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Bäuerin kocht um die Wette
WÄDensWiL.Gulmenhof-
Bäuerin Maria Höhn stellt in der
nächsten Folge von «SF bi de Lüt
– Landfrauenküche» ihre Koch-
künste unter Beweis.

Nicole ButtoN

Nichts deutet darauf hin, dass die Küche
von Maria Höhn vor wenigen Wochen
Drehort des Schweizer Fernsehens war.
Wo vor kurzem noch Kameramänner
undTontechniker herumwuselten, bäckt
die Bäuerin gerade in aller Ruhe Ome-
letten auf dem Holzherd.

Die Kochleidenschaft der 55-Jährigen
ist der Grund dafür, dass der Gulmenhof
in Wädenswil demnächst einen grossen
TV-Auftritt hat.Höhn ist eine von sieben
Frauen, die sich in der aktuellen Staffel
von «SF bi de Lüt – Landfrauenküche»
einen bäuerlichen Kochwettbewerb lie-
fern. Jeder Kandidatin ist eine Sendung
gewidmet. In der Finalsendung vom
16.November wird eine der sieben Land-
frauen zur Siegerin gekürt.

Gutbürgerliches leicht serviert
In der Sendung vom 26.Oktober erfah-
ren die Zuschauer, wie Höhn sich am
Herd schlägt. Wer ihr beim Zubereiten
gefüllter Omeletten über die Schultern
schaut, weiss allerdings schon jetzt: Sie
setzt auf einfache, gutbürgerliche Ge-
richte. Gästen serviert sie gerne Klassi-
ker wie Knöpfli-Pfanne oder Käsewähe.
Komplizierte Kreationen auf die Teller
zu zaubern, ist nicht nach ihrem Ge-
schmack. «Wenn ich Gäste einlade, will
ich für sie Zeit haben», sagt Höhn und
wendet eine goldbrauneOmelette in der
Pfanne.

Letzteres schwimmt nicht in heisser
Butter, sondern backt in wenig Rapsöl –
denn Höhn setzt die traditionellen Re-
zepte möglichst fettarm um.Das kaltge-
presste Öl ist eine Eigenproduktion. So
auch ein grosser Teil des Fleisches und
des Gemüses, das die Bäuerin verwen-
det. «Wenn ich einmal nicht weiss, was
ich kochen soll, gehe ich in den Keller
und werfe einen Blick auf unsereVorrä-

te.» Fertigprodukte kommen ihr nur sel-
ten in die Pfanne oder in den Ofen.
Nebst einheimischen Gerichten bringt
sie Exotisches auf denTisch: «Ich koche
auch mal ‹Sweet and Sour› oder ein
‹Chili con Carne›.»

«Keine typische Bäuerin»
Sich selbst charakterisiert Höhn als «un-
typische Bäuerin». Die praktische
Arbeit auf dem Hof liege ihr zwar, und
bei Stallarbeiten helfe sie mit, wenn Not
an der Frau sei. «Aber in erster Linie
bin ich Familienfrau mit erweiterten
Kompetenzen auf dem Bauernhof», sagt

Höhn. Sie umgebe sich auch gerne mit
schönen Dingen.

Dieses Selbstverständnis habe sie zö-
gern lassen, sich für die «Landfrauenkü-
che» anzumelden. «Aber schliesslich sag-
te ich mir, dass es in der Sendung Platz
für verschiedene Typen von Bäuerinnen
gibt.»Auf die Idee, beimWettkochen an-
zutreten, hätten sie Freunde gebracht. Im
letzten Frühling wurde sie aus rund 70
Bewerberinnen ausgewählt.Ein Glücks-
fall, wie Höhn heute sagt: Die einwöchi-
gen Dreharbeiten auf dem Gulmenhof
hätten ihr Spass gemacht – obwohl zu
Spitzenzeiten bis zu 20 Mitwirkende

Haus und Hof in einen Ameisenhaufen
verwandelten.DieWädenswilerin wurde
vom Fernsehteam beimReiten, bei ihrer
Teilzeitarbeit als Pflegefachfrau oder
beim Kochen für die Familie begleitet.
An einem Samstag schliesslich reisten
die sechs weiteren Landfrauen an, und
Höhn bekochte sie vor laufender Kame-
ra. Das grosse Nervenflattern blieb aus,
auch wenn beimHauptgang prompt eine
Dekoration vergessen ging: «Ich hatte
damit gerechnet, für die Dreharbeiten
ein Beruhigungsmittel nehmen zu müs-
sen.Aber das war nicht nötig.» Hilfreich
seien ihr Organisationstalent und ihre

Erfahrung als ehemalige SAC-Hütten-
wartin gewesen. «Ich bin es gewohnt, für
viele Leute zu kochen», sagt die gebürti-
ge Innerschweizerin. Dazu gehört auch,
dass sie auf Schritt undTritt von Hündin
Sina begleitet wird. «Sie kommt richtig
gross raus in der Sendung», sagt Höhn
und lacht. Ob auch ihr Menü gross raus-
kommt – eine Kürbiscremesuppe,Hecht-
filet Royal aus dem Zürichsee und als
Dessert eine rohe Apfelcreme –, erfährt
übrigens auch die Köchin erst während
der Finalsendung vom 16. November.

«SF bi de Lüt – Landfrauenküche»: Freitag, 26.ok-
tober, 20.05 Uhr, SF1.

«Räbeliechtli, Räbeliechtli, wo gaasch hiii?»
rÄBeLiechtLi. Für Kinder ist
der Räbeliechtliumzug im Dorf
einer der Höhepunkte im Jahr.
EineAusstrahlung über den
Bezirk Horgen hinaus hat die
Richterswiler Räbechilbi am 10.
November.Nicht nur für Kinder.

Rahel uRech

Die Augen auf die leuchtende Räbe in
der Hand gerichtet, zotteln dick ver-
mummte Zwerge die Strasse entlang und
singen «Räbeliechtli, Räbeliechtli, wo
gaasch hiii? I diä dunkli Nacht ooni Ster-
neschii, da muess mis Liechtli sii!» Die
Vorfreude auf den Räbeliechtliumzug
war gross. Mehr oder weniger geduldig
haben die Kinder die Woche zuvor die
Räbe ausgehöhlt und Sujets hineinge-
ritzt, haben sich geärgert, wenn sie doch
nicht so aussahen wie ausgemalt und sind
vor Stolz fast geplatzt, als die Räbe dann
fertig war. Mami oder Papi befestigten
den Deckel, und fertig war das Werk.
Nun leuchtet es zwischenHunderten an-
deren – ein schönerAnblick und ein un-
vergessliches Erlebnis. Das i-Tüpfli ist
dann noch das warme Würstli zum Ab-
schluss.

Die Umzüge nach Datum:
• Wädenswil: Samstag, 27. Oktober. Be-
sammlung auf dem Pausenplatz des
Schulhauses Steinacher um 19.30 Uhr.
• Oberrieden:Donnerstag, 1.November.
Besammlung vor dem Schulhaus Pünt
um 18.15 Uhr, Start um 18.30 Uhr.
• Gattikon: Freitag, 2. November. Be-

sammlung an der Obstgartenstrasse um
18.45 Uhr.
• Langnau: Freitag, 2. November. Be-
sammlung auf dem neuen Dorfplatz vor
der Bibliothek um 18.30 Uhr, Start um
19.10 Uhr.
• Horgen: Samstag, 3. November. Be-
sammlung an der Heubachstrasse um
18Uhr.
• Hirzel: Sonntag, 4. November. Be-
sammlung auf dem Parkplatz vor der re-
formierten Kirche um 18.01 Uhr.
• Hütten: Montag, 5. November. Be-
sammlung beim Schulhaus Hütten um
18.45Uhr.
• Schönenberg:Dienstag, 6. November.
Besammlung vor dem Schulhaus Schö-
nenbergkurz vor 18Uhr,Start um 18Uhr.
• Thalwil: Dienstag, 6. November. Be-
sammlung auf dem Chilbiplatz zwischen
18 und 18.15 Uhr, Start um 18.30 Uhr.
• Adliswil: Mittwoch, 7. November. Be-
sammlung entlang der Kopfholzstrasse
um 18.15 Uhr, Start um 18.30 Uhr.
• Rüschlikon: Mittwoch, 7. November.
Besammlung beim Schulhaus Dorf um
18.45 Uhr, Start um 19 Uhr.
• Richterswil: Räbechilbi am Samstag,
10. November. Ab 15 Uhr Marktstände
in der Poststrasse, ab 16 Uhr Konzerte
und Festwirtschaft auf demWisshusplatz.
Um 18.25 Uhr 1.Raketenknall:Das Licht
im Dorfkern wird ausgeschaltet. Um
18.30 Uhr 2.Raketenknall: Start des Rä-
beliechtliumzugs.Um 20Uhr 3.Raketen-
knall: Das Licht wird wieder eingeschal-
tet, der Umzug ist zu Ende.
• Kilchberg:Donnerstag, 15.November.
Besammlung auf dem oberen Pausen-
platz des Schulhauses Alte Landstrasse
120 um 18.45 Uhr.

veranStaLtUngen
Auftakt zu Ausstellungsserie
richtersWiL. Nacheinander stellt das
Atelier Inspiration in Richterswil im
Oktober und November verschiedene
Künstler vor.Heute Mittwoch, 24.Okto-
ber, eröffnen Alice Pfister sowie Inge-
borg undDietrich Gastel die Serie.Alice
Pfister malt in verschiedenen Techniken
wie Holzmalerei, Seidenmalerei, Aqua-
rell,Acryl undMischtechniken. Ingeborg
und Dietrich Gastel sind Glasmaler. (e)
atelier inspiration, Poststrasse 31, richterswil.
Ausstellung: Mittwoch, 24. oktober, bis Samstag,
3.november. Apéro: Samstag, 27. oktober, von
11 bis 17 Uhr, mit den künstlern. Finissage:
Samstag, 3. november, von 11 bis 17 Uhr, mit
den künstlern.

Entspannt beweglich bleiben
horgen. Am Donnerstag, 25.Oktober,
steht ein weitererAnlass im Bildungszy-
klus Gesundheit&Bewegung auf dem
Programm des Senioren-Begegnungs-
zentrums Baumgärtlihof. Entspannung,
Achtsamkeit und Ruhe ermöglichen Be-
weglichkeit. Praktiken wieAtemgymnas-
tik, autogenesTraining,F.-M.-Alexander-
Technik, Tai-Chi, Chi-Kung, Yoga und
Sturzprophylaxe werden vorgestellt. (e)
Donnerstag, 25. oktober, 14 Uhr, im baumgärtli-
hof, horgen.

Wortgeschichten zum Staunen
THALWiL. Im Rahmen des Literatur-
festivals «Zürich liest» sind 26.Oktober
Christian Schmid und Dide Marfurt mit
dem Programm «stuune» imKulturraum
Thalwil zu Gast.Wenn ihre Geschichten
so humorvoll erzählt werden, wie der
ehemalige Redaktor der DRS-1-Sendung
«Schnabelweid» das tut, kommtman aus
dem «Stuune» kaum mehr heraus. (e)

Freitag, 26. oktober, 19.30Uhr, kulturraum
thalwil, bahnhofstrasse 24, thalwil.
kasse und bar ab 19.30Uhr.

Auf ihrem Holzherd auf dem Gulmenhof bereitet Maria Höhn mit Vorliebe einfache, gutbürgerliche Gerichte wie Omeletten – auch vor der Kamera. bild: Sabine rock

Wenn die Kerze in der selbstgeschnitzten Räbe brennt, leuchten die Kinderaugen vor
Freude und Stolz. bild: archiv andré Springer


