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Locker durch den Tag
Lebensqualität / Drei Bäuerinnen erzählen, worüber sie lachen können und in welchen Situationen sie gerne gelassener wären – oder geworden sind.
RUSWIL

habe ich mich für einen Kurs angemeldet der heisst «Humor
und Gelassenheit in der Erziehung». Ich freue mich darauf
und hoffe, künftig in «brenzligen» Situation gelassener reagieren zu können.»

■ Man kann sich zum
Lachtrainer oder zur LachyogaLehrerin ausbilden lassen, und
es gibt einen europäischen Berufsverband für Lach- und Gelassenheitstrainer. Auch in der
Psychotherapie werden Lachtherapien angewendet. Was sagen
Bäuerinnen dazu? Wie erleben
sie Humor und Gelassenheit?

Nicht immer alles
so tierisch ernst nehmen

Mehr Gelassenheit in
hektischen Situationen
«Was, es soll Lachtrainer und
offizielles Lachyoga geben?» Angela, die vielbeschäftigte Bäuerin
aus dem Mittelland, hat das noch
nie gehört. Sie schaut etwas ungläubig und witzelt: «Ehrlich gesagt kann ich mir nicht vorstellen, dass wenn es mir nicht gut
geht, ich bei einem Lachtrainer
richtiges Lachen lernen soll.» An
verordnetes Lachen glaubt die
zweifache Mutter nicht. «Natürlich konnte ich herzhaft lachen,
als mich unser Zweijähriger auszutricksen versuchte und dabei
noch nicht merkte, wie ich sofort
dahinter kam.» Ob es der kleine
Jay oder ihr Lachen war, das genau die gute Laune bewirkt habe,
darüber habe sie nicht länger
nachgedacht. «Doch war es wohl
eher der kleine Lausbub als mein
Lachen», ist sich die junge Bäuerin sicher.
Angela und ihr Mann führen
einen
grösseren
Landwirtschaftsbetrieb mit einem Lohnunternehmen. Während der Saison geht es auf dem Hof sehr
hektisch zu und her. «Da komme
ich als eigentliche Disponentin
oft an die Grenzen. Wenn dann
der Wetterbericht eine Wetteränderung ansagt, meldet der eine
oder andere Landwirt wieder ab
oder will seine bestellten Dienstleistungen verschieben. Auch
wenn ein Fahrer plötzlich ausfällt, stellt mich das vor grössere
Herausforderungen. Dann würde ich mir viel Gelassenheit wünschen.»
Auf die Frage, ob sie sich vorstellen könnte, sich die hilfreiche
Gelassenheit in einem Kurs anzueignen, antwortet Angela mit
schallendem Lachen. «Nein, das
glaube ich nicht.» Sie denkt, dass
man ein eher gelassener Typ ist
– oder eben nicht. «Ich gehöre
klar zu der zweiten Sorte. Aber
das ist wohl mein Naturell.»
Evelyne führt mit ihrem Mann
einen gemischten Betrieb mit
umfassender
Direktvermarktung. Sie erzählt: «Ich bin ziem-

Kinder lachen viel häufiger als Erwachsene.

(Bild Agnes Schneider)

«Humor und Gelassenheit» am Olma-Bäuerinnentag
Lachen. Humor. Gelassenheit.
Fällt mir persönlich das Leben mit
Gelassenheit, Humor und Lachen
wirklich leichter? Viele von uns
müssen wahrscheinlich nicht lange nachdenken, wissen es sofort:
Ob ich es wahrhaben will oder
nicht – es ist so. Ich weiss genau,
dass mich Lachen befreit. Wenn
etwas schief geht und ich über
mich und mein Tun lachen kann,
ist es nur halb so schlimm. Lachen
und Humor kann man nicht verord-

lich gefordert als Bäuerin auf unserem Betrieb. Ich bin für die
Pouletmast und die Direktvermarktung verantwortlich. Meist
macht mir der Betrieb grosse
Freude, hie und da denke ich,
dass er zu vielseitig ist.» Evelyne
bezeichnet sich als fröhliche Person. «Mir hilft das Lachen oft, die
Tage leichter zu überstehen.»
Auf Lachtraining angesprochen, schmunzelt sie. «Ich kann
mir das nicht so ganz vorstellen.»

nen oder lernen. Trotzdem kann
man versuchen, immer wieder zu
lachen und dadurch gelassener zu
werden. Oder anders gesagt: Ich
kann mich bewusst auf Überraschungen einlassen und über Unerwartetes lachen – es wird mir
gut tun.
Wenn wir es schaffen, dann
und wann zur Seite zu stehen und
das eine oder andere aus Distanz
anzuschauen, haben wir gewonnen. Gelingt es mir, heikle Passa-

gen mit Gelassenheit zu umschiffen, ist der Tag gerettet und ich
kann wieder lachen – ganz bestimmt auch über mich. Wetten,
dass Lachen auch Ihnen gut tut?

Trotzdem glaubt sie, dass Lachen
eine wohltuende Wirkung auf die
Gesundheit hat. Irgendwo habe
sie einmal gelesen, dass beim Lachen wesentlich mehr Muskeln
in Bewegung seien als wenn man
einen «Lätsch» mache.

komme mindestens dreimal wöchentlich in den Genuss einer
speziellen „Lachtherapie“». Evelyne erzählt, dass sie einen rund
80-jährigen Kunden hat, der regelmässig einkaufen kommt. Er
erzählt ihr praktisch immer einen Witz. Darüber könne sie jeweils so lachen, dass es einige
Zeit in ihr nachhalle.
Evelyne ist überzeugt, dass
Lachen und Humor im Alltag
grosse Helfer sind. Sie erzählt,

Humor ist ein grosser Helfer
im Alltag
«Aus meiner Sicht ist es vor allem die seelische Gesundheit,
die vom Lachen profitiert. Ich

Am 15. Oktober ist
Tag der Bäuerin an der Olma
● 9.45 bis 10.30 Uhr Treffpunkt
und Begrüssungskaffee im Forum
der Halle 9.2.
● 10.30 bis 12.30 Uhr Forumsprogramm.

Hauptreferat von Barbara Thörnblad Gross, Leiterin Kompetenzbereich Hauswirtschaft, Inforama
BE; Kurzreferate von Priska
Scherrer, Bäuerin, Bütschwil SG;
Bernadette Bühler-Knüsel, Bäuerin, Hohenrain LU; Liz Monteleone, Clown, Lenggenwil SG. Anschliessend Diskussionsrunde
mit den Referentinnen und den
Teilnehmerinnen und Teilnehmern, moderiert von Claudio
Agustoni, SRF.
pd

dass ihre drei Kinder zwischen
11 und 17 Jahre alt sind. «Gegenwärtig sind wir sehr gefordert.
An der letzten Fasnacht musste
unser 16-jähriger Sohn mit einer
Alkoholvergiftung ins Spital eingeliefert werden. Ich habe mich
so geschämt und fühlte mich als
Versagerin. Im Spital hörten wir
dann, dass unser Sohn keine
Ausnahme sei. Weil ich die Erziehung von Pubertierenden als
grosse Herausforderung sehe,

«Ich bin froh, dass ich nicht
mehr 20 bin.» Das sagt Susanne,
Bergbäuerin. «Damals und noch
mindestens zwei Jahrzehnte länger habe ich mich über Kleinigkeiten riesig aufregen können.
Ich war früher ein ziemlicherHitzkopf und hatte das Gefühl,
ständig perfekt sein zu müssen
und alle zufrieden zu stellen. Das
hat sich geändert. Heute gilt für
mich das Motto, dass ich mich
dort einsetze, wo ich etwas bewirken kann. Sachen, die ich
nicht ändern kann, kann ich viel
besser annehmen als früher.» Susanne denkt, dass «eine gewisse
Gelassenheit» mit dem Alter
kommt. Aus ihrer Sicht ist das eine wunderbare Nebenwirkung
des Älterwerdens.
Susanne erzählt, dass es sie
früher immer stresste, wenn die
Kinder Dummheiten machten.
Sie habe oft gedacht, was wohl
die Lehrkraft oder der Pfarrer
denke. «Als unser Ältester in der
Oberstufe in einem Laden beim
Klauen eines Kaugummis erwischt wurde, fiel für mich eine
Welt zusammen. Ich glaubte, als
Mutter komplett versagt zu haben und war sicher, dass alle
Nachbarn auf uns zeigen würden. Ich schämte mich so! Heute
kann ich über diese Begebenheit
lachen, und bin froh, dass er erwischt wurde. Er musste anschliessend zwei freie Mittwochnachmittage dem Schulabwart
helfen – das war die perfekte
Strafe.»
Susanne denkt, dass das Leben als Mutter von heranwachsenden Kindern mit mehr Gelassenheit leichter gewesen wäre.
Damals habe sie alles so furchtbar ernst genommen, alles sollte
gelingen. «Heute ist das ganz anders. Ich kann oft über meine
Unzulänglichkeiten lachen und
auch die Töchter und Söhne ermuntern, «Fünfe grad sein zu
lassen» und nicht alles tierisch
ernst zu nehmen. Für mich ist
klar: Mit Humor und Gelassenheit lebt es sich deutlich entspannter.»
Agnes Schneider-Wermelinger
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Das «Brot der Armen» entfaltet seine ganze Stärke erst durch Kochen oder Rösten

ber Jahrhunderte galt die
Edelkastanie in der Südschweiz, im Wallis und in
der Vierwaldstättersee-Region
als wichtigstes Grundnahrungsmittel. In einigen Gebieten prägen die Kastanien durch den
Tauschhandel die regionale Küche.
Der Begriff Maroni wird in der
Schweiz oft mit Kastanien
gleichgesetzt. In der Fachsprache beziehen sich Maroni auf
Sorten mit besonders grossen,
nur ein- oder zweiteiligen
Früchten, die sich leicht schälen
lassen. Die Rosskastanien sind
nicht mit den Kastanien verwandt und ungeniessbar.
Die frisch geernteten Kastanien werden für fünf bis neun Tage
in kaltem Wasser eingelegt. Das
Wasser soll dabei alle zwei Tage
gewechselt werden. Die leeren,

ausgetrockneten oder befallenen Kastanien schwimmen
obenauf und können von Hand
abgeschöpft werden.
Damit die Kastanien wieder
ihre ursprüngliche Feuchtigkeit
erhalten, werden sie an einem
schattigen Ort, idealerweise auf
Kiesboden oder einem Gitterrost
ausgelegt. Je dicker die Schicht,
umso häufiger müssen sie gewendet werden. Die Früchte
sind dann trocken, wenn die
haarige Innenseite der Schale
noch leicht feucht ist, auf dem
Finger sich jedoch nicht mehr
feucht anfühlt.

Die Stärke wird
in Zucker umgeandelt
Durch das Rösten wird die
Stärke in Zucker umgewandelt
und die Kastanien entfalten ein
süsses, nussiges Aroma.

1. Die Kastanien auf der gewölbten Seite mit einem scharfen
Messer horizontal einschneiden. Dabei auch das Häutchen einschneiden.
2. Eingeschnittene Kastanien
einlagig in einer Lochpfanne
ausbreiten.
3. Pfanne zirka 30 cm über der
Glut positionieren.
4. Zirka 20 – 30 Minuten rösten,
dabei gelegentlich mit einem
Holzspatel umrühren.

Lassen sich warm
einfacher schälen
Wer die Kastanien lieber im
Backofen röstet, geht wie folgt
vor:
1. Eingeschnittene Kastanien
auf einem Backblech ausbreiten.
2. Im vorgeheizten Backofen bei
220 °C ca. 20 – 30 Minuten rös-

ten. Die Garzeit variiert je
nach Sorte und Grösse der
Kastanien.
3. Gelegentlich umrühren und
mit Wasser besprenkeln oder
eine feuerfeste Schale mit
Wasser aufs Blech stellen.
4. Nach dem Rösten die heissen
Kastanien sofort mit einem
feuchten Handtuch bedecken. die Schalen lösen sich
dadurch besser.
Möglichst alle Kastanien
noch warm schälen. Übrig gebliebene Kastanien lassen sich
geschält im Kühlschrank über
eine Woche aufbewahren und
sind ein idealer Snack für zwischendurch.
Frieda Steffen
Weitere Rezepte finden sich in der
Neuauflage des Ordners «selbstgemacht - eingemacht - fein-ge-

macht. Verarbeitung von Lebensmitteln für die Selbstversorgung».
Der Ordner inklusive Rezept-CD
kostet 79 Franken, die Kapitel gibt
es auch einzeln als Broschüre.
Broschüre «Genuss aus der Natur
– Verarbeitung von Wildobst und
Kastanien», 23 S., Fr. 12.–. Bestellen unter www.agridea.ch oder
Tel. 052 354 97 00.

