
September 20172

EINBLICKE

genthaler keine Schafe mehr halten, haben 
sie ihn verpachtet. «Nun muss ich auch nicht 
mehr heuen», bemerkt die 66-Jährige, wäh-
rend sie leichtfüssig wie ein junges Mädchen 
dem Hof entgegeneilt, mit wehendem Rock 
und der Sonne im Haar. 
Bei ihrem Kräutergarten am Hang hält sie 
an. Auf dem Lavendel feiern die Schmetter-
linge ein Fest, zusammen mit den Bienen; es 
summt und brummt und flirrt; der Oregano 
blüht, die Königskerzen sind fast abgeern-
tet, der Duft von Thymian liegt an diesem 
heissen Sommernachmittag in der Luft. «Jetzt 
schau mal die vielen Schmetterlinge und Bie-
nen! Der Lavendel gelangt wieder in unseren 
Honig – so schliesst sich der Kreislauf. Ein 
Gedanke, der mir gefällt.» 
Zehn Jahre lang hat Renate Gewürz- und 
Teekräuter für die Toggenburger Kräuter-
frauen produziert, die Pflanzen hier auf gut 
800 Metern über Meer gezogen, geerntet, in 

Ein kleiner Hof, Blumen, Bienen und Kräuter – aber weit und breit 
kein Auto: Auf dem Oberen Rütiberg bei Ebnat-Kappel hat sich Renate 
 Krautkrämer mit ihrem Partner Walter Siegenthaler ein Paradies 
erschaffen.

Kurve um Kurve geht es hoch, die Häuser 
im Dorf werden kleiner, die Bergstrasse wird 
schmaler, der nächste Rank noch enger und 
just jetzt kommt der Bauer mit dem Schilter 
entgegen, die beiden Fahrzeuge küssen sich. 
«Och nein!», Renate Krautkrämer hält an, steigt 
aus, der Bauer lacht. Beide beugen sich über 
den vermeintlichen Schaden, aber – da ist 
gar keiner. Noch mehr Gelächter, gegenseiti-
ges Schulterklopfen, ein kurzer Wortwechsel, 
dann nimmt die zierliche Frau mit den leuch-
tend hellblauen Augen wieder hinter dem 
Steuer Platz. «So ist das hier oben, die Leute 
sind unglaublich freundlich und hilfsbereit.» 
Dieses «Hier oben» – es ist ihre Heimat gewor-
den, seit 16 Jahren schon. Damals zog die 
Heilpädagogin aus Deutschland auf den 
Oberen Rütiberg. «Mit einer gesunden Nai-
vität», wie sie es nennt. Ihr Partner Walter, 
ein gebürtiger Zürcher, hatte schon zuvor 
abgelegen im Tessiner Onsernonetal Schafe 
gehalten, für sie hingegen bedeutete die 

Führung eines Betriebs Neuland. 
Routiniert lenkt sie den Wagen 

weiter über die Schotterstrasse, 
steigt nochmal aus, diesmal, 
um den Nachbarhund zu 
herzen, und parkt dann in 
einem Unterstand ob dem 
Steilhang: «Das ist unser 
neuer Carport», scherzt 
sie, «purer Luxus. Damit 
ist der Heimweg von der 
oberen Zufahrt zu einem 
Kinderspiel geworden. 
Früher mussten wir erst 
eine lange Strecke zu Fuss 
zurücklegen.» 

Lavendel, Bienen und 
Honig

Schnell streift sie ihre Sandalen von 
den Füssen und läuft los, barfuss bergab 

über die stotzigen Hänge, wo gerade geheut 
wird. Der Boden gehört zu ihrem Anwesen, 
doch seit Renate Krautkrämer und Walter Sie-

Renate Krautkrämer lebt im Toggenburg ohne Zufahrt:

«Ich habe noch keinen Tag bereut!»
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Renate Krautkrämer hat sich sofort in das Anwesen verliebt und gewusst: «Das ist es!»
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Bergbäuerinnen 
im Porträt
Renate Kraut-
krämer ist eine 
von zwölf Berg-
bäuerinnen im 
Alter zwischen 18 
und 86 Jahren, die 
Bestsellerautorin 
Daniela Schwegler 
in ihrem neusten 
Buch porträtiert. Es sind erfrischend 
ehrliche und persönliche Geschichten 
vom manchmal harten Leben am Berg, 
von Träumen, Wünschen, der täglichen 
Realität – und vom Glück, sich dafür 
entschieden zu haben. Der St. Galler 
Fotograf Stephan Bösch hat den Alltag 
der Frauen in seinen stimmungsvollen 
Reportagenbildern zauberhaft in Szene 
gesetzt, jedes Kapitel wird mit einem 
regionalen Wandertipp ergänzt.
Erschienen im Rotpunktverlag, in jeder 
Buchhandlung erhältlich.

einem eigens von Walter gefertigtem Kräuter-
schrank in der Scheune professionell getrock-
net. «Eine schöne Aufgabe», sagt sie und 
zwickt ein vertrocknetes Ästchen weg, «aber 
auch zeitintensiv. Ich merke erst jetzt, wie 
gross der Druck war, die geforderte Menge 
zu liefern.» Auch nach der Pensionierung hegt 
und pflegt sie ihre Kräuter, doch ohne Lie-
fervorgabe. Das gibt ihr Raum, sich «endlich 
mehr um die Blumen zu kümmern». 

Kein bisschen einsam

Pippi, die Katze, kommt auf leisen Pfoten, 
streicht um Renates Beine. Im Gehege weiter 
unten humpelt das Huhn, «die flotte Lotte» 
auf einem Bein daher, gefolgt von der zwei-
ten Henne, «Frau Schönhals». Nur noch zwei 
Hühner und zwei Bienenvölker hält das Paar. 
«Wir bekommen jeden Tag ein Ei, das reicht», 
schmunzelt Renate, nimmt die flotte Lotte in 
den Arm und streichelt sie. 
Durch ein Weidentor («das haben wir mit dem 
örtlichen Gartenbauverein gebaut») geht es 
auf den Sitzplatz, unter dem grossen weis-
sen Sonnenschirm serviert die dreifache 
Grossmutter Vanille- und Erdbeerglace mit 
frischen Erdbeeren, dekoriert mit Erdbeer-
minze. Unten liegt das Dorf, oben ragt die 
Säntisspitze in den blauen Himmel. 
«Ich werde immer wieder gefragt, ob es nicht 
einsam sei», erzählt Renate, giesst Kaffee ein 
und lacht: «Dabei hatte ich noch nie so viel 
Besuch wie hier, und ich hab noch nie so 

verkehrgünstig gelebt. Eine Viertelstunde den 
Hügel runterlaufen, und schon kann ich aufs 
Velo wechseln oder ins Auto steigen. In ins-
gesamt zwanzig Minuten bin ich im Dorf, wo 
halbstündlich ein Zug oder ein Bus fährt und 
wir alles bekommen, was wir brauchen.» Im 
Winter behilft sie sich mit Schneeschuhen; 
und stehen Transporte an, wird Rapid «Rocky» 
unverzichtbar – nur er schafft es durch den 
Schnee bis zur Strasse im Tal.

Kompromiss – für beide

Walter kommt aus seiner Werkstatt, setzt sich 
einen Moment dazu. Die beiden haben sich 
vor 24 Jahren im Tessin kennen- und lieben 
gelernt und führten erst eine Fernbeziehung. 
Renate blieb bei ihren fast erwachsenen Kin-
dern in der Nähe von Bonn, unterrichtete wei-
ter als Heilpädagogin, pflegte ihren Gemüse-
garten. Dann zogen die Kinder weg. Die Zeit 
war reif, mit Walter etwas Neues aufzubauen, 
möglichst nah an der Selbstversorgung. 
Zwei Bedingungen gab es:
«Es muss abgelegen und still sein», sagte er.
«Es muss eine Zufahrt haben», sagte sie.
Beide lachen schallend, wenn sie daran den-
ken. Walter deutet aufs Dorf: «Das ist mir noch 
viel zu nahe!» – «Und ich hab keine Zufahrt!», 
kontert Renate. 
Sie hat sich sofort in das Anwesen verliebt, 
auf Anhieb gespürt, «dass es stimmt». Ist ohne 
grosse Vorstellungen angereist, hat «einfach 
gemacht» und das Leben als Schafbäuerin 

gewagt. «Die Schafe gaben meinen Tagen 
Struktur», sagt die Quereinsteigerin heute. «Ich 
habe so viel Berührendes mit ihnen erlebt 
– die Geburten zum Beispiel.» Gleichzeitig 
fiel es ihr schwer, ihre Tiere zu verkaufen, 
zur Zucht oder – noch schlimmer – zum 

Das Gemüse kommt aus dem eigenen Garten, im Hintergrund das neue Gewächshaus für 
Tomaten und Peperoni.
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Drei Fragen an Autorin Daniela Schwegler

«Es war ein 
 Geschenk»

Nach Ihren bei-
den Bestsellern 
«Traum Alp» und 
«Bergfieber» legen 
Sie mit «Landluft» das 
dritte Buch über Frauen in den Bergen 
vor. Was fasziniert Sie an diesem Thema?
Ich bin liebend gern in den Bergen unter-
wegs, um Menschen zu treffen und zu 
interviewen. Dabei pflücke ich Stoff wie 
einen Blumenstrauss, um daraus gehalt-
volle Porträts zu gestalten.

Wie haben Sie die Bäuerinnen gefunden?
Es war ein einziges Puzzle! Meine 
Recherchen haben mich zu Filmen oder 
Fernsehauftritten geführt, auch ein Aufruf 

auf Facebook erwies sich als erfolgreich. 
Und dann hat jemand wieder jemanden 
gekannt, der eine geeignete Bäuerin 
gekannt hat. Ich habe mit allen Frauen 
zuerst ausführlich telefoniert, um zu 
schauen, ob die Chemie stimmt. Das ist 
unabdingbar, wenn man während Tagen 
so nah zusammenlebt. 

Sie haben für die Porträts viel Zeit bei 
den Bergbäuerinnen verbracht, den 
Alltag mit ihnen geteilt. Was hat Sie am 
meisten beeindruckt?
Die Liebe der Frauen zu den Tieren und 
zur Natur, ihr sinnhaftes Leben, ihre 
Freude an ihrem Tun – bei allem Krampf, 
den ein Bergbauernbetrieb mit sich 
bringt. Dass ich so tief in ihre Leben ein-
tauchen konnte, war ein Geschenk.
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Schlachten. «Unsere Schafe vertrauten mir, 
und ich musste ihr Vertrauen verraten.» – Das 
habe an ihr genagt.

Unabhängigkeit  leben

Heute, ohne Schafe, ohne Kräuterpro-
duktion, könnte das Paar endlich wieder 
öfter und länger verreisen. Könnte. Denn 
am liebsten sind die beiden sowieso hier, 
kommen eher einen Tag zu früh als zu spät 

zurück. – Walter ist jetzt 76, 
baut noch unermüdlich 
im und ums Haus aus 
und um, eben hat er 
ein Gewächshaus 
für Tomaten und 
Peperoni gezim-
mert. Nach dem 
Prinzip «Einfach 
leben – aber 
mit guter Quali-
tät» möchten sie 
auf dem Oberen 
Rütiberg bleiben, 
so lange es geht 
und ihre Unabhän-
gigkeit geniessen. Eine 
Unabhängigkeit, für die sie 
keine Zufahrt benötigen. Dafür 
eine eigene Quelle, eigenes Holz für 
den Kachelofen und den Holzkochherd, 
eigenes Gemüse. Für Renate hat sich hier 
ein Kreislauf geschlossen: «Als ehemalige 
Kinderpflegefachfrau konnte ich mein Wis-
sen bei der Kräuterproduktion einbringen, 
meine Erfahrungen als Heilpädagogin hal-
fen mir im Umgang mit den Schafen, und 
mein Know-how als langjährige Gärtnerin 
entpuppte sich als ideale Mitgift für den 
Gemüseanbau.» Immer noch barfuss geht 
sie in den unteren Garten, erntet einen son-
nenwarmen Wirsing fürs Abendessen. «Ich 
habe noch keinen einzigen Tag hier bereut», 
sagt sie und legt orange Kapuzinerkresse 
und blaue Kornblumen dazu.

Franziska Hidber

Auch das Wasser von der eigenen Quelle 
bedeutet ein Stück Unabhängigkeit.

Aufgelesen

Erkennen wir, wenn jemand mit uns 
flirtet?
Flirtversuche sind nicht immer leicht zu 
deuten, denn viele Menschen möchten 
peinliche Situationen vermeiden. Nach 
einer Studie der University of Kansas 
erkennen Frauen nur 18 Prozent der 
Flirtsignale ihres Gegenübers, während 
es bei den Männern immerhin 36 Pro-
zent sind. Auf diese Weise könnten Sing-
les wichtige Chancen verpassen.

Seit 81 Jahren verheiratet…
…elf Kinder, 65 Enkel, 110 Urenkel 
und 18 Ururenkel. Faustino Jacinto 
und Estefania Gomez aus Mexiko sind 
für heutige Verhältnisse doch ein eher 
ungewöhnliches Paar. Sie sind schon 
seit 1932 zusammen und verbrachten 
keine einzige Nacht getrennt voneinan-
der. Sie sind bis heute glücklich. Je län-
ger die beiden verheiratet waren, desto 
stärker wurde die Liebe zwischen den 
beiden.

Eiskalt kalkuliert
Ein findiger Unternehmer aus Dubai 
behauptet, dass 75 000 000 000 Liter 
Frischwasser übrig bleiben könnten, 
wenn man einen Eisberg aus der Antark-
tis mit Schiffen in den Persischen Golf 
schleppen würde. Da sich der grösste 
Teil des Eisberges unter Wasser befin-
det, würde das Eis auch in wärmeren 
Gewässern nur sehr langsam schmel-
zen. Zurzeit wird die milliardenschwere 
Geschäftsidee geprüft.

SY
M

B
O

LB
IL

D


