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Unser tägliches Brot

Vom Acker der «Bionetz»-Leitbetriebe 
zum Liechtensteiner Brot
VADUZ Seit Menschen vor 10 000 Jah-
ren sesshaft wurden, nimmt Brot die 
zentrale Rolle in unserer Ernährung 
ein. Unser tägliches Brot ist etwas, 
das für uns unverzichtbar geworden 
ist und doch allzu oft als selbstver-
ständlich angesehen wird. Höchste 
Zeit für eine Würdigung des Brots 
und des Bäckerhandwerks. 

In 10 Monaten von 
der Aussaat zur Ernte
Das Getreide, in den meisten Fällen 
ein Wintergetreide, wird in den Mo-
naten September und Oktober ange-
sät. Langsam wächst es bei den küh-
leren Temperaturen heran und 
überwintert als kleine Pf lanze, bis 
es im Frühjahr wärmer wird und 
diese beginnt, in die Höhe zu wach-
sen. Danach durchläuft das Getrei-
de verschiedene Entwicklungsstu-
fen vom Längenwachstum über die 
Blüte bis zur Kornreife. Erst etwa 10 
Monate nach der Aussaat ist das Ge-
treide erntereif. Nun werden die 
Körner mit dem Mähdrescher geern-

tet, während der Rest der Pf lanze 
als Stroh auf dem Feld bleibt. Das 
Stroh wird zu Ballen gepresst und 
dient als Einstreu für die Tiere oder 
wird zur Förderung der Boden-
fruchtbarkeit in den Boden eingear-
beitet. Für das Korn hingegen geht 
die Reise weiter. 

Vielfältige Möglichkeiten 
der Verarbeitung 
Nun beginnt die weitere Arbeit auf 
dem Weg vom Korn zum Brot. Idea-
lerweise wird das Korn trocken ge-
erntet, das heisst mit einer Rest-
feuchte von höchstens 14 % Wasser. 
Die Körner werden bei der Getrei-
destelle oder bereits direkt bei ei-
nem Verarbeiter (z. B. Mühle) zwi-
schengelagert. Manche Getreidear-
ten wie Dinkel, Gerste oder Hafer 
müssen vor der Weiterverarbeitung 
noch von einer weiteren Hüllschale, 
dem Spelz entfernt werden. Nach 
der Reinigung und Entspelzung 
sind die Verwendungsmöglichkei-
ten sehr vielfältig: Die Körner kön-

nen beispielsweise gemahlen, ge-
schliffen, gequetscht oder als Gan-
zes Korn weiterverwendet werden. 
Wird das ganze Korn vermalen, 
spricht man von einem Vollkorn-
mehl, das deutlich mehr Schalentei-
le und nährstoffreiche Randschich-
ten des Kornes enthält als Weiss-
mehl. Bei mehr Schalenanteil ge-
genüber dem Weissmehl wird un-
terschieden zwischen Halbweiss- 
(75 % vom Korn) und Ruchmehl 
(85 % vom Korn). Daraus entstehen 
Brot, Teigwaren, Risotto, Flocken 
und vieles mehr.

Liechtensteiner Dinkel- 
und Weizenbrot
Im Projekt «Agrarökologie Liechten-
stein» schliessen sich Landwirte 
und Konsumentinnen zusammen, 
um gemeinsam Neues ausprobieren, 
Altes wiederzuentdecken und regio-
nale Vermarktungswege aufzubau-
en. Unser Weg vom Acker zum Brot 
ist eine gelebte Verbindung. Das Ge-
treide wird auf den engagierten Bio-
netz-Betrieben angebaut. Nach der 
Ernte wird es auf den Höfen zwi-
schengelagert und für die Trock-
nung und Reinigung hat sich einer 
der Leitbetriebe mit geeigneten 
Kleinanlagen ausgerüstet. An-
schliessend wird das Getreide auf 
traditionelle und ursprüngliche 

Weise mit einer Steinmühle zu qua-
litativ hochwertigem Mehl vermah-
len.
«Bodenständig, gesund, frisch vom 
Beck», so präsentiert sich das Liech-
tensteiner Dinkel- und Weizenbrot. 
In Kooperation mit dem Bäckerver-
band Liechtenstein, dem Verein 
Feldfreunde sowie ausgewählten 
Bauern wurden die speziellen Brote 

entwickelt, welche in ausgewählten 
Bäckereien im Land erhältlich sind. 
Das Besondere ist, dass die Brote zu 
100 % aus Liechtensteiner Biogetrei-
de gebacken werden. Das vor unse-
rer Haustür angebaute Getreide wird 
in den regionalen Handwerksbä-
ckereien zu bestem Brot geformt 
und ausgebacken. Gutes Essen ist 
für uns naheliegend.  (pr)

  (Foto: Julian Konrad)

Die Unvorhersehbarkeit des Lebens 
annehmen und an Problemen wachsen
Neue Perspektive Sie möchten zu viel unter einen Hut bringen, und darunter leiden bereits ihre Beziehungen und Ihre Gesundheit? Es gibt ungelöste 
Themen, die Spannungen hervorrufen und die Sie schon lange ansprechen möchten, aber Sie wissen nicht, wie? Sie finden sich immer wieder in für Sie 
 unangenehmen Situationen und Sie haben das Gefühl, einfach nichts daran ändern zu können? Bestimmt kennen viele Menschen solche Situationen, die uns 
nicht beflügeln, sondern sich schwer anfühlen und uns blockieren. Nina Neuenschwander hilft bei der Suche nach Klarheit und neuen Perspektiven. 

«Unvorhersehbare und 
herausfordernde Si-
tuationen gehören 
zum Leben, und wir 

dürfen im Idealfall daran wachsen», 
sagt Nina Neuenschwander, Inhabe-
rin von Lia Interactions GmbH. Wer-
den blockierende Themen jedoch 
zu lange verdrängt, besteht gemäss 
Neuenschwander oft die Gefahr, 
dass Menschen den Kontakt zu sich 
selbst verlieren, das heisst, ihre Be-
dürfnisse nicht mehr spüren und die 
eigene Lebendigkeit untergraben. 
«Denn das, was wir mit unserem 
Kopf wollen, ist vielleicht nicht im-
mer das, was uns guttut», so Neuen-
schwander. 

Integrative Beratung und Coachings 
Innere Blockaden zu lösen, Klarheit 
in Problemsituationen zu bringen, 
die Weichen neu zu stellen und Men-
schen zu befähigen, wieder in ihre 
Gestaltungskraft zu kommen, sind 
Kernanliegen von Nina Neuen-
schwander. Zum Angebot ihrer Fir-
ma Lia Interactions GmbH gehören 
integrative Beratung für Einzelper-
sonen und Organisationen sowie 
Coachings im Bereich Kommunika-
tion. «Integrative» Beratung bedeu-

tet fü r Neuenschwander, den Men-
schen mit seinen Themen ganzheit-
lich, das heisst in Interaktion mit 
seinem Umfeld, mit seinem Körper, 
mit seiner Seele und mit seiner Psy-
che zu sehen. «So können sich psy-
chosoziale Themen auch im Körper 
widerspiegeln, oder umgekehrt», so 
Nina Neuenschwander. Deshalb ar-
beitet Neuenschwander bei Bedarf 
auch interprofessionell mit unter-

schiedlichen Fachpersonen zusam-
men.

Respekt, Wertschätzung 
und Eigenverantwortung
Die Faszination für die Einzigartig-
keit jedes einzelnen Menschen, für 
die Vielfalt von Lebenswegen und 
für die Gestaltung von zwischen-
menschlichen Begegnungen prägen 
den beruflichen Werdegang von Ni-
na Neuenschwander. Ihr Wissen 
und ihr breiter Erfahrungsschatz im 
Bereich Beratung und psychosoziale 
Problemlagen schaffen die Grundla-
ge für eine positive Veränderung in 
den Beratungen von Neuenschwan-
der. In verschie-
denen Work-
shops und Coa-
chings im Be-
reich Interaktion 
und Kommuni-
kation sowie als 
Dozentin möchte 
sie zudem zu ei-
ner Welt beitra-
gen, die von ge-
genseitigem Res-
pekt, Wertschät-
zung und Eigenverantwortung ge-
prägt ist. 

In den integrativen Beratungen in 
der Praxis in Vilters schafft Neuen-
schwander Raum, damit sich ihre 
Kundinnen und Kunden mit Acht-
samkeit, Klarheit und neuer Gestal-
tungsfreude ihren Themen widmen 
können. Dabei werden die dahinter-
liegenden Bedürfnisse und Muster 
neugierig erforscht, um aus Routi-
nen und Denkmustern auszusteigen 
und neue energiegebende Hand-
lungsalternativen zu entdecken. 

Denken, Fühlen und Handeln 
in Einklang bringen
«Das, was uns täglich umgibt, neh-
men wir oft nicht mehr wahr», 

meint Neuen-
schwander. «Ab-
stand, ein Pers-
pektivenwechsel 
und die Erinne-
rung an unser 
gutes Bauchge-
fühl helfen uns, 
uns selbst in un-
serer Lebenssi-
tuation besser zu 
entdecken und 
sinnhafte Ent-

scheide für das eigene Leben zu fäl-
len. Kurz: Das Denken, Fühlen und 

Handeln wieder in Einklang zu brin-
gen.» 
Da die vertrauensvolle und gute Be-
ziehung zwischen Kundinnen und 
Kunden und den Beratenden nebst 
verschiedenen Methoden massge-
bend zum Gelingen des Verände-
rungsprozesses beiträgt, empfiehlt 
Nina Neuenschwander auch allen 
Personen, die sich auf den Weg der 
Veränderung mit einer Beratung ma-
chen möchten, auf ihr Bauchgefühl 
zu hören, wenn es um die Wahl der 
Beratungsperson geht. «Denn das 
Beratung- und Coachingangebot ist 
zu Recht gross. Es braucht verschie-
dene Beratungspersonen, um auch 
der Vielfalt von Persönlichkeiten ge-
recht zu werden.»  (pr)

Lia Interactions GmbH
Nina Neuenschwander
7324 Vilters-Wangs
Telefon: +41 79 261 10 00 
hallo@lia-interactions.ch

«Faszination für die 
 Einzigartigkeit jedes  einzelnen 
Menschen, für die Vielfalt von 

Lebenswegen und für die 
Gestaltung von zwischen-

menschlichen Begegnungen 
prägen  meinen berufl ichen 

 Werdegang.»

ANZEIGE

Nina Neuenschwander. (Foto: ZVG)

Adios «alten» Cantina …
Bereits seit November 2022 sind wir 
über Mittag an der neuen Adresse für 
Euch da.

Ein grosses Dankeschön an dieser 
Stelle an unsere treuen Gäste, welche 
uns fl eissig an der Bahnhofstrasse 46 
besuchen!

Mit einem lachenden und einem weinenden Auge nehmen wir nun, 
etwas früher als ursprünglich geplant, den Endspurt unseres Umzugs in 
Angriff . Ab März 2023 schliessen wir die Türen der «alten» Cantina und 
 begrüssen Euch auch abends im neuen Lokal im Zentrum von Sevelen.

Gutscheine können natürlich auch 
an der neuen Adresse eingelöst werden.

In diesem Sinne: Hasta luego in der Cantina!

Cantina Bad Rans GmbH • Bahnhofstrasse 46
 9475 Sevelen • Tel. 081 750 19 11 • cantinatexmex.ch

ANZEIGE

FÜR GENIESSER

Bäckerei Konditorei-Confiserie
Schaan, Vaduz, 
Buchs und Balzers
Tel. 00423 232 40 04
www.wangerag.com

ANZEIGE

Erwachsenenbildung
Italienisch 55+, 
Konversationskurs
SCHAAN Die Teilnehmenden werden 
viele spannende Kurzgeschichten le-
sen und verstehen. Sie erweitern 
spielerisch ihre Sprachkompetenzen 
und verbessern nebenbei ihren 
Wortschatz und vertiefen die Gram-
matikkenntnisse. Der Kurs 10G16 un-
ter Leitung von Tamara Mattle star-
tet am Mittwoch, den 1. März, um 15 
Uhr, im GZ Resch in Schaan. Anmel-
dung/Auskunft: Erwachsenenbil-
dung Stein Egerta, Tel. 232 48 22, 
E-Mail: info@steinegerta.li.  (pr)
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