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Superfood / Das müssen keine exotischen 
Lebensmittel sein. Einheimische Beeren zählen 
auch, sagt Produzent Simon Räss. Seite 19

BÄUERINNENSICHT

Ferienlager für die einen, anstrengende Arbeiten für die anderen

Kurz vor fünf Uhr klingelt 
der Wecker. Heute steht 
für mich Butter machen 

auf dem Programm. Also raus 
aus den Federn. Es ist Zeit, 
Feuer zu machen, das Ab-
waschwasser soll heiss sein. 
Nachdem das Holz zu knistern 
beginnt, verlasse ich die Senn-
hütte, um kaltes Spülwasser 
für die Butter vom Hahn zu 
zapfen.

Zurück in der Hütte schlägt es 
mich beinahe wieder rückwärts 
zur Türe hinaus: Die Hütte ist 
voller Rauch. Der schnelle 
Blick ins Butterfass verheisst 
nichts Gutes. Am Glas hat sich 
eine klebrige Rahmbuttercrème 
festgesetzt. Zuerst entfache 
ich das Feuer erneut und reis-

se Fenster und Türen auf, um 
frische Luft hereinzulassen. 
Erst dann widme ich mich der 
Buttercrème und versuche zu 
retten, was noch zu retten ist.

Dank des kalten Wassers 
bringe ich dann doch noch 
einige «pflüderweiche» Butter-
ballen zustande. Nun bleibt 
das vollgeschmierte Butterfass 
übrig, das gewaschen werden 
müsste. Aber erst einmal 
heisst es: Gas geben beim 
Entrahmen. Dabei veranstalte 
ich eine Riesensauerei, weil 
mir der Schumer (so nennen 
wir die Rahmkelle) aus der 
Hand gleitet. Kurz Holz nachle-
gen, dann endlich dreht sich 
das Rührwerk im Kessi. Käse, 
wir holen auf!

Wasser bringen, Käse vom 
Vortag auspacken, Formen, 
Schumer und Gebsen zum 
Waschtrog tragen, Kaffee 
machen, Milch kochen, einla-
ben und dann  gibt es endlich 
Zmorge. Leider bleibt mir nicht 
viel Zeit, der Presstisch will 
gefegt werden und dann steht 
da immer noch das schmutzige 
Butterfass! Bei dem ganzen 
Hin und Her stolpere ich über 
den Abflussschlauch, fange 
mich aber wieder auf.

Inzwischen dreht sich der 
Bruch im Kreis, der Gasbren-
ner wärmt die Masse. Die 
Temperaturkontrolle funktio-
niert nur mit Brille, die immer 
auf meiner Haarpracht thront. 
Die Brille rutscht mir aber von 

der Nase und landet – wie von 
unserem Ältesten prophezeit 
– im Kessi!

Zumindest für unsere Kühe ist 
die Alp wie ein Ferienlager. Sie 
spüren im Frühjahr ganz genau, 
wenn es Zeit ist, bergwärts zu 
ziehen. Und am Berg widmen 
sie sich genüsslich dem Fres-
sen, Wiederkäuen und Ruhen. 
An diesem Tag freue ich mich 
auf den Feierabend. Mein 
Schrittzähler hat den Konto-
stand um einige tausend 
Schritte aufgestockt, als ich 
mit dem Rechen im Schlepp-
tau beim Emden half. An die-
sem Abend führen die Kühe 
aber anderes im Schilde und 
verzögern die Erholung. Nach 
dem Melken verlassen sie die 

von uns abgesteckte Arena 
fluchtartig. Das Fuchteln des 
Bauers mit der Schaufel im-
poniert ihnen so gar nicht. Nur 
die Kälber finden es lustig und 
es animiert sie zu einem klei-
nen Tänzchen. Das wiederum 
bringt den Bauer noch mehr in 
Rage; er möchte diese Vorstel-
lung am Liebsten mit einem 
Gewehr beenden.

Zwei Stunden später läuft alles 
wieder in geordneten Bahnen. 
Jedes Tier ist an seinem Platz 
und wir lassen definitiv die 
Zunge hängen. In der Hütte 
warten meine Käselaibe ge-
duldig darauf, ihre Abreibung 
zu erhalten. In meinem Kopf 
hämmert es mittlerweile  
unablässig: Bett, Bett, Bett!

Abschied von den Kälbern fiel schwer
Regula Minikus / Eine moderne Frau mit vielen Rollen: Produktmanagerin, Mutter, Bäuerin. Dass sie Letzteres einmal sein würde, hätte sie nie gedacht. 

HERTENSTEIN «Ich glaube, dass 
sich das traditionelle Bild der 
Bäuerin gewandelt hat»: Regula 
Minikus sitzt auf einer Bank im 
Laufstall, die 16-monatige Toch-
ter Lia ist auf ihrem Schoss ein-
geschlafen, die Limousinkühe 
fressen friedlich. Dass sie nicht 
die typische Bäuerin ist, weiss 
die 40-Jährige. Dass sie es einmal 
werden würde, damit hätte sie 
nie gerechnet. «Ich liebe meinen 
Beruf.» Seit 15 Jahren arbeitet sie 
als Produktmanagerin in der Le-
bensmittelbranche für Süsswa-
ren und pharmazeutische Pro-
dukte. Sie ist für die in- und 
ausländischen Detailhändler 
zuständig und setzt mit ihnen 
neue Projekte von der Entwick-
lung des Produktes bis zur 
Markteinführung durch. Dies 
setzt eine gute Kommunikation 
mit allen internen Abteilungen, 
Organisation und Planung sowie 
eine gute Marktbeobachtung vo-
raus. 

«Wollte keinen Bauern»

Auf dem Weg zur Arbeit fuhr Re-
gula Minikus schon seit Jahren 
an einer prächtigen Limousin-
herde im Weiler Hertenstein AG 
vorbei. Wem die Tiere gehörten, 
wusste sie nicht. Bis sie eines Ta-
ges in Davos Roger Minikus, ge-
lernter Koch und Landwirt, ken-
nenlernte. «Als er sagte, er käme 
aus Hertenstein, dachte ich, er 
meint Hertenstein im Kanton 
Luzern.» Auf jenes, das gleich 
neben Ehrendingen liegt, wo sie 
aufgewachsen ist, kam sie nicht. 

«Ich sagte immer, ich will kei-
nen jüngeren Mann und keine 
Bauern. Jetzt habe ich beides», 
sagt sie mit einem Augenzwin-
kern. Zu Beginn habe sie sich 
schon Gedanken gemacht. «Ich 
hatte Kollegen im Umfeld, die 
auf dem Bauernhof aufgewach-
sen sind. Ich wusste, wie viel 
Arbeit Bauern leisten.» Und sie 

habe immer gewusst, dass sie 
neben den Aufgaben als Haus-
frau und Bäuerin ihrem Beruf 
nachgehen möchte.  

Hofladen im Laufstall

Seit Lias Geburt arbeitet Regula 
Minikus noch 50 Prozent auf 
dem Beruf. Daneben haben ihr 
Mann und sie auf dem Hof, der 
noch den Schwiegereltern ge-
hört, einen kleinen Hofladen 
aufgebaut. Im Mai 2017 starteten 
sie mit der Direktvermarktung. 
Das liebevoll dekorierte Hoflä-
deli befindet sich im Laufstall. 
Neben eigenem Natura-Beef ver-
kaufen sie Produkte wie Fleisch-
gewürz, Kräutersalz, Barbecue-

sauce, aber auch Meringue und 
Sirup sowie saisonale Mitbring-
sel. Das alles stellen Regula Mi-
nikus und ihr Mann selber her. 
Die Produkte sind hübsch ver-
packt und angeschrieben. Sie 
passen zu der gut gekleideten 
Frau. «Ich liebe das: Basteln, 
Produkte verarbeiten. Ich kann 
so meine ganze Kreativität aus-
leben», sagt Minikus. Viel Know-
how, etwa zur Deklaration, 
konnte sie aus ihrem Beruf mit-
nehmen, viel lernte sie aber auch 
in der Bäuerinnenschule. Wer-
bung machen sie bis  jetzt be-
wusst wenig, es laufe trotzdem 
sehr gut, vor allem dank Mund-
zu-Mund-Propaganda. 

Viele Spaziergänger kommen 
am Laufstall vorbei, Jogger, Fami-
lien mit Kindern. Dem Ehepaar ist 
die Kommunikation mit den Kon-
sumenten wichtig. Die Stalltüren 
stehen stets weit offen. «Die Leu-
te sollen sehen, was wir machen 
und dass wir nichts zu verbergen 
haben.» Schilder erklären, was 
Mutterkuhhaltung und was Na-
tura-Beef ist. Regula Minikus hat 
ausserdem eine Liste mit den Na-
men aller Kühe und Kälber aufge-
hängt, «besonders Kinder möch-
ten wissen, wie die Tiere heissen.»

Hof und Restaurant

Der Hof zum Jägerhuus wird von 
der Familie Minikus in der vier-

ten und fünften Generation ge-
führt. Dazu gehört auch ein Res-
taurant, das die Schwiegereltern 
mit weiteren Familienmitglie-
dern führen. 1998 stellte Rogers 
Vater von Milchproduktion auf 
Mutterkühe um. Heute stehen 
 27 Mutterkühe im modernen 
Laufstall von 2014.  Die Familie 
bewirtschaftet 25 ha Land und 
neun Hektaren Wald. Roger Mi-
nikus arbeitet neben der Arbeit 
auf dem Hof als Gartenbauer aus-
wärts. Das werden lange Tage für 
die Familie. Alles will gut orga-
nisiert sein. Lia geht einen Tag in 
die Kindertagesstätte, die andern 
anderthalb Tage hüten sie die 
beiden Grosselternpaare.  

«Ich habe mir schon Gedan-
ken gemacht, ob ich alles unter 
einen Hut bringe», sagt Regula 
Minikus. Mittlerweile bedeute 
ihr die Landwirtschaft sehr viel. 
Nicht alles war aber einfach für 
sie. Zum Beispiel das Wissen, 
dass die Kälber zum Metzger ge-
hen. «Die ersten paar Male habe 
ich mich abends von ihnen ver-
abschiedet, was mir gar nicht 
leichtfiel.» Jetzt weiss sie, dass 
das eben dazu gehört. «Roger 
sagt mir immer, ob er ein Kalb 
für die Zucht oder die Produk-
tion vorgesehen hat. Und dass 
ich mich in jenes für die Produk-
tion nicht verlieben solle.» 

Die Berge als Kraftort

Viel Zeit für Hobbies bleibt dem 
Ehepaar neben Hof und Aus-
wärts-Arbeiten nicht. «Wir sind 
beide sehr unternehmungslus-
tig, aber wir müssen es gut pla-
nen und flexibel sein.» Regula 
Minikus trifft gerne Freundin-
nen, macht Sport, geht in die Na-
tur. Jedes Jahr fahren sie ins En-
gadin, die Mutterkühe auf der 
Alp besuchen. Dort tanken sie 
Kraft für ihren teils hektischen 
Alltag – die Berge sind für sie ein 
Kraftort. 

Die Hofübernahme ist im Ge-
spräch – Regula Minikus ist dank-
bar, dass sich die beiden Genera-
tionen so gut verstehen, was nicht 
selbstverständlich sei. Ideen hat 
das Ehepaar viele: «Wir wollen 
aber vor allem weiterhin viel Auf-
klärungsarbeit leisten. Vor dem 
Hintergrund unterschiedlicher 
Sichtweisen und Perspektiven 
über das Thema Landwirtschaft 
kann in persönlichen Gesprächen 
zu einem besseren Verständnis für 
uns Bauern beigetragen werden.» 
Vielen Leuten sei gar nicht be-
wusst, was die Bauernfamilien al-
les leisten würden. «Da sind die 
Bauern oft viel zu bescheiden.»

 Jeanne Woodtli

Regula Minikus verkauft in ihrem Selbstbedienungs-Hofladen viel Selbstgemachtes. Hier kann die 40-Jährige ihre Liebe zum Basteln 
und Dekorieren ausleben. An den Wänden hängen Bilder der eigenen Mutterkühe.  (Bild Jeanne Woodtli)
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Daniela 
Rutz

Altbäuerin Daniela Rutz 
schreibt zu einem selbst 
gewählten Thema.  
Sie wohnt in Nesslau SG,  
hat nach der Matura  
eine Ausbildung mit Diplom  
in Bewegung und Tanz  
in London absolviert.
E-Mail: ud.rutz@bluewin.ch


