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RE Z E P T

GA RTEN: Schon jetzt an den nächsten Frühling denken

Süsser Grittibänz
mit Zitrone und Zimt

Jetzt Bodenschädlinge regulieren

Zubereiten: 55 Minuten. Gehen
lassen: Teig ca. 2 Stunden/Grittibänze ca. 30 Minuten
Backen: 20–25 Minuten. Zutaten: für 4 Stück. Teig: 600 g
Zopfmehl; 1 TL Salz; 100 g Zucker; 30 g Hefe, zerbröckelt; 2,5
dl Milch, lauwarm; 100 g Butter,
weich; 1 Ei, verquirlt; 2 Zitronen, abgeriebene Schale; 2 TL
Zimtpulver; 2 EL Zitronat, gehackt; nach Belieben Sultaninen, Nüsse zum Garnieren; 4
Zimtstängel. Glasur: 100 g Puderzucker; 3-4 EL Zitronensaft.
Zubereitung: 1. Für den Teig
Mehl, Salz und Zucker mischen,
eine Mulde formen. Hefe in wenig Milch auflösen. Mit restlicher Milch, Butter, Ei, Zitronenschale, Zimt und evtl. Zitronat in
die Mulde giessen. Zu einem geschmeidigen Teig kneten. 2. Zugedeckt aufs Doppelte aufgehen
lassen. 3. Teig vierteln. Grittibänze formen, Sultaninen und
Nüsse zum Garnieren verwenden. Je 1 Zimtstängel als Rute
verwenden. Grittibänze mit genügend Abstand auf das mit
Backpapier belegte Blech legen.
Zugedeckt nochmals ca. 30 Minuten gehen lassen. 4. Grittibänze im unteren Teil des auf 200 °C
vorgeheizten Ofens ca. 25 Minuten backen. 5. Für die Glasur Puderzucker und Zitronensaft verrühren. Noch heisse Grittibänze
damit bepinseln, vollständig
auskühlen lassen. mgt

ME H R R E ZEPTE
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

Bodenschädlinge können
Salatkulturen, auflaufende Saaten oder ausgewachsenes Wurzelgemüse
schädigen. Bevor die
Herbstarbeiten ganz abgeschlossen sind, gilt es
vorbeugende Massnahmen zu ergreifen.
PAUL STALDER

Kopf- und Endiviensalate, die
vor ihrer endgültigen Grösse
gelb und meistens ungeniessbar
werden, Bohnen, die schlecht
oder überhaupt nicht keimen,
Kartoffeln, Karotten u. a. Wurzelgemüse, die durchlöchert
sind, gehören zu den Motivationskillern für den Kleingärtner/die Kleingärtnerin. Es ist
wichtig, dass solch störende
Faktoren im Garten jetzt, vor
dem Einwintern angegangen
werden. Es ist aber auch wichtig
diese vorbeugenden Massnahmen auch dort anzuwenden, wo
Schadinsekten noch nicht aufgetreten sind, damit sie erst gar
nicht kommen.

Bodenbearbeitung
Im Herbst die Kulturflächen
tief und gut lockern. Dort, wo
die obigen Schädlinge schon
aufgetreten sind (weisses Erdläusegeflecht an den Wurzeln
von
schlecht
entwickelten
Kopfsalaten oder Endivien,
kleine weisse Erdflöhe bei aufgehenden Saaten wie Bohnen
u. a.), lohnt es sich, die Kulturfläche gut und tief umzugraben,
damit der Sauerstoff optimal in
den Boden eindringen kann.
Dazu werden die Bodenschädlinge in ihrem Dormanzstadium
(schlafendes Stadium) tiefgreifend gestört.
Die umgegrabene Fläche mit
einer dünnen, bodenbedeckenden Schicht aus Strohhäcksel
oder strohigem Stallmist abdecken. Besonders dort, wo während des Sommers Bodenschädlinge aufgetreten sind, die
Ernterückstände kompostieren,
nicht auf der Kulturfläche liegen lassen.
Wo Holzasche vorhanden ist,
kann zuletzt eine bis zwei
Handvoll Asche pro Quadratmeter über die Fläche gestreut
werden. Wo keine Holzasche
zur Verfügung steht, sollte im

Umgegrabene Flächen mit strohigem Mist oder Strohhäcksel
über den Winter abdecken. (Bilder: Paul Stalder)

Ernterückstände mit einer
Unkrautfolie abdecken.

Landsbergergemenge eingesät
werden. Die Saat läuft im Frühjahr gut und schnell auf. Die
Gründüngung wird während
der Kultursaison immer wieder
geschnitten, sobald die Gräser
so gross sind, dass diese für die
Kultur eine Konkurrenz bedeuten. Die Wurzeln bleiben aber
im Boden. Im Geflecht der Raygräser können sich die Bodenschädlinge inkl. Drahtwürmer
kaum weiter vermehren und
der Schädlingsdruck nimmt ab.
Eine solche Fläche eignet sich
im Folgejahr dann besonders
gut für Wurzelgemüse und Salate.

Ernterückstände

Boden tief lockern. Umgraben mit einer Mistgabel mit langem
Stiel schont den Rücken.
Frühjahr vor Vegetationsbeginn
eine Handvoll Kalk (z. B. Algenkalk) pro Quadratmeter gestreut werden.

Fruchtfolge
Beim Planen des neuen Kulturjahres sollte auf die Fruchtfolge Rücksicht genommen werden. Salate sind besonders empfindlich auf Wurzelläuse. Diese
sollten nur einmal pro Kulturjahr am gleichen Standort angebaut werden. Anstelle von
Kopfsalat lohnt es sich, auf
Schnittsalate
auszuweichen.
Lolloarten, Eichblatt u. a. sind

bedeutend resistenter gegen Bodenschädlinge und stehen in
Geschmack und Qualität dem
Kopfsalat oder Endivien nicht
nach. Dort, wo es dieses Jahr
Probleme mit dem Keimen von
Bohnensaaten gegeben hat,
sollte dies in die Fruchtfolge
vom nächsten Jahr einfliessen.
Bohnen möglichst nicht nach
Bohnen.

Gründüngung
In den frühen Siebziger- und
Achtzigerjahren des letzten
Jahrhunderts wurde auf Empfehlung der Forschungsanstalt

Landsbergergemenge
zwischen Kulturen.
Wädenswil viel Landsbergergemenge als Zwischenkultur im
Erwerbsgemüsebau gesät um
Bodenschädlinge zu verhindern. Genau das kann heute
auch noch im Garten eingesetzt werden mit dem Ziel, Bodenschädlinge zu verhindern
oder so zu reduzieren, dass
Schäden kaum mehr auftreten.
Besonders bei grösseren Kulturen
wie
Kohlgewächsen,
Lauch, Sellerie, wo die Pflanzabstände von Reihe zu Reihe
gross sind (40–50 cm), kann eine Zwischenreihe gezogen und
Gründüngung,
vor
allem

GARTENARB E I T E N I M D E Z E M B E R
• Arbeiten vom November abschliessen.
• Lagergemüse auf Fäulnis kontrollieren. Angefaultes möglichst bald entfernen.
• Wintergemüse
(Federkohl,
Rosenkohl, Winterspinat, Nüssler usw.) die auf dem Beet stehen
bleiben, können, sobald diese
einmal durchgefroren sind,

frisch ab Beet geerntet werden.
• Brüsseler kann ab jetzt in Töpfe
oder andere Gefässe eingepflanzt, vor Licht geschützt (mit
schwarzem Plastik ganz abdecken) in einem warmen Raum
(15-20 °C) angetrieben werden.
• Salatsprossen jetzt aussäen,
um diese als Keimlinge dem Salat beizumischen.

Auch frische Kresse bereichert
jetzt den Salatteller.
• Holzstecklinge jetzt schneiden, bevor der Boden zufriert
• KirschenKornelkirschenund Forsythienzweige lassen
sich ab jetzt antreiben.
(Barbarazweige, am 4. Dezember reingeholt, blühen auf Weihnachten.) psh

Um sicher zu sein, dass
Krankheiten nicht verschleppt
und die Vermehrung von
Schädlingen nicht begünstigt
wird, werden diese mit anderen
Pflanzenabfällen und wo möglich noch Mist dazu kompostiert. Fehlt ein Kompost, so
werden die Abfälle auf einem
leeren Platz im Garten aufgeschichtet, immer mit etwas Erde dazwischen. Wo vorhanden,
wird pro Quadratmeter noch
eine kleine Handvoll Hornspäne darüber gestreut, der ganze
Haufen mit 1–2 cm abgedeckt
und pro Quadratmeter mit ein
bis zwei Handvoll Asche oder
einer Handvoll Kalk überstreut. Dann wird das Ganze
mit einer Maipexfolie (Unkrautfolie, nicht Vlies) abgedeckt und ruhen gelassen. Im
nächsten Frühsommer von der
höchsten Stelle her ein Kreuz
in die Folie schneiden und einen Topf mit einer jungen Kürbis-, Zucchetti- oder Gurkenpflanze zur Hälfte eingraben.
Nach der Kultur im nächsten
Herbst sind die Abfälle verrottet, auch dank der Wurzeltätigkeit der Kürbisgewächse, und
die Erde kann auf die Kulturbeete verteilt werden.
Aber jetzt, nach dem anstrengenden Sommer und den
abschliessenden Arbeiten im
Herbst lassen wir den Garten
ruhen. Wir treffen, wo nötig,
die entsprechenden vorbeugenden Massnahmen und geniessen die Winterzeit. Der
Verfasser dieser Zeilen wünscht
Ihnen allen eine gute Zeit, frohe
Festtage und alles Gute im neuen Jahr, mit Glück und Segen.

Schweizer Bauer, 28.11.2018

BE R A T U N G

Von Brüchen, Wechseln und Übergängen
Am Bäuerlichen Sorgentelefon
hören wir immer wieder von
Menschen, die mit abrupten
Brüchen in ihrem Leben, mit
einschneidenden Veränderungen in ihrem Alltag und schwierigen Übergangszeiten fertig
werden müssen. Wie wird man
mit diesen Wendungen im Leben fertig, die oft eine grosse
existenzielle Herausforderung
darstellen?
Ich denke da etwa an jenes
Bauernehepaar, das nach vielen
Jahren seine Pacht verloren hat
und das mit dieser Tatsache fast
nicht fertig wurde, weil man
doch am Ort schon sehr verwurzelt war und Hof und Landschaft liebte. Oder ich denke an
jenen Bauern, der in grosser Verzweiflung bei uns anrief, weil
ihm seine Frau davongelaufen
war und er sich nicht vorstellen
konnte, wie er nun auf dem Hof
weiterfahren sollte. Oder ich
denke an die Bäuerin, deren

Veränderungen können schmerzhaft sein. (Bild: Fotolia)
Mann einen schweren Unfall
hatte, so dass er für längere Zeit
arbeitsunfähig wurde und sie
bis an die Grenzen ihrer Belastbarkeit den Hof durchzubringen
versuchte. Natürlich gibt es kein
generelles Rezept, wie mit solch

schwierigen Situationen umzugehen ist, denn letztlich ist
jeder solche Fall ein besonderer.
Aber ein paar hilfreiche Einsichten gibt es schon. Für uns
am Bäuerlichen Sorgentelefon
ist sehr wichtig, dass Menschen

in solchen Notsituationen anrufen und sich aussprechen
können. Es hilft, wenn man
über das Traumatische, das einem widerfahren ist, spricht.
Sich zurückziehen, das Elend
in sich hineinfressen oder überspielen, hilft nicht. Auf vertrauenswürdige Menschen zugehen
und mit ihnen das Geschehene
oft über längere Zeit immer wieder bereden, hilft das Ganze
verarbeiten.
Ein zweiter Schritt ist es, das
Geschehene zu akzeptieren und
anzunehmen und damit aufzuhören, es nicht wahrhaben
zu wollen. Das ist ein schwieriger Schritt, aber es hilft nicht,
die Realität zu leugnen und es
hilft auch nicht, dem Gewesenen unaufhörlich nachzutrauern. Trauern ist wichtig, aber
nicht ein Trauern, bei dem man
sich selbst bemitleidet, sondern
ein Trauern, das einen Prozess
des Loslassens ermöglicht. Und

dann vielleicht das Wichtigste:
Sich Hilfe holen! Scheuen Sie
sich nicht, Hilfe zu holen! Überlegen Sie sich oder lassen Sie
sich beraten, wo sie Hilfe und
Unterstützung finden können.
Überlegen Sie sich, wo es in ihrem Umfeld Ressourcen gibt,
die Sie anzapfen könnten, und
haben Sie keine Bedenken, konkret um Hilfe zu bitten. Viele
Menschen sind hilfsbereit,
wenn sie konkret um Hilfe gebeten werden.

Nun steht auch für mich persönlich ein Wechsel an. Ein
Übergang, auf den ich mich allerdings freue. Ich werde Ende
dieses Jahres pensioniert. Dies
ist darum meine letzte Kolumne
im «Schweizer Bauer». Ich
möchte allen meinen Leserinnen und Lesern ganz herzlich
danken für das Interesse, das
sie meinen Kolumnen entgegengebracht haben.
Lukas Schwyn

BERATUNG
• Franziska
Feller ist Mediatorin und
Gründerin
des schweizweiten
Netzwerks
Mediation im ländlichen
Raum: www.hofkonflikt.ch

• Lukas
Schwyn
ist
Pfarrer
und
Leiter
des
Schweizerischen Bäuerlichen Sorgentelefons.
Homepage:
www.bauernfamilie.ch

