zu.
Esther Thalmann

Schokoladenglace mit Randen

Sellerieglace mit Vanille

Für 6 bis 8 Portionen

Für 6 bis 8 Portionen

Zika 300 g Randen, gekocht
3 dl Vollmilch
2 dl Doppelrahm
4 grosse Eigelb
100 g Zucker
100 g dunkle Schokolade, in
kleine Stücke gehackt
1. Randen schälen, grob hacken
und im Mixer mit 1 dl Milch
pürieren. Püree abmessen, es
sollten etwa 3 dl sein.

rühren. Das Randen-Püree einrühren. Die Mischung durch ein
feines Sieb streichen, abkühlen
lassen und kaltstellen.
Ein sehr feines, schoggiges
Glace, wegen der Rande mit
einer leicht erdigen Note.

Aus «Täglich vegetarisch» von Hugh
Fearnley-Whittingstall
(Bilder et)

2. Die restliche Milch und den
Doppelrahm in einer Pfanne fast
bis zum Kochen erhitzen. Leicht
abkühlen lassen. Eigelbe und
Zucker in einer Schüssel aufschlagen, zur heissen Milchmischung geben. Unter ständigem Rühren leise köcheln, bis
die Creme eindickt. Nicht
kochen lassen, sonst gerinnt
sie. Vom Herd nehmen und
lauwarm abkühlen lassen,
dabei oft umrühren, damit sich
keine Haut bildet.

Zirka 250 g Sellerie, geschält,
grob gewürfelt
100 g Zucker
2 dl Vollmilch
3 dl Vollrahm
4 grosse Eigelb
1 Vanilleschote,
ausgekratztes Mark
1. Selleriewürfel mit 30 g Zucker
in etwas Wasser 20 Minuten zugedeckt kochen lassen.
Pürieren und abkühlen
lassen.
2. Milch und Rahm in
einer Pfanne fast
bis zum Kochen
erhitzen. Leicht
abkühlen lassen.
Die Eigelbe mit
der Vanille und
dem restlichen
Zucker (70 g) verrühren. Die Eigelbmischung zur Milch
geben, zügig umrühren und unter dem
Siedepunkt bei milder
Hitze so lange rühren, bis die
Masse andickt.

3. Inzwischen die gehackte
Schokolade im heissen Wasserbad schmelzen, unter die Creme

3. Das Selleriepüree unter die
Eimilch mischen. Die Mischung
durch ein feines Sieb streichen,
abkühlen lassen und kaltstellen.
Den Sellerie schmeckt man nur
ganz fein. Die Vanille dominiert.

Aus «Wärmende Winterküche» von
Claudia Seifert und Sabine Hans

Tiefkühlen
4. Wenn die Mischung vollständig erkaltet ist, in der
Glacemaschine gefrieren,
dann in einen geeigneten
Behälter füllen und tiefkühlen,
bis sie ganz fest ist. Tipp: Falls
keine Glacemaschine vorhanden ist, die Masse in einem
flachen Gefäss tierkühlen und
dreimal im Abstand von jeweils
einer Stunde mit einer Gabel
gründlich aufrühren.
5. 20–30 Minuten vor dem
Servieren in den Kühlschrank
stellen.

Randen-Orangen-Marmelade mit Ingwer und Limette
Für 4 bis 6 Gläser (je nach
Grösse)
1 grosse Rande, roh
5 Orangen, mindestens eine
davon Bio
1 Biolimette
30–50 g Ingwer
200 g Zucker
300–500 g Gelierzucker, je nach
Menge Orangen-Randenmasse
1 EL Zitronensäure
1. Rande schälen und mit der
Röstiraffel reiben. Mit etwas

Wasser, damit nichts anbrennt,
in einer kleinen Pfanne zirka 10–
15 Minuten vorkochen.

te in Stückchen schneiden. Zusammen mit der abgeriebenen
Schale zu der Bioorange in die
Pfanne geben.

2. Die Bioorange und die Limette waschen. Die Orange samt
Schale achteln, das Weiss aus
der Mitte entfernen. Die Achtel
in feine Tranchen schneiden. Mit
100 g Zucker in einer zweiten
kleinen Pfanne köcheln.

4. Die restlichen 4 Orangen
schälen, das Weiss aus der Mitte entfernen. Filetieren ist nicht
nötig. In Stücke schneiden und
zu der Bioorange und der Limette geben, mitkochen.

3. Die Schale der Limette
abreiben, die dicke, weisse
Haut schälen. Geschälte Limet-

5. Den Ingwer schälen und mit
der Bircherraffel reiben. Zusammen mit 100 g Zucker den Oran-

gen und der Limette beigeben,
mitkochen.
6. Orangen-Limettenmasse zusammen mit der Rande wägen: Inklusive Zucker und Ingwer ergab
es ein Gewicht von 1400 g, also
ohne Zucker 1200 g. Für eine Variante 2:1 (zwei Teile Früchte zu
einem Teil Zucker) noch 400 g Gelierzucker und einen Löffel Zitronensäure beigeben.
7. Alles zusammen in einer
grossen Pfanne einkochen.
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Kaffee war
gestern

K

affee und Cappuccino
waren gestern. Es lebe
der Pink Latte! Das lassen
uns Lifestylezeitschriften und
Foodblogs glauben. Gross ist da
natürlich die Neugierde der
Redaktorin, wie so etwas
schmeckt.
Das muss sofort ausprobiert
werden: Für einen Pink Latte
mischt man einen Teil Randensaft, versetzt mit etwas geraffeltem Ingwer, Vanillezucker und
Zimt, mit drei Teilen aufgeschäumter, warmer Milch. Die
Farbe ist knallig Pink, der Duft
orientalisch-weihnächtlich,
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Esther
Thalmann

die Skepsis vor dem Probieren
gross. – Doch siehe da, es
schmeckt. Sehr gut sogar!
Wie ein Chai Latte (Gewürztee
mit Milch). Trotzdem, auf
den Kaffee verzichte ich aber
auch in Zukunft nicht.
e.thalmann@bauernzeitung.ch

Heiss und randvoll in Gläser
abfüllen. Gläser gut verschliessen. Abkühlen lassen. Im Kühlschrank aufbewahren.
Die Marmelade schmeckt
bitter, süss, sauer und ingwerscharf. Die erdige Rande
schmeckt man nur leicht
heraus. Sie harmonisiert perfekt mit der Säure der Zitrusfrüchte.

Aus: www.rotebeteblog.wordpress.com
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Ein Streit lässt sich flicken wie ein Traktor

ZUR PERSON

Beratung / Streit entsteht, wenn die Interessen oder Ziele zweier Menschen nicht übereinstimmen. Daran kann gearbeitet werden.

Nicole
Amrein
Zusammen mit ihrem Mann
und mit Unterstützung der
Schwiegereltern und ihren
zwei Jungs im Vorschulalter
führt Nicole Amrein einen
Milchwirtschafts- und
Original-Braunvieh-Zuchtbetrieb im Luzerner Hinterland. Ihr Herz schlägt für
die Landwirtschaft und die
Menschen. Als Coach
Amrein (Dipl. Coach/
Beraterin ILP und Dipl.
Ingenieur-Agronomin FH)
bietet sie Hilfe und Unterstützung bei persönlichen,
familiären sowie betrieblichen Problemen.

ZOFINGEN Ein Problem beim
Abkalben, ein Motorschaden
beim Traktor oder dreckige Wäsche: Das sind Probleme, die
Bauern und Bäuerinnen kennen
und lösen können. Schwieriger
wird es, wenn es zu Streit und
Auseinandersetzungen kommt.
Doch ein Streit lässt sich lösen
wie eine Schwergeburt im Stall
oder flicken wie ein kaputter
Traktor.

Ziele stimmen nicht überein
Wenn es zu einem Streit zwischen zwei Menschen kommt,
stimmen die Interessen oder
Ziele dieser beiden Menschen
nicht mehr überein oder sie sind
vergessen gegangen. Man zieht
wohl noch am gleichen Strick,
jedoch jeder in eine andere
Richtung. Das Resultat ist ein
Seilziehen, wo es um Gewinnen
oder Verlieren geht; keine Basis
für eine gute Beziehung. Möchte man gemeinsam glücklich
sein, muss zuerst jeder für sich
separat im Klaren sein, in welche
Richtung er bzw. sie ziehen
möchte. Und damit das geht,

muss man wissen, wo das
eigene Ziel liegt.
Die Praxis zeigt, dass in der
Landwirtschaft von Natur aus
mit Zielen gearbeitet wird. Die
Ziele sind beispielsweise Felder
bewirtschaften, Tiere halten, die
Familie ernähren, Ende Jahr die
Rechnungen bezahlen können,
den Haushalt führen, Selbstversorgung betreiben oder Kinder
erziehen. Und wozu dienen all
diese Ziele? Häufig, damit man
es gemeinsam gut hat. Dabei
geht die wesentliche Frage, ob es
dem einzelnen Menschen im
Alltag gut geht, verloren. Hauptsache Familie und Betrieb
laufen rund.

«Flickanleitung»
bei Streit
1. Erkennen, dass der Partner
oder die Partnerin eine andere
Sichtweise hat.
2. Fragen, wie es der andere
sieht.
3. Sagen, wie man es selbst
sieht.

Falls mal Uneinigkeit herrscht: Streit kann geflickt werden. Aber
das geht nur im Team.
(Bild zVg)

4. Unstimmigkeiten ausdiskutieren bzw. reden, reden, reden bis beide sich verstanden
fühlen. na

Entscheidende Frage
Doch genau diese Frage ist entscheidend. Wie geht es der Bäuerin und dem Bauern mit ihrem
Alltag auf dem Betrieb und in der
Familie? Denn will man gemeinsam mit Familie und Betrieb
glücklich sein, dann muss jeder
für sich glücklich sein. Erst dann
entsteht gemeinsames Glück.
Dazu darf man sich fragen: Wie

wünsche ich mir meine Zukunft?
Wovon träume ich? Wie stelle ich
mir mein Leben vor? Und während man sich diese Frage stellt,
macht man sich ein Bild von der
Wunschzukunft.

Einfach erzählen
Spannend wird es, wenn sich
das Paar gegenseitig erzählt, wie

jeder die Wunschzukunft sieht.
Alle Vorstellungen, zu denen
beide «Ja» sagen können, bilden
zusammen die gemeinsame
Wunschzukunft. Gut ist diese,
wenn beide ein Lachen auf dem
Gesicht und ein gutes Gefühl
dabei haben. Dies ermöglicht es,
auf einem Landwirtschaftsbetrieb die Rollenteilung klassisch,

modern oder sogar anders zu
gestalten.
Sollen aus der gemeinsamen
Wunschzukunft konkrete Ziele
und Realität werden, müssen
weitere Punkte wie die Formulierung der Ziele oder deren
Konsequenzen erarbeitet werden. So entsteht gemeinsames
Glück.
Nicole Amrein

