Kürbissuppe und die Macht der Konsumenten
Kürbisse kann man gut einfrieren und somit die Saison verlängern. Da ich diese spezielle Suppe liebe,
war es am letzten Mittwoch wieder einmal so weit. Christa und ich machten uns voller Vorfreude auf ein
feines Znacht ans rüsten und schneiden der verschiedenen Gemüse.
Bei dieser Arbeit geben wir jeweils Alles. Man kann so herrlich seine Fantasie walten lassen, eigentlich
hat Alles Platz in der Suppenpfanne. Reichlich Knobli und Zwiebeln dürfen nicht fehlen, Rüebli und
Kartoffeln sind Pflicht. Sogar eine sehr gut reife Birne fand den Weg übers Schneidebrett. Dazu kommt
natürlich der geschnittene Kürbis und dann darf die ganze Sache mal für eine Weile kochen. Damit wird
es höchste Zeit für mich, meiner Lieblingsaufgabe als Aperochef nachzukommen. Eine Flasche feiner
Aargauer muss dran glauben. Prost machen, den Alltag austauschen, oder einfach den Gedanken
nachhängen, alles ist möglich.
Beim gelegentlichen Umrühren hat man Zeit um nachzudenken, woher die verschiedenen Zutaten wohl
kommen. Wie wurden die verschiedenen Lebensmittel hergestellt, kommen sie von einem Grossbetrieb
mit vielen Angestellten oder vom eher kleinen Familienbetrieb? Wurden sie in unserer Nähe produziert,
oder gar im Ausland? Gut, Ausland natürlich nicht, ich bin immer noch Landwirt und arbeite zusätzlich
beim Bauernverband Aargau, da darf das nicht passieren. 
Bei diesen Gedanken wurde mir einmal mehr bewusst, wie viel Macht die Konsumenten eigentlich
besitzen. Jeder Griff ins Regal ist eine (zugegebenermassen kleine) Beeinflussung des Marktes. Der Kauf
der Produkte erzeugt eine Nachfrage und wenn viele Konsumenten das Gleiche verlangen, ist die
Wirkung nicht zu unterschätzen.
Sind also die Käufer unserer Produkte konsequent mit ihrem Einkaufverhalten, könnten wir uns die
langen Debatten um die Landwirtschaftspolitik ersparen. Eine grosse Nachfrage nach regionalen,
gesunden Produkten, wie wir sie hier im Aargau herstellen, nützt mehr als ein politischer Schutz der
einheimischen Produkte. Und wenn wir dann den Gedanken noch zu Ende spinnen, merken wir, dass
diese Produktion von Lebensmitteln die schöne Landschaft gestaltet, die wir vor unserer Haustüre
finden und für die uns Leute aus anderen Ländern beneiden….
So, jetzt aber fertig gegrübelt! Alles schön mixen, würzen, etwas Creme fraiche und etwas Kürbiskernöl
dazu geben und anrichten. E Guete!

