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«MIINI MEINIG»

So ein Segen
VON VIRGINIA STOLL

Liebe Leser und Le-
serinnen, ich hoffe, 
Sie hatten gesegnete 
und erholsame 
 Ostertage im Kreise 
Ihrer Lieben oder in 
unserer wunderbaren 
Natur. Man kann 

sich ja momentan nicht sattsehen an 
den jung-grünen Wiesen voll mit 
«Chrottepösche», auch «Süübloome» 
oder «Wägluege» genannt (Schaff-
hauser Mundart für Löwenzahn). 
Auch die Obstbäume und die Raps-
felder blühen je nach Lage schon 
wunderbar. Hält man mitten in dieser 
blühenden Pracht inne, ja, dann kann 
man sich ein Schmunzeln nicht ver-
kneifen und ist versucht, unseren 
fleissigen Bienen zuzurufen: «Nu nid 
so gschprängt!» Doch lassen wir sie 
ihre ausserordentlich wertvolle Arbeit 
des Bestäubens tun und erfreuen wir 
uns ebenso an einem feinen Honig-
brötli zum Zmorge. Es ist jedes Jahr 
aufs Neue faszinierend, wie die Natur 
inkl. aller Lebewesen unter und über 
dem Boden weiss, was sie zu tun  hat, 
und dies ohne App und ohne digitale 
Technologie.

Auch hier kann ich mir ein 
Schmunzeln nicht verkneifen, wenn 
ich an eine kürzlich stattgefundene 
Sitzung denke, an welcher es im wei-
testen Sinne um den Wettbewerb in 
der Digitalisierung ging.

Ich gebe es unverblümt zu, dass 
bei mir die Natur und das Wissen der 
Bäuerinnen und Bauern inkl. ihrem 
Blick und dem «Gschpüri» für diese 
immer an erster Stelle stehen. Natür-
lich bin auch ich dankbar, wenn dem 
Bauernstand dank moderner Techno-
logie die Arbeit erleichtert wird und 
man Zeit und Hilfsmittel ein sparen 
kann, aber eben, bitte nicht die 
 Bodenhaftung verlieren.

Ein wunderbares Erlebnis von 
 Bodenhaftung hatte ich übrigens am 
Ostermontag. Da haben nämlich 
s’Vreni und der Heiner zum Fest gela-
den. Ein Bauernpaar mit sechzig Len-
zen, vierzig Ehejahren, fünf Kindern 
und sieben Enkelkindern. Im blühen-
den Obstgarten wurde gefeiert. Man 
hat sich in die Augen geschaut und 
stundenlang geplaudert, man hat sich 
vom kleinen Simi und vom Felix die 
Abenteuer aus dem Globibuch erzäh-
len lassen. Ich bin nach vielen Stun-
den glückselig auf meinem rostigen 
Drahtesel (ohne Motor) heimgekehrt 
und freue mich heute noch über diese 
schönen Stunden ohne «Handydrü-
ckerei», dafür mit Menschen, die ihren 
Kindern und Enkeln die wahren 
Werte des Lebens vermittelt haben.  
So ein Segen.

VERBANDSINFO

Jetzt im Newsletter
und auf www.schaffhauserbauer.ch

SBV
E Höfe gesucht für den 1.-August-
Brunch. Bitte sofort anmelden unter  
www.brunch.ch.

Eidg. Fachstelle für Zuckerrübenbau 
E Zuckerrüben-News

BLW
E Verschiedene Marktzahlen

E Ein Extra-Newsletter zu Erdfloh/
Zuckerrüben wurde am Mittwoch-
abend verschickt (siehe unter www.
schaffhauserbauer.ch). sbw

Jedes Jahr werden beim Mähen von 
Wiesen Rehkitze verletzt oder getötet, 
dies trotz Vorsichts- und Vertrei-
bungsmassnahmen der Landwirte. 
Mit Wärmebildkameras bestückte 
Multikopter, umgangssprachlich 
Drohnen, bieten bei der Suche nach 
Jungtieren neue Möglichkeiten. 
 Thomas Auer arbeitet seit Jahren 
 professionell mit Drohnen. Heuer 
bietet er Landwirten neu die Rehkitz-
suche aus der Luft an, und zwar 
 unentgeltlich.

INTERVIEW: SANNA BÜHRER WINIGER

Schaffhauser Bauer: Thomas Auer, 
Sie bieten den Bauern in der Region 
Schaffhausen die Suche von Rehkitzen 
mit Wärmebildkamera und Drohne an, 
und zwar kostenlos – Ihre Motivation 
dafür?
Thomas Auer, kopterluftbilder.ch, 
Schaffhausen: Ich habe die Problema-
tik mitbekommen, dass Rehkitze beim 
Mähen manchmal nicht gesehen wer-
den und darum umkommen. Ein nord-
deutscher Kollege von mir hilft den 
Bauern mit seiner Drohne und Wär-
mebildkamera, Rehkitze zu suchen 
und zu retten. Das fand ich als Tier-
freund super. Und als begeisterter 
Drohnenpilot beschloss ich, den 
Schaffhauser Bauern anzubieten, ihre 
Wiesen vor dem Mähen abzufliegen. 
Werden Kitze entdeckt, können diese 
herausgeholt werden. Ich mache das, 
ohne etwas zu verrechnen, weil ich 
Tiere liebe. Einen Unkostenbeitrag 
nehme ich aber gerne an.

Rehkitze aus der Wiese holen – wie 
werden Sie das machen?
Die Kitze werden wie erwähnt mit 
einer Wärmebildkamera gesucht. Da-
rum finden die Flüge am Morgen früh 
etwa zwischen ca. 4.30 und ca. 8 Uhr 
statt. Die Umgebungstemperatur ist 
dann noch relativ tief und die Körper-
temperatur der Tiere hebt sich deutli-
cher ab. Die frühen Morgenstunden 
lassen sich zudem auch mit meiner 
 beruflichen Arbeit vereinbaren.

Wie gehen Sie konkret vor?
Ich komme mit meiner Ausrüstung 
aufs Feld. Dazu gehören neben 
Drohne und Wärmebildkamera auch 
Funkgeräte für die Rettung der Kitze. 
Der Bauer bringt zwei bis drei Helfer, 
Handschuhe, eine Kiste und allenfalls 
Markierungsmaterial mit. Dann suche 
ich mit der Drohne die Wiese ab. Sehe 
ich ein Rehkitz, leite ich die Retter per 
Funk zu ihm. Das Tier wird entweder 
direkt vor Ort mit einer Kiste bedeckt 
und diese zusätzlich mit einer Fahne 
markiert. Oder man trägt es aus der 
Wiese – mit Handschuhen und einge-
wickelt in Gras. Es ist wichtig, dass 
das Jungtier nicht nach Mensch riecht, 
sonst wird es von der Mutter nachher 
nicht mehr angenommen. Am Rand 
der Wiese wird das Kitz ebenfalls 
unter eine Kiste gelegt. Der Bauer 
mäht unmittelbar danach und an-
schliessend wird das Jungtier freige-
lassen.

Waren Sie schon einmal live bei einer 
Rettung dabei?
Als Drohnenpilot habe ich jahrelange 
Erfahrung, doch die Rehkitzrettung 
ist für mich Neuland. Aber ich habe 
verschiedene Videos genau analysiert 
und mit Leuten gesprochen, die Er-
fahrung haben. Zudem absolvierte  
ich Probeflüge mit der Wärmebild-
kamera. Sie hat eine hohe Kapazität 
und Lebewesen sind sehr gut sichtbar. 
Mit meiner Drohne kann ich dual 
 fliegen. Das heisst, sie verfügt über 
eine optische sowie eine Wärmebild-

kamera und ich kann bei Bedarf beide 
Bilder gleichzeitig auf dem Display 
 sehen.

Wie lange dauert das Absuchen einer 
Wiese mit Rettung etwa?
Das kommt auf die Grösse der Wiese 
an, wie schnell ein Tier geortet wird 
und ob es problemlos aus der Wiese 
genommen werden kann.

Können Sie an einem Morgen mehrere 
Wiesen abfliegen?
Grundsätzlich ja, massgebend ist vor 
allem die Kapazität der Akkus. Diese 
reicht für etwa 50 Minuten Flugzeit. 
Dann müssen sie wieder geladen wer-
den.

Der Entscheid zum Mähen kann 
manchmal erst kurzfristig gefällt wer-
den. Bis wann müssen die Landwirte 
Sie kontaktieren, wenn sie ihre Wiesen 
absuchen lassen wollen?
Je früher ich es weiss, umso besser 
kann ich planen. Idealerweise kontak-
tieren mich die Landwirte bis am Mit-
tag des Vortags, am besten übers 
Handy 079 636 98 94 (weitere Kon-
taktdaten s. Kästchen oben).

Sie haben erwähnt, dass Sie sich schon 
länger mit Drohnen beschäftigen. Wie 
genau?
Ich war jahrelang Modellbaupilot. Auf 
Drohnen umgestiegen bin ich vor gut 
sechs Jahren. Mich hat die Möglichkeit 
begeistert, damit ohne grosse Kosten 
hervorragende Luftbilder zu machen. 
Ich arbeite in der Baubranche, dort 
sind solche Aufnahmen gefragt. Mitt-
lerweile biete ich einen professionellen 
Service für Luftfotos und -videos an. 
Ich arbeite zum Beispiel mit verschie-
denen Bau- und Immobilienunterneh-
men zusammen. Videoaufnahmen von 
mir sind unter anderem in einem Film 
des EKS zu sehen. Ich bin aber auch 
schon privat etwa für Hochzeitsauf-
nahmen gebucht worden. Im Weiteren 
kann ich mit meiner Ausrüstung die 
Funktionstüchtigkeit von Photovol-
taik-Panelen überprüfen. Und ich be-
schäftigte mich mit der Möglichkeit 
von Thermografieaufnahmen bei Häu-
sern mittels Drohnen. Dies wird im 
Rahmen der sich ändernden Energie-
gesetzgebung und der Isolation von 
Liegenschaften in Zukunft noch rele-
vanter. Mit Luftaufnahmen lassen sich 
zudem auch Wildschäden in landwirt-

schaftlichen Kulturen sehr gut doku-
mentieren.

Haben Sie eine Ausbildung als Droh-
nenpilot?
Ich habe in Deutschland den Kenntnis-
nachweis absolviert und kenne auch 
die Schweizer Gesetzgebung genau. Ich 
halte mich strikt an die Vorgaben des 
Bundesamts für Zivilluftfahrt (BAZL). 
Ich fliege nur, wenn ich die nötigen Ge-
nehmigungen bekommen habe, und in-
formiere im Bedarfsfall Gemeinde-
behörden sowie zum Beispiel auch die 
Nachbarn einer Liegenschaft, die foto-
grafiert werden soll. Mir ist es sehr 
wichtig, dass ich bei Drohnenflügen 
möglichst niemanden störe. Meine 
Fluggeräte warte ich regelmässig. Zu-
dem habe ich eine Luftfahrzeugversi-
cherung, welche auch die Haftpflicht 
abdeckt. Ich lege Wert auf Professiona-
lität bei der Arbeit mit Drohnen.

Sie arbeiten Vollzeit – ist der Einsatz 
für die Rehkitze kein Problem?
Nein. Zum einen findet die Suche früh-
morgens statt und andererseits habe ich 
einen sehr verständnisvollen Arbeitge-
ber, der hinter meinem Projekt steht.

Ihr Projekt zur Suche von Rehkitzen 
stellen Sie am Pflanzenbautag vom 
3. Mai in Opfertshofen vor (s. rechtes 
Kästchen). Wann und wie?
Ich bin nach dem Mittagessen um ca. 
13.15 Uhr dran und werde über mich 
und meine Arbeit informieren. Zudem 
demonstriere ich einen Flug mit Wär-
mebildkamera, der zeigt, wie Rehkitze 
– bzw. in der Vorführung Menschen –
sichtbar sind. Auch stehe ich für alle 
Fragen rund um die Rehkitzrettung 
und weitere professionelle Drohnen-
flüge zur Verfügung.

Rehkitze vor dem Mähtod retten
INFO

Rehkitzrettung
Absuche von Wiesen nach Rehkit-
zen vor dem Mähen mit Drohne 
und Wärmebildkamera im Kanton 
Schaffhausen:
E Organisation/Flug: Thomas 
Auer, Drohnenpilot, kopterluftbil-
der.ch, Dorfstrasse 7, 8203 Schaff-
hausen, Telefon 079 636 98 94, 
info@kopterluftbilder.ch, www.
kopterluftbilder.ch
E Kontaktaufnahme: Bitte mög-
lichst frühzeitig, spätestens bis Mit-
tag des Vortags unter der Telefon-
nummer 079 636 98 94.
E Kosten: Die Rehkitzsuche ist 
kostenlos, ein Unkostenbeitrag 
wird gern angenommen. sbw

B I L D  S A N N A  B Ü H R E R  W I N I G E R

Das zeigt die Wärmebildkamera:  
Wie diese zwei Leute werden auch Reh-
kitze auf dem Monitor erkennbar sein.

B I L D  S A N N A  B Ü H R E R  W I N I G E R

Thomas Auer stellt sich und seine Drohne untentgeltlich für die Rehkitzsuche 
vor dem Mähen zur Verfügung

VORSCHAU

Pflanzenbautag Opfertshofen
Am Freitag, 3. Mai 2019, findet in 
Opfertshofen der traditionelle Pflan-
zenbautag statt. An der vom Land-
wirtschaftsamt, dem GVS, MBR und 
VLT Schaffhausen organisierten Ta-
gung wirken am Vormittag mit: And-
reas Bertschi (Fachstelle für Zucker-
rübenbau), Daniel Item (GVS), Luzi 
Schneider (Fachstelle für Zucker-
rübenbau), Lena Heinzer (Landwirt-
schaftsamt), Markus Hochstrasser 
(Strickhof) und Sandro Rechsteiner 
(IP-Suisse).
E Themen: Am Morgen Zucker-
rüben (Krankheiten, Schädlinge, 
Conviso Smart), Pflanzenschutz (An-
wenderschutz, Abschwemmung, Füll- 

und Waschplätze), herbizidfreier An-
bau von Weizen und Verbesserung 
von Wiesen. Am Nachmittag werden 
technische Lösungen zu den Neue-
rungen im landwirtschaftlichen 
Strassenverkehr (Bremsen, vorderer 
Überhang, Adhäsionsgewicht) prä-
sentiert. Daneben wird die Rehkitz-
rettung mittels Drohne vorgestellt.
E Ablauf: 8.30 bis 9 Uhr Kaffee, 
Begrüssung, 9 bis 12 Uhr Posten-
rundgang Pflanzenbau, 12 bis 13.15 
Uhr Verpflegung vor Ort, 13.15 bis 
15.45 Uhr Rehkitzrettung, Posten zu 
Maschinentechnik.
E Ort: Bolli’s Määhfarm, Bützistr. 
18, Opfertshofen. mtg.
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Neues von der Lüscher Neumühle
René Lüscher, Inhaber der  Lüscher 
Neumühle Hallau GmbH, wird sein 
Geschäft Ende April in neue Hände 
geben. An seine Stelle tritt  
ab dem 1. Mai die Weinlandmühle 
Trüllikon Glanzmann AG. 

«Alles ist in Bewegung», erklärt René 
Lüscher. Dazu gehört auch sein Unter-
nehmen Lüscher Neumühle GmbH, 
welches er seit 1986 in zweiter Gene-
ration führt. René Lüschers Vater, Max 
Lüscher-Richli, erwarb im Jahr 1961 
die Neumühle von seinem Vorgänger. 
Als sich die Ernte mit dem Mähdre-
scher durchsetzte, baute der innova-
tive Müller einen Getreidesilo, eine 
Trocknungsanlage sowie eine Getrei-
desammelstelle am heutigen Standort. 
1978 wurde Max Lüscher jäh aus dem 
Leben gerissen und seine Frau, Alice 
Lüscher-Richli, führte das Unterneh-
men weiter, während René Lüscher die 
Lehre zum Müller absolvierte. Für den 
jungen Mann blieb keine Zeit, um aus-
wärts zu arbeiten. Er übernahm die 
Neumühle im Jahr 1986 mit jungen 
zwanzig Jahren und führte sie bis 
heute. Nun aber hat sich René Lüscher 
entschieden, die Firma am 30. April in 

neue Hände zu geben. Er übergibt die 
Lüscher Neumühle Hallau GmbH an 
die Firma Weinlandmühle Trüllikon 
Glanzmann AG, mit der er bereits in 
den vergangenen zwei Jahren zusam-
mengearbeitet hat. 

Für die Kunden ändert sich nichts

Für die Partner, Kunden und Liefe-
ranten ändert sich zunächst nichts. 
Ab dem 1. Mai ist die Weinlandmühle 
Trüllikon Glanzmann AG der neue 
Ansprechpartner für die Getreidesam-
melstelle und das Futter unter der bis-
herigen Adresse. Der Betrieb in Hallau 
wird in Neumühle Hallau GmbH 
 umbenannt. Erfreulicherweise werden 
auch die beiden bisherigen Mitarbeiter 
Martin Hauser und Ernst Hallauer 
weiterhin an der Dickstrasse 2 anzu-
treffen sein. Die Betriebsleitung wird 
zukünftig Fabian Glanzmann überneh-
men. Bis zu seinem Stellenantritt wer-
den Torsten Spies und Stefan Schmid, 
beides Mitarbeiter der Weinlandmühle 
Trüllikon Glanzmann AG, den Betrieb 
führen. Fabian Glanzmann ist gelern-
ter Mehl- und Futtermüller und konnte 
in den letzten Jahren wertvolle Erfah-
rungen in den Bereichen Silo und Pro-

duktion sammeln. Die Familie Glanz-
mann freut sich, dass ihr Sohn Fabian 
bereits in dritter Generation an der 
Zukunft mitarbeitet. Sie möchte den 
Betrieb in Hallau kontinuierlich aus-
bauen. Der erste Meilenstein wird die 
Installation einer «Röllerei» nach der 
Getreideernte sein. 

Lüschers Mühlilade zieht um!

René Lüscher wird in der Neu-
mühle Hallau GmbH nicht mehr anzu-
treffen sein. Er wird sich neu orientie-
ren. Selbstverständlich kam mit den 
Veränderungen am jetzigen Standort 
auch die Frage nach dem Ort des 
 beliebten «Mühlilade» auf. Ab dem 
2. Mai wird René Lüscher mit seiner 
Familie mit «Lüschers Mühlilade 
GmbH» an der Konservenstrasse 46 in 
Hallau den Mehl- und Lebensmittel-
verkauf als Laden/Shop in gewohnter 
Form weiterführen. Auch dort kann 
sich die Kundschaft wie bisher täglich 
von 8–20 Uhr selbst bedienen. Am 
Freitag von 9–12 und 13.30–17 Uhr 
und am Samstag von 9–12 Uhr ist der 
Laden bedient. Auch die gut besuchten 
Backkurse werden Stephanie und 
René Lüscher weiterhin anbieten.  mtg.

Thematisch wehte ein frischer Wind 
an der Mitgliederversammlung von 
Landenergie Schaffhausen: Wind-
energie und ihre Chancen standen 
im Zentrum. Zudem wurde ein neues 
Vorstandsmitglied gewählt.

Wo es vom Standort und von der 
Windleistung her passt, hat Windener-
gie für die Landwirtschaft Zukunft –  
eine optimale Ergänzung zur Sonnen-
energie für den Winter und die Nacht-
stunden. Davon zeigte sich Hansueli 
Graf, Präsident des Vereins Landener-
gie Schaffhausen, auch an der kürzli-
chen Mitgliederversammlung (MV) 
2019 in Schaffhausen überzeugt. Die 
Auslotung der Möglichkeiten von 
Kleinwindanlagen für Bauernbetriebe 
hatte sich der Verein bereits 2018 in-
tensiv auf die Fahne geschrieben und 
wird dies auch heuer weiterverfolgen. 
Aktuell werden im Kanton Schaffhau-
sen sieben Windmessungen im Auftrag 
des Vereins durchgeführt, um das 
Potenzial von Kleinwindanlagen abzu-
klären. Daneben setzt sich der Verein 
für Energie aus Sonnenkraft und Bio-
masse wie etwa Holz und Hofdünger 
ein. Auch 2018 konnten in diesen 
 Bereichen verschiedene Beratungen 
durchgeführt werden.

Geplantes Novum in der Bergwelt

Drei der erwähnten Windmesssta-
tionen betreut Andy Kollegger, Ener-
giefachmann aus Chur. An der MV 
legte er erste provisorische Zwischen-
ergebnisse vor. Im Weiteren präsen-
tierte er das weltweit einmalige Pio-
nierprojekt eines mit Windenergie be-
triebenen Skilifts. Das Projekt sieht im 
Wintersportgebiet Feldis (GR) vor, auf 
2000 m ü. M. einen rund 500 Meter 
langen schneesicheren Skilift mit zwei-
rotorigen Windrädern anzutreiben, da-
mit Strom für das Skigebiet zu produ-
zieren und allenfalls sogar welchen 
ins Netz einzuspeisen. Wintersportler 
würden auch bei ausbleibendem 
Schnee in tieferen Lagen durch eine 

bereits bestehende Sesselbahn zum 
Lift gebracht werden können. Weder 
finanziell noch technisch stelle das 
Projekt ein Problem dar, erklärte Kol-
legger. Die Hürden lägen im Bereich 
des Raumplanungsrechts. Über das 
Projekt wird behördlich im Lauf des 
Sommers entschieden. 

Die Schweiz sei nicht grundsätz-
lich ein Windland, beschied der Bünd-
ner der Eidgenossenschaft. Der Durch-
schnittswert von 4,5 m/s Windge-
schwindigkeit sei nicht besonders 
hoch. Zudem würde die Produktion 
auch aus Umweltschutzgründen einge-
schränkt. Es gelte, aus dem, was man 
habe, das Beste herauszuholen. Kolleg-
ger wies zudem darauf hin, dass mit 
der Nutzung von einheimischer Wind-
energie auch Wertschöpfung im Land 
bleiben würde. Ansonsten flössen Mil-
lionen Franken ins Ausland ab.

Wie siehts im Detail aus?

Der angehende Umweltingenieur 
Silvio Frei aus Stein am Rhein befasst 
sich im Rahmen seiner Bachelorarbeit  
an der Zürcher Hochschule für Ange-
wandte Wissenschaften (ZHAW) 
ebenfalls mit dem Schaffhauser Wind. 
Er stellte sich vor und präsentierte die 

Zielsetzungen im Rahmen seiner 
Arbeit «Potenzialanalyse einer Klein-
windkraftanlage»: Erstellen und Be-
rechnen einer Potenzialanalyse für 
zwei Messstandorte, Durchführung 
einer Wirtschaftlichkeitsrechnung, 
Empfehlung eines oder mehrerer 
Windradtypen, Korrelationsanalyse 
zwischen den Messmasten der zwei 
Standorte und einem mit Laser arbei-
tenden Lidar-Windmessgerät.

Pascal Pletscher neu im Vorstand

Im Aufwind befindet sich auch der 
erst fünfjährige Verein Landenergie 
Schaffhausen. Das zeigten die präsen-
tierten Vereinsgeschäfte, die wach-
sende Mitgliederzahl sowie die interes-
sierten Anwesenden.

Nachwuchssorgen im Vorstand 
kennt der Verein ebenfalls nicht: An-
stelle des zurückgetretenen Sven Vö-
geli konnte er Pascal Pletscher aus 
Thayngen gewinnen. Dieser ist seit 
mehreren Jahren auf dem Thaynger 
Betrieb Unterbuck von Christian und 
Andrea Müller tätig, die neben Land-
wirtschaft auch Energiewirte in den 
Bereichen Biogasanlage sowie Holz-
schnitzelheizung mit Wärmeverbund 
und Photovoltaik sind. sbw

B I L D  S A N N A  B Ü H R E R  W I N I G E R

Wechsel im Landenergie-Vorstand: Pascal Pletscher (l.) löst Sven Vögeli ab.

LANDENERGIE SCHAFFHAUSEN

Kleinwindanlagen haben ZukunftMan darf mich, glaube ich, als Koch-
buch-Sammlerin bezeichnen. Obwohl  
ich schon sehr viele gute Kochbücher 
 besitze, kann ich doch ab und zu 
nicht widerstehen, mir ein weiteres 
Buch für meine Sammlung zu kaufen. 
Im täglichen Gebrauch sind aller-
dings meist immer dieselben drei bis 
fünf Bücher.

Ein neues Kochbuch, 
welches ich jetzt 
doch schon einige 
Male gebraucht habe 
und das wirklich läs-
sige Tipps und Tricks 
verrät, möchte ich 
hier gerne vorstellen: 

«LouMalou – Entspannt kochen».
Das Kochbuch ist ganz auf Fami-

lien abgestimmt, beinhaltet tolle Ideen 
und wirklich Schmackhaftes zum 
Nachkochen.

Das gehört in den Vorratsschrank

Die Autorin Nadja Zimmermann 
veröffentlicht ihr Buch unter dem 
Motto «Viel zu tun, wenig Zeit, aber 
dennoch gut und gesund essen». Dies 
trifft den Nagel auf den Kopf. Den In-
halt hat Zimmermann in zehn ver-
schiedene Rubriken eingeteilt:
E Wenn es morgens hektisch ist
E Spät dran
E Keine Lust zu kochen
E Fernweh
E  Wenn die Kinder den Menüplan 

bestimmen
E Kreative Resteverwertung
E Wenn das Immunsystem schwächelt
E Etwas mitbringen
E Desserts und Süsses

Zu Beginn gibt es wertvolle Tipps, 
was in einem Vorratsschrank nicht feh-
len sollte. Auch auf «Küchen Hacks», 
Kniffe für den Küchenalltag, kann man 
sich freuen. 

Der Wochenplan bringts

Was ich durch das Buch wirklich 
mitnehmen konnte, ist, einen Wochen-
plan zu erstellen. Versucht habe ich es 
davor schon einige Male mit dem lie-
ben Wochenplan. So richtig gepackt 
hat es mich allerdings erst nach diesem 
Kochbuch.

Dank des Wochenplans bin ich we-
niger gestresst und spare tatsächlich 
Geld. Man lernt ja zum Glück nie aus.

Wenn es eilt, gibts Pita-Pizza

Nun zu meinem absoluten Lieb-
lingsrezept, welches unter dem Thema 
«Spät dran» beschrieben wird: Mini-
Pita-Pizza. Seit ich dieses Rezept 
kenne, habe ich immer Fertig-Pitabrot 
zu Hause. Und wenn mal alle Stricke 
reissen und es schnell gehen muss, gibt 
es daraus Pizza. Hier das Rezept: Zu-
taten: 8 Pitabrote, Gemüse nach Wahl 
(z. B. Peperoni, Zucchetti, Pilze, was 

immer man gerne hat), 1 Dose ge-
hackte Tomaten, 1 Packung Mini-Moz-
zarella (oder eine Pizza-Reibkäsemi-
schung, die lange haltbar ist), Pizzage-
würze.

Zubereitung: Das Gemüse in kleine 
Würfel schneiden, die Pitabrote mit 
den gehackten Tomaten bestreichen 
und die Gemüsewürfel darüberstreuen. 
Anschliessend pro Pitabrot 3—4 Moz-
zarellakügelchen darauf verteilen. Das 
Ganze würzen.

Im Backofen bei 200 Grad auf der 
untersten Schiene 15–20 Minuten ba-
cken.

Resteverwertung kann so lecker sein

Unter dem Thema «Keine Lust zu 
kochen» gibt es auch noch ein kleines 
Highlight: Gemüsebrot, auch etwas, 
wofür man sicher fast immer die Zuta-
ten zu Hause vorrätig hat.

Ein Zitat der Autorin über das 
 Gemüsebrot: «Manchmal ist der Kühl-
schrank fast leer. Oder man blickt et-
was uninspiriert von einem Winkel der 
Küche in den anderen und hat einfach 
keine Idee oder gerade sehr wenig 
Lust, etwas zu kochen.»

Immer dann sind die Gemüsebrote 
eine dankbare Lösung. Sie sind schnell 
gemacht, man kann sie nach Lust und 
Laune belegen oder nutzt sie für eine 
sinnvolle Resteverwertung.» Hier das 
sehr unkomplizierte Rezept (für 1 Por-
tion):

Zutaten: Diverse Gemüse (z. B. Ka-
rotten, Zucchetti, Pilze, Peperoni, Au-
berginen), Olivenöl, Kräutersalz, eine 
Scheibe Brot, gut schmelzender Käse 
(Mozzarella, Raclettekäse), Pfeffer aus 
der Mühle.

Zubereitung: Gemüse möglichst 
klein raspeln oder schneiden. In einer 
Schüssel vermischen, mit etwas Oli-
venöl beträufeln und salzen. Das Ge-
müse auf die Brotscheibe geben, mit 
Käse belegen und im Ofen bei rund 
180 Grad 10 bis 15 Minuten backen. 
Aus dem Ofen nehmen, mit frisch ge-
mahlenem Pfeffer bestreuen und lau-
warm geniessen. Dazu passt ein einfa-
cher grüner Salat.

Apropos Resteverwertung: Auch 
da gibt die Autorin einige feine, 
schnelle Rezepte zum Besten.

Praktisch und gut umzusetzen

Nadja Zimmermann erfindet mit 
ihrem Kochbuch «LouMalou – Ent-
spannt kochen» das Rad nicht neu. 
Aber es hat einige positive Sachen 
 dabei, die man gut ins wöchentliche 
Kochen mit einplanen kann. Nun 
möchte ich aber nicht mehr zu viel 
verraten.

Das Buch ist im Buchhandel unter 
der ISBN-Nummer 978-3-03800-055-6 
käuflich zu erwerben. Der Preis liegt 
bei ca. Fr. 28.70 (Ex Libris).

Viel Spass beim Lesen und Nach-
kochen. Nicole Peter

DAS SCHWARZE BRETT

■ Kunst, Wein und Käse  
in der Trotte Löhningen 
Sa., 27. April: 16–22 Uhr. So.,  
28. April/Mi., 1. Mai, 11–18 Uhr. 
Weindegust., Skulpturen v. Erich 
Schwaninger, Feines von den 
Chläggi Brutzlern, frischer Löhn. 
Spargel. Sa. ab 18 Uhr Käsedegust. 

■ Volksmusikstubete 
So., 28. April, ab 11 Uhr, 
im Bergwy Fäscht-Ruum von 
Beat und Tabitha Hallauer, 
Wilchingerberg 1, Wilchingen 

■ Tage der Offenen Weinkeller  
Mi., 1. Mai, Sa., 4. Mai, So.,  

5. Mai, Kellereien, Öffn.zeiten, An- 
gebote: www.offeneweinkeller.ch

■ Pflanzenbautag 
Fr., 3. Mai, 8.30–15.30 Uhr, Bolli’s 
Määhfarm, Programm  
s. Infokästchen rechts, S. 1; 
Bützistrasse 18, Opfertshofen

mir händ zügled!

ab 1. mai 2019 finden sie unseren
«mühlilade»mit reichhaltiger
produkteauswahl und bekanntem
selbstbedienungskonzept

chömmed sie ver
bii!

es giit fein
i würscht

vom grill, brot
ond geträ

nk!

öffnungszeiten selbstbedienung
montag bis sonntag 8 bis 20 uhr

öffnungszeiten bedient
freitag 9 bis 12 uhr / 13.30 bis 17 uhr
samstag 9 bis 12 uhr

rené und stephanie lüscher mit familie

tag der offenen tür
samstag, 4. mai 2019, 10 bis 15 uhr

neu an der konservenstrasse 46 in hallau!
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