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Nicole Jacky / Die experimentierfreudige
Frau extrahiert aus allen möglichen Pflanzen
Farben. Diese verwendet sie zum Färben von
Stoffen und zum Malen. SEITE 21FAMILIE

Wenn der Tag nicht gerade ein
Erfolg zu werden scheint, genügt
es oft, sich ein kleines Pannenvi-
deo zu Gemüte zu führen und schon
sieht das Leben gar nicht mehr so
trist aus. Am Unglück anderer lässt
es sich gut vergnügen. Den eige-
nen Pleiten steht man weit zer-
knirschter gegenüber, trotzdem er-
weisen sie sich als gute Unterhal-
tung, zumindest im Nachhinein.
Der Start in den Alpsommer stellte
unseren Gleichmut und Sinn für
Humor gleich mehrmals auf die
Probe.

Begonnen hat es in der zweiten
Stufe, der Voralp. Unser sonst 
immer verlässlich schnatterndes
Stromaggregat, das wir als Ersatz
für das leicht altersschwache Ge-
rät auf der dritten, nur zu Fuss er-
reichbaren Stufe auszuwechseln
gedachten, gab zwei Tage vor dem
Heli-Flug den Geist auf. Mitten

während der Melkarbeit. Die zacki-
ge Fahrt zum Mechaniker und zu-
rück – schliesslich wollten noch et-
liche Kühe gemolken und die Milch
rechtzeitig abgeliefert werden –
setzte unserem Auto arg zu: ge-
nauer gesagt, dem Kühler und den
Zylindersicherungen. Neben den
Vorbereitungen für den Alpversor-
gungsflug hiess es nun also, das
Auto und den Stromerzeuger im
Schnellzugstempo flicken zu las-
sen. Beides klappte dank dem
prompten Einsatz beider Werkstät-
te reibungslos. 

Donnerstagabend, Fahrtag: Alle
sind bereit für die Alpfahrt, hinten
beim Speer braut sich ein Unwet-
ter zusammen. Wir legen los.
Schon bei der ersten Wegbiegung
weht uns eine Böe entgegen, die
ersten Tropfen klatschen uns ins
Gesicht. Nicht lange und es wet-
tert, der Regen peitscht. Niemand

trägt noch einen trockenen Faden
auf dem Leib. Der Regen läuft in
die Schuhe, die Kleider kleben am

Körper, aber die Kühe stürmen ziel-
sicher der höher gelegenen Alp
entgegen, Jungvieh und auch die
zwei kleinen Milchkälber trotten
eifrig mit. Ich bin die Einzige, die
doch noch einen Schirm ergattern
kann, und so stopfe ich meinen

Rucksack voll mit trockenen Klei-
dern. Das zweite Mal an diesem
Abend werden wir nass beim Tren-
nen von Milch- und Jungvieh, das
dritte Mal auf dem Heimweg. Nie-
mand kümmert sich mehr darum.

Sonntagmorgen: Jeder von uns
geht seiner Arbeit nach. Urban
melkt, Melch zerteilt Buchenschei-
ter und ich braue Kaffee. Dann, ein
gestikulierender Mann, lautes Flu-
chen; schon wieder kein Strom
mehr vom erst gerade reparierten
Aggregat. Der Kaffee bleibt ste-
hen, die Axt ruht, Kaspar bricht sei-
ne Nachtruhe ab und schon sitzen
wir zu viert zwischen den Kühen
und «strupfen». Vergebens versu-
chen wir, den Krampf in den Hän-
den los zu werden, jammern über
zu hohe Milchleistung, kurze Stri-
che, unruhige Kühe und solche, die
partout ihren weissen Saft nicht
hergeben wollen. Die Ruhe ist

zwar erholsam, damit hat es sich
dann aber schon. Gemeinsam sin-
nieren wir, wie wir wieder zu
Strom kommen, und es bleibt
nichts anderes, als daheim den
Mechaniker und den Heli erneut zu
bemühen. Nur, der Heli schwirrt
früher an, als abgemacht. Dies
setzt meinen Mann und mich unter
Stress, denn wir befinden uns im-
mer noch im Aufstieg. Ausser
Atem erreichen wir das Alpzimmer,
in einer Blitzaktion wird der Ersatz
ab-, das kaputte Gerät angehängt.
An diesem Abend kann das Mel-
ken so laut sein, wie es will, wir
empfinden den Lärm als eine
Wohltat.

Unsere Kolumnistin und Bäuerin Daniela
Rutz schreibt abwechselnd mit fünf an-
deren Bäuerinnen zu einem selbst ge-
wählten Thema. Daniela Rutz wohnt in
Nesslau SG, hat nach der Matura eine
Ausbildung mit Diplom in Bewegung und
Tanz in London absolviert.

Pleiten, Pech und Pannen auf der Alp

Daniela Rutz
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NEFTENBACH ■ Anfang Jahr

hat Nadine Saxer zusammen mit

ihrem Mann Stefan die Betriebs-

führung des elterlichen Wein-

guts in Neftenbach ZH am Ir-

chelsüdhang über dem unteren

Tösstal übernommen. Beide ha-

ben an der Fachhochschule in

Wädenswil Önologie studiert. 

Heute ist Nadine Saxer haupt-

sächlich für die Kelterung und

den Ausbau der Weine zustän-

dig. Ihr Mann ist der Fachmann

für die Reben. «Er ist im Rebberg

gross geworden, hat von Kinds-

beinen an Rebstöcke gepflegt

und gehegt», meint sie anerken-

nend. Nadine Saxer ist fasziniert

von der Arbeit im Keller. «Natür-

lich habe ich im elterlichen Be-

trieb viel gelernt, mein Vater hat

mich früh teilhaben lassen an

seiner Arbeit.»

Weinetiketten werden 

selber gestaltet

Nach der kaufmännischen

Lehre und der naturwissen-

schaftlichen Berufsmaturitäts-

schule brachten die Praktika auf

einem Weinbaubetrieb in Genf

und in Wädenswil die endgültige

Erkenntnis, dass Önologie ihre

Zukunft sei. Besonders im Wel-

schen habe sie viel Verantwor-

tung übernehmen dürfen und

konnte dabei viele Erfahrungen

sammeln. «Wenn man einen

Tank leer pumpen will, muss

man oben Luft einlassen», er-

zählt sie schmunzelnd, «und

beim Umgang mit gärenden Säf-

ten lohnt es sich, sorgfältig und

vorausschauend zu arbeiten.»

Die Gärung des Traubensafts

ist entscheidend für die Qualität

des Weins. Beim Weissen bevor-

zugt die Önologin eine kalte Ver-

gärung, weil das Produkt da-

durch frischer, spritziger werde.

Beim Roten sei es dann genau

umgekehrt, da könnten sich

durch eine warme oder tempe-

rierte Vergärung Aromen und

Geschmack optimal entwickeln;

durch unterschiedliche Lage-

rung, zum Teil in Eichenfässern,

entstehen feine Weine, die bei

den Kunden gut ankommen.

Aber, betont die Weinfachfrau,

sehr entscheidend sei die Quali-

tät der Trauben, wenn sie in den

Keller kämen. Saxers setzen auf

reduzierte Mengen am Stock

und auf Handarbeit beim Aus-

lauben. «Wenn die Trauben die

Sonne bis weit in den Herbst hi-

nein optimal aufnehmen kön-

nen, wenn sie möglichst wenig

von Fäulnis befallen sind, dann

ist die Chance auf einen guten

Wein einfach besser.»

Zur Betriebsphilosophie ge-

hört auch gutes Marketing. 

«Unternehmerisches Denken,

innovative Ideen umsetzen, das

habe ich von meinen Eltern ge-

lernt.» So erstaunt es nicht, dass

die Weinetiketten selber gestal-

tet werden. Diese sind schlicht

und elegant und stehen für ein

gestrafftes Sortiment an diffe -

renzierten Weinen mit klarem

Profil.

Nadine Saxer ist nach ihrem

Studium und Aufenthalten auf

Weingütern in Argentinien und

Südafrika im Betrieb der Eltern

eingestiegen. «Der Önologe, der

auf dem Betrieb gearbeitet hatte,

suchte eine neue Herausforde-

rung, dazu gab es einen Wechsel

im Büro. So konnte ich zu 100

Prozent einsteigen.»

Bezüglich der künftigen Be-

triebsübergabe hat ihr Vater ein

starkes Zeichen gesetzt: Genau

in jener Zeit reifte der erst Sauvi-

gnon heran, und er entschied,

dass sie ihn keltern solle und

dass dieser Weisswein mit dem

Zusatz «Création Nadine» ver-

marktet werden soll.

Externe Betreuung 

für die Kinder

2005 haben Nadine Saxer und

Stefan Gysel geheiratet. Seither

ist die Familie um zwei Mädchen

gewachsen. Die Mehrfachbelas-

tung ruft nach besonderen Lö-

sungen: die Kinder sind zwei Ta-

ge in der Woche bei der Gross-

mutter, bei einer Tagesmutter

oder in der Krippe. «Ich könnte

weder den Kindern noch dem

Betrieb gerecht werden, wenn

ich die beiden Goldschätze im-

mer bei mir hätte. Und so freue

ich mich immer auf die Zeit, da

sie zu Hause sind und ich meine

anderen Arbeiten erledigt habe.»

Je nach Jahreszeit und anfal-

lenden Arbeiten im Rebberg

werden nämlich einige Mitarbei-

ter und ein Lehrling von Nadine

Saxer verköstigt, was wiederum

eine geschickte Einkaufspla-

nung voraussetzt. «Wenn wir

Weindegustationen haben, be-

stelle ich die fertigen Fleisch-

und Käseplatten im Dorfladen

und das Brot bei einer Bäuerin.»

Auch so bleibt am Abend nach

dem Gang in die Küche noch je-

ner ins Büro, «und dort bleibe ich

dann meist noch hängen».

Margreth Rinderknecht

Fasziniert von der Arbeit im Keller
Nadine Saxer / Die Önologin und Familienfrau ist für die Kelterung der Weine zuständig, ihr Mann für die Reben.

Nadine Saxer ist mit den Reben aufgewachsen. Zusammen mit ihrem Mann Stefan, ebenfalls Önologe, hat sie

das elterliche Weingut in Neftenbach ZH übernommen. (Bild zVg)

Jogurt-Suppe

bis 30 Min.

Für 4 Personen

750 g Tomaten 

1 dl Gemüsebouillon 

1 Knoblauchzehe, gepresst 

360 g Jogurt nature 

Salz, Pfeffer

1 Prise Zucker

Basilikum, in Streifen ge-

schnitten

Basilikum zum Garnieren

1 Tomaten kreuzweise ein-

schneiden, kurz in ko-

chendes Wasser tauchen,

enthäuten und in Stücke

schneiden.

2 Tomaten mit Bouillon und

Knoblauch pürieren. Jo-

gurt dazumischen, wür-

zen. Zucker und Basilikum

darunterziehen. Suppe

kühl stellen.

3 Die Tomaten-Jogurt-Sup-

pe in Suppenschalen an-

richten. Mit Basilikum gar-

nieren. Dazu passt Knob-

lauchbrot.

[www] www.swissmilk.ch/rezept

Kalte Tomaten-

BAUERNKÜCHE

Ergibt 1,6 l

1,5 l leichter Rotwein

1 Gurke ungeschält, in dün-

ne Scheiben geschnitten

1 kleine Zimtstange

1
⁄2 Vanillestange

3 Nelken

1
⁄2 dl Maraschino

1 Die Gurkenscheiben in ein

Bowlengefäss geben und

mit 3,5 dl Wein übergies-

sen.

2 Die Gewürze in ein Tuch

einbinden und das Ge-

würzsäckchen in das Ge-

fäss legen. Etwa eine Stun-

de im Kühlen ziehen las-

sen.

3 Das Gewürzsäckchen he-

rausnehmen, den restli-

chen Wein und den Maras-

chino hinzufügen. 

Die Gurkenbowle gekühlt

servieren. zi

Aus: Sommer in der Küche, Oskar
Marti, Hallwag

Rote

Gurkenbowle

FRISCH GEMACHT


