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Dieses Buch ist eine Hommage an das Leben auf dem Land, das den All-
tag nachhaltig bereichern kann, wenn man sich von der Natur inspirieren 
lässt. Daniel Suters romantisch-verspielte, manchmal etwas wilde und 
immer sinnliche Bilder erzählen lauter schöne Geschichten. Seine Frau 
Regina Haller nimmt die Leser mit auf eine Reise durch das Jahr, das 
viele Höhepunkte bereithält. Ihre Rezepte und Geschichten animieren 
dazu, mehr Naturnähe und Lebensfreude in Haus und Küche zu leben.
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Genüsslich trinke ich am Morgen meinen Tee in der Küche und beobachte das Licht-
viereck, das die Morgensonne durch die Fenstertüre auf den Boden wirft. Hier ist 
mein Reich und es ist das Herz des Hauses.
Dani und ich sind seit 21 Jahren ein Paar. Als ich ihn kennenlernte, war er gerade in 

unser heutiges Haus eingezogen. Der Umschwung bestand aus Wiesland 
mit ein paar alten Hochstammbäumen. Dani hatte damals Objekte aus  
altem Metall geschweißt und S- / W-Fotografien koloriert. Seit der Geburt 

unseres ersten Kindes ist er im Lehrberuf. 
Wir haben drei Töchter und einen Sohn. Nadja ist die Älteste. Sie spielt leidenschaft-
lich Gitarre, zeichnet und malt gerne. In der Freizeit genießt sie unseren Garten. Bei 
schönem Wetter liegt sie im Gras und liest oder macht ihre Schulaufgaben. An  
Wochenenden kocht und backt sie oft und verwöhnt die ganze Familie. Alina ist die 
zweitälteste Tochter. Ihre große Liebe sind Pferde, Hunde und unsere Katzen. Fliegen 
übt auf sie eine große Faszination aus, sie möchte Pilotin werden. Sie spielt häufig 
Klavier, komponiert neue Musikstücke, fotografiert, macht Sport und geht in die Pfadi. 
Salomé, die Dritte im Bunde, erfindet gerne Geschichten, die sie manchmal auf-
schreibt. Sie liest, wann immer sie Zeit hat, manchmal auch nachts mit der  
Taschenlampe oder beim Autofahren. Malen, Zeichnen und Fotografieren gehören 
auch zu ihren Hobbys. Die Geige ist ihr Lieblingsinstrument, das sie schon seit meh-
reren Jahren spielt. Bei gemeinsamen Spielen mit Jonas, dem jüngsten der vier  
Kinder, sind oft die Katzen dabei, was ihnen scheinbar gefällt. Früher haben die  
Kinder ihnen Kleider und selbst gebastelte Hüte angezogen und sind mit ihnen  
im Puppenwagen ausgefahren. Jonas tüftelt mit Leidenschaft, letzten Herbst hat er 
eine Maschine zum Herstellen von Zuckerwatte gebaut. Er liebt das Experimentieren.
Ständig stehen irgendwo Gläser mit irgendwelchen Wässern herum mit einem  
Zettel: Bitte nicht wegwerfen!!! Im Sommer sind die farbigen Wässer eine seiner  
Spezialitäten, z. B. das wunderschön rote Wasser aus Geranienblüten oder das satt-
grüne Wasser aus Holunderblättern. Er möchte Erfinder werden. 
Alle fotografieren gerne. Wir haben wohl die meist fotografierten Katzen der Welt, 
denn immer wenn wir die Fotos auf den Computer laden, hat es Katzenfotos dabei, die 
weder Dani noch ich gemacht haben! Zur Familie gehören drei Katzen, zwei betagte 
Gänse und zwei Kaninchen.

Die Familie

erste Reihe v. l. n. r. Regina Haller, Daniel Suter, älteste Tochter Nadja 

zweite Reihe v. l. n. r. zweitälteste Tochter Alina mit Nadja, jüngste Tochter Salomé;

Jonas, jüngstes Kind dritte Reihe unsere drei Katzen Büdi, Jeannette und Bülü (v. l. n. r.) 

vierte Reihe unsere Gänse und Kaninchen
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Seit 18 Jahren bin ich Mutter. Die Freiheit, die ich als Vollzeit-Hausfrau habe, genieße 
ich sehr, denn mit Ausnahme der Termine der Kinder kann ich mir meine Zeit selbst 
einteilen. Ich habe in all den Jahren viele Erfahrungen gesammelt im Kochen, Backen 
und Haltbarmachen von Früchten. Die Herstellung von Säften und Sirupen ist eine 
meiner Spezialitäten. Es macht mir Spaß, Rezepte zu entwickeln. 

Mein Leben ist im Rhythmus mit der Familie und den Jahreszeiten. Natür-
lich gehen mir die Ideen nie aus! Ich lade Sie zum Besuch auf unsere Insel 
ein, wie ich unser «Anwesen» bezeichne. «Insel» deshalb, weil es für mich 

eine eigene Welt ist. Wir wohnen mitten im Dorf, umgeben von einer hohen Hagebu-
chenhecke und mitten drin steht unser Haus, ein altes Bauernhaus. Die Umgebung 
hat Dani völlig neu gestaltet: Es gibt jetzt Hecken, mehr Hochstammobstbäume, Geh-
wege mit alten Platten und lauschige Sitzecken. Das Haus haben wir nicht umgebaut, 
sondern lediglich unseren Bedürfnissen angepasst. Die Holzheizung ist wieder in  
Betrieb, die Küche etwas freundlicher. Für die Kinder isolierten wir die Gadenzimmer; 
sie durften die Wände selber verputzen und malen.
Ich bin als zweitjüngstes von sechs Kindern auf einem kleinen Bauernhof aufgewach-
sen. Die Liebe zur Natur wurde schon als Kind in mir geweckt. Auf meine Wurzeln bin 
ich stolz. Die Eltern und die im gleichen Haushalt wohnenden Tanten lebten uns  
Kindern den respektvollen Umgang mit der Natur vor. Wir waren beinahe Selbstver-
sorger. Alle Nahrungsmittel wurden wenn immer möglich verwertet. Aber auch mit 
Nicht-Lebensmitteln wurde sorgfältig umgegangen. Defektes wurde fantasievoll  
repariert, aus Altem wurde Neues. Das waren nicht immer gelungene Schöpfungen, 
wenn ich an Hosen aus einem komischem Trikotstoff denke. Als geradezu genial  
würde ich zum Beispiel den Bauchroller bezeichnen, den unser Vater aus dem Rad 
eines alten Kinderwagens herstellte. Seine Wirkung haben wir nach erster Euphorie 
nicht weiter getestet … Aus anderen Rädchen stellte er uns Spindeln her, als Hand-
gestricktes («die Alternativen») Mode war. Wir wuchsen ohne Fernseher auf, abends 
nach den Stallarbeiten wurde gespielt, gelesen, musiziert, gemalt und viel gestritten. 
Musikhören war natürlich auch wichtig für uns. Unsere Eltern waren erstaunlich  
tolerant. Beim Kälbertränken hörten wir uns die Hitparade an. Der kleine Transistor- 
radio hatte einen festen Platz im Stall. Operetten waren nicht Vaters Geschmack, 
entsprechend sein Kommentar: «Die hat wohl Krämpfe.» Und die Mutter bei Pop-
musik: «Das ist ein wenig schwach.» Wenn die Musik überhaupt nicht gefiel, war es 
«organisierter Lärm». Was allen gefiel, waren die Lieder von Mani Matter, einem 
Berner Liedermacher. Wir spielten sie auf der Gitarre und sangen dazu. Wie tiefgrün-
dig seine Texte sind, realisierte ich erst später. Noch heute staune ich darüber, wie 
humorvoll und treffend seine Formulierungen und Aussagen sind. 
Musik, Gestalten und Lesen spielen auch in unserer Familie eine wichtige Rolle. Wir 
haben keinen Fernseher, dafür Videos und DVDs. Früher durften die Kinder bei 
schlechtem Wetter einen Film ansehen. Nach «Pezzi» wollten sie stets Omeletts; im 
Film gab es Berge davon. Seitdem gehören sie zum kulinarischen Repertoire.

Bilder unser Haus

Die Autorin
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Jedes Jahr pflegten die Kinder mit viel Eifer ein Gärtchen. Dabei hatten sie mit den 
Schnecken zu kämpfen, die mit Vorliebe junge, zarte Pflänzchen fressen. Gleiches gilt 
für die Gänse. Den Kaninchen haben es die Kohlrabi angetan, zu denen sie immer 
einen Weg über oder unter dem Zaun durch finden. Die Begeisterung fürs Gärtnern 
nahm von Jahr zu Jahr ab. 
Wir haben als Kinder zu Hause viel mehr mitgeholfen als unsere Kinder. Nicht alles 
war ein Müssen. Spiele, die beim Mithelfen entstanden, waren durchaus lustig.  
So legten wir der Mutter während der Kartoffelernte faule Knollen und freuten uns, 
wenn sie zupackte! Nicht zu vergessen das Wetteifern, wer der Schnellste ist. Am 
Ende des Tages durften wir dann die Kartoffelstauden verbrennen und in der Glut bis 
spät in die Nacht Kartoffeln braten, die mir im Geschmack unvergesslich bleiben!  
Am Feuer sitzend haben wir die Käuze nachgeahmt … und prompt angelockt. Die  
Vögel haben uns so große Angst gemacht, dass wir uns fast nicht mehr nach Hause 
getrauten. Das Mithelfen hatte oft zu Widerstand geführt. Wenn wir dann aber mit der 
Arbeit begonnen hatten, war das Gemeinschaftserlebnis meistens gut. Gleiches 
erleben wir mit unseren Kindern. Das fördert auch die Liebe zum Land.
Unsere Mutter hat mit Liebe gekocht und gebacken. Alles war frisch und saisonal. 
Auch heute bestimmen die Jahreszeiten den Speisezettel unserer Familie weit- 
gehend. Immer beziehe ich natürlich auch die Vorräte in meine Menüplanung ein. 
Inspiration sind in erster Linie der Garten, die Kochbücher, der Gedankenaustausch 
mit Gleichgesinnten und Einladungen zu einem Essen. Mit der wachsenden Familie 
ist der Gemüsegarten immer kleiner geworden. Nur an den Kräutern und Beeren 
halte ich beharrlich fest. Meine jüngste Schwester Elisabeth bewirtschaftet mit ihrer 
Familie den kleinen Hof meiner Eltern. Bei ihr kaufe ich frisches Gemüse, Eier, Fleisch 
und Mehl. Ich finde es schön zu wissen, woher unsere Nahrung kommt. Sie soll aus 
umweltverträglicher Produktion stammen und von Tieren, die artgerecht gehalten 
werden. Fleischessen ist bei uns immer wieder ein Thema. Salomé ist Vegetarierin; 
dadurch entstehen viele neue Menüs.
Die Kinder erinnern sich immer noch, wie Grosi Karotten aus der Erde zog, sie wusch 
und das Kraut entfernte. Den wunderbaren Karottengeschmack werden sie zeit- 
lebens nicht vergessen. Wir haben immer wieder Gemüse gepflanzt, um den  
Kindern zu zeigen, dass es nicht auf den Bäumen wächst. Heute sind wir eher  
«beerenstark». Zu erwähnen sind noch die Obst- und Nussbäume, die jedes Jahr 
mehr Ertrag geben.

Die Zeit vergeht so schnell. Das Familienalbum zeigt das eindrücklich. Die neben-
stehende Bildgalerie stammt aus den Jahren 2001 bis 2010. Episoden sind wie Perlen, 
die sich zu einer Kette reihen.

oben v. l. n. r. Jonas, Salomé, Nadja und Alina  Mitte v. l. n. r. Alina, Nadja und Alina 

unten v. l. n. r. Nadja; die Kinder malen; Jonas im Auto
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Schon als Kind war Dani von alten, schönen Sachen fasziniert. Mit wenigem hat es 
begonnen: ein paar Erbstücken von Tanten und Großeltern. Erst war es nur ein  
Betrachten, ein Fotografieren. Dann kam Freund Tom mit seiner Schweißanlage zu  

Besuch. Tagelang wurde an seinem VW-Bus geschweißt. 
Plötzlich kam die Idee, aus alten, rostigen Teilen Objekte zu 
gestalten. Zuerst waren es Kerzenständer, dann Uhren. Die 

Erinnerung an den alten Meccano-Kasten war der Aufbruch zu neuen krea-
tiven Ufern: Die Objekte erhielten bewegliche Teile, angetrieben mit der alten 

Dampfmaschine aus Kindertagen. Nun brauchte es Material. Aus dem reichhaltigen 
Sortiment von Brockenhäusern und Eisensammlungen wurden die erstaunlichsten 
Dinge nach Hause gebracht. Leute kamen zu Besuch, erkannten und ergriffen die 
Gelegenheit und lieferten ihre Erbstücke vors Haus: ganze «Grümschelisammlun-
gen», Spezielles und Alltägliches aus vergangenen Zeiten, vom Vater, Großvater …
Der Platz auf einer Heubühne scheint fast unerschöpflich zu sein! Boote, Einbäume 
und große Buffets verschwinden einfach so. Der Stauraum wird nicht kleiner:  
In Schubladen und auf Tischen finden ganze Sammlungen von skurrilen und einst 
gewöhnlichen Dingen ihren Platz. Ob bewusst oder unbewusst: Meister Dani, Herr 
dieser Welt, scheint ein Zauberer zu sein. Mit Humor und Leichtigkeit führt er uns die 
Zeitmaschine vor, zeigt uns die alte Magie der Murmeln und die Schönheit der ein-
fachen, alltäglichen Sachen, erinnert uns daran, wie genial die mechanischen Dinge 
konzipiert sind und schafft daraus neue Werke. 
Der Lichteinfall vom Fenster und von der Holzlattensüdwand malt Bilder auf Bilder 
und Gegenstände und schöpft so immer neue Welten. 
Im untersten Teil der Bühne ist eine Holzwerkstatt eingerichtet. Ganze Nachmittage 
«klempern» die Kinder dort ihre Ideen zusammen. Es entsteht eine Inneneinrichtung 
für das Mäusegehege oder ein Holzgewehr für Jonas. Manchmal hören sie dazu  
Musik. 
Oder die Werkstatt wird zum Malatelier. In einem alten Haus sind der Möglichkeiten 
viele, sehr viele! Erstaunlicherweise gibt es fast nie Streit auf der Bühne. Die Kreati-
vität scheint die Kinder zusammenzuschweißen und die gute Stimmung zu fördern. 

Die sagenhafte Welt 

des Dani S.

oben Zeitmaschine unten Blick in Danis Reich
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Der Osterhase

hilft beim Suchen.

Muck und Ostereier ergeben ein perfektes Osterbild! Ich kaufe für alle Familienmit-
glieder einen Schokoladenhasen und wenig Schokoladeneier. 
Die Eier färben die Kinder und ich gemeinsam. Sie sammeln junge, feine Kräuter und 
legen diese in eine Schüssel mit Wasser. Die Zwiebelschalen fallen jeweils im frühen 
Herbst an, wenn ich Zwiebelzöpfe flechte. Von meiner Schwiegermutter habe ich das 
Strumpf-System übernommen. Zerrissene Strümpfe werden im Voraus in kleine  
Stücke geschnitten; sie können jedes Jahr wieder gebraucht werden. Auch die feinen 
Schnürchen werden aufbewahrt. Jetzt können wir loslegen. Die Kräutlein werden auf 
die Eier gelegt. Nun braucht man ein wenig Geschick, den Strumpf satt um das Ei zu 
wickeln, ohne dass sich die Kräutlein verschieben. Wenn das geschafft ist, wird die  
Umhüllung mit einem Schnürchen zugebunden. Ich helfe den Kindern dabei. Es wird 
geklagt, triumphiert, gelacht, gestritten … wir sind eine lebhafte Runde. Das Wasser 
mit den Zwiebelschalen köchelt nun schon seit einer Weile bei schwacher Hitze. Ich 
lege die ersten Eier in den Sud. Sie müssen 11 Minuten kochen. Alle sind gespannt: 
Wer hat welches Ei gemacht, wie gut nehmen sie die Farbe an? Sie werden vorsichtig 
ausgepackt und begutachtet: Manche sind geheimnisvoll, weil verschwommen, auf 
anderen sind die Kräuter gestochen scharf abgebildet. Sobald die Eier etwas abge-
kühlt sind, werden sie mit ganz wenig Butter eingerieben. Früher verwendeten wir 
dazu eine Speckschwarte. Diese bewahrten wir in erster Linie auf, um das Bretzel-
eisen einzufetten. Der Teig klebte so viel weniger als mit Butter. 
Nachdem die Eier gefärbt und die Osternestchen geschmückt sind und bereit stehen, 
gehen die Kinder zu Bett. Jetzt ist der Osterhase gefordert. Ich habe nie gesagt, dass 
ich das bin. Höchstens, dass ich, und jetzt wir, ihm helfen. Wegen des Marders und 

wegen der Katzen fülle ich die Nestchen erst am Morgen. Seit die  
Kinder größer sind, stehen sie nicht mehr so früh auf und ich habe 

genug Zeit zum Füllen der Nester und zum Verstecken. Wir  
beginnen den Ostersonntag mit dem Frühstück mit Zopfhase 
und -vögelchen. Danach geht das Suchen los. Alle können es 

kaum erwarten! Es ist ganz klar, dass der Hase die Nestchen im Freien versteckt hat! 
Weil ich schon alle «ge funden» habe, kann ich hie und da einen Tipp geben. Dani muss 
lange suchen. Das ist eine kleine Revanche für seine Spässchen, die wir nicht immer 
nur lustig finden!
Später – alle haben schon ziemlich viel Schokolade gegessen – geht es ans «Eier- 
tütschen», Spitz auf Spitz und das Gleiche auf der andern Seite. Wessen Ei ist stärker 
und noch ganz? Dunkel gefärbte Eier überleben den Schlag oft besser als helle. An 
Ostern lassen wir das Mittagessen ausfallen. Niemand hat richtig Hunger nach so viel 
Süßem. 

oben links mit Zwiebelschalen gefärbte Ostereier oben rechts Zopfvögelchen zum Oster-

Frühstück unten Muck beschnuppert die Ostereier
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Muttertag –  

die Kinder verwöhnen mich.

Jonas hat dauernd neue Ideen. Er möchte bei den Sandsteinhöhlen Versteinerungen 
suchen. Dani begleitet ihn. Sie fahren mit dem Fahrrad zum Dorfausgang. Versteine-
rungen finden sie zwar keine, Spaß hat es aber trotzdem gemacht – und zu einem 
neuen Projekt geführt: zum Arbeiten mit Ton. Jonas konnte Alina fürs Modellieren 
gewinnen und so formen die beiden ein Nashorn. Den Tisch mit Papier abdecken  
ist Nebensache und langweilig! Wie das Zimmer nachher ausgesehen hat, darüber 
wollen wir lieber nicht reden! Dafür ist die Freude über das gelungene Werk groß! 
Im Teich wächst die Seerose kräftig. Leider hat es auch dieses Jahr keine Frösche, 
weil die Molche den Laich aufgefressen haben. Dani pflegt den Teich regelmäßig,  
er fischt die Blätter und das Holz heraus, entfernt die Algen und schneidet das Gras. 
Auch Libellen sieht man nur noch selten. Die Katzen jagen sie mit Vorliebe, obwohl sie 
sie nicht fressen.

Es ist Muttertag. Die Kinder bekochen mich. Den Tisch inmitten der prachtvollen  
Wiese haben sie mit Blumensträußen geschmückt. Es gibt als Erstes ein wunder-
bares Frühstück mit gekochten Eiern, Porridge, Käse, Honig, Konfitüren, Brot – ein-

fach alles, was das Herz begehrt. Die Gänse wollen dabei sein, die Katzen 
auch. Es ist herrlich warm … ich lasse mich verwöhnen und genieße den Tag. 

Die Wiesenblumensträuße stehen in der 
Sonne, ich stelle sie an einen schattigen  
Ort. Und prompt erwische ich Muck, das 

Kaninchen, wie er die Blumen der Esparsette frisst!
Am Abend werde ich mit Salat, Fisch und gefüllten Kartoffeln und zum Dessert mit 
Melone und Eiscreme verwöhnt. Das Menü gefällt mir! Ich habe es genossen.

Im letzten Winter wurde das Nachbarhaus abgebrochen. Nebst verwilderten Garten-
pflanzen ist hier nun Brachland. Jonas entdeckte viele Marienkäfer. Er richtet mit  
Serafina, einer Schulfreundin, das alte Mäuseterrarium für die Käferchen ein. Sie 
ernähren sich von Läusen. Das vorübergehende Zuhause richten sie mit stark befal-
lenen Pflanzen ein. Nun können die Marienkäfer einziehen; die beiden Kinder wollen 
sie beobachten. Es gibt auch Larven und Eier. Trotz der Weisung, die Käfer draussen 
zu lassen, machen sich einige im Zimmer von Jonas selbständig …

oben links Blumen zum Muttertag oben rechts Muttertagsessen im Garten 

Mitte rechts Alina und Jonas beim Modellieren unten links Jonas sucht nach Versteinerungen

unten rechts Jonas und Serafina basteln ein Zuhause für die Marienkäfer
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Pizza 

für 3 – 4 Personen

für ein großes,  
viereckiges Blech

Teig 
250 g Weißmehl
1 TL Salz
15 g Hefe
½ TL Birnendicksaft
1½ dl / 150 ml lauwarmes 
Wasser 
4 EL Olivenöl

Pizza traditionell
1½ dl / 150 ml passierte Tomaten 
Salz, Pfeffer, Oregano
Olivenöl
Knoblauch, Oliven,  
Artischockenherzen, Pilze usw.,  
nach Belieben
1 – 2 Kugeln Mozzarella,  
auf der Röstiraffel gerieben  
und abgetropft

Pizza mit Frühlingszwiebeln
125 g Mascarpone
¼ TL Salz
1 Bund etwas größere 
Frühlings zwiebeln
Paprika, Pfeffer, Muskatnuss

1 Für den Pizzateig Mehl und Salz in einer Schüssel mischen, 
eine Vertiefung drücken, Hefe, Birnendicksaft und Wasser  
zugeben, mit wenig Mehl glatt rühren, 15 Minuten stehen  
lassen. Öl zugeben. Alles zu einem glatten Teig kneten. Hefe-
teig zugedeckt auf das doppelte Volumen aufgehen lassen. 

2 Backofen auf 230 °C vorheizen.

3 Hefeteig auf Blechgröße ausrollen, auf das mit Backpapier 
belegte Blech legen. Tomaten auf dem Teig verstreichen, mit 
Salz, Pfeffer und Oregano würzen, mit Olivenöl beträufeln, 
fein gewürfelten Knoblauch, Oliven usw. darauf verteilen, 
Mozzarella darüberstreuen. 

Für die zweite Variante Mascarpone leicht erwärmen, damit 
er streichfähig wird, mit Salz abschmecken, auf dem Teig ver-
streichen. Zwiebelgrün in feine Röllchen, Zwiebeln in hauch-
dünne Scheiben schneiden, auf dem Mascarpone verteilen. 
Mit Paprika, Pfeffer und Muskatnuss würzen.

4 Pizza auf der zweituntersten Schiene in den Ofen schieben 
und bei 230 °C 15 bis 20 Minuten backen. 

Unsere Nachbarn stammen aus Italien. Ich habe sie vor langer Zeit eingeladen, um mir zu zeigen, 
wie man eine richtige Pizza im Holzofen backt. Es war ein gemütlicher Morgen. Wir haben viel 
gelacht und Pizzas für 8 Personen zubereitet. Am Schluss war der Ofen zu kalt und wir mussten 
die restlichen Pizzas im Elektro-Ofen backen. 
Holzöfen haben ihre Tücken und Eigenheiten! Unser Ofen hat eine leichte Vertiefung in der Mitte, 
die ich beim Einschieben von Wähen und Pizzas geschickt «umschiffen» muss. 
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Noch haben wir nicht 

die trockene Hitze.

Es ist Frühsommer. Die Luft ist weich und vom Duft der bunten Blütenpracht erfüllt. 
Noch haben wir nicht die schwere Wärme, die trockene 
Hitze. Am Morgen hat es viel Tau.

Die Zeit ist gekommen, die Wiese zu mähen. Dani macht das  
mit der Sense. Mit dem Rasenmäher hätten die vielen Heu-

schrecken und Blindschleichen keine Überlebenschance. Früher pflanzte ich Steck-
linge in die Wiese, ohne sie zu markieren. Das war ein Fehler. Sie fielen jeweils Danis 
Grasschnitt zum Opfer. Er behauptet zwar, seine Präzision sei durch nichts zu  
erschüttern und er könne jemandem den Stumpen aus dem Gesicht mähen! Schwer 
zu sagen, ob es stimmt, denn für einen Versuch wollte sich bisher niemand opfern. 
Das Gras verzetteln und wenden und später das Heu zusammen stoßen, ist meine 
Arbeit. Ich liebe den Duft von frisch geschnittenem Gras und von frischem Heu! Viele 
Erinnerungen werden wach. Gabel und Rechen liegen mir in der Hand, als ob sie für 
mich geschaffen worden wären. «Fossil-Können» nenne ich diese alten Techniken 
mit einem Augenzwinkern.

Während vieler Jahre habe ich Rezepte für grüne und später eingemachte schwarze  
Nüsse gelesen. Als unser Nussbaum immer mehr Früchte trug, siegte meine Neu-
gier und ich pflückte Nüsse für den Likör «Nocino oder Ratafià» (Rezept Seite 90), und 
für eingemachte schwarze Nüsse (Rezept Seite 92). Schwarze Nüsse sehen kleinen 
Kunstwerken ähnlich und sind sehr aromatisch. Auch weiße Nüsse (geschälte grüne  
Nüsse) habe ich ausprobiert. Ein befriedigendes Ergebnis habe ich bis jetzt noch nicht 
erzielt.

oben links grüne Nüsse oben rechts beim Heuen unten Dani beim Grasschneiden



Sommer 61

Die Früchte reifen.

Die Kirschen reifen. Die Kinder pflücken sie viel früher als Dani und ich! Sie essen sie 
schon, wenn sie erst «angerötet» sind. Die reifen Kirschen sind eine Blutreinigungs-
kur für die ganze Familie. Genießen und gleichzeitig etwas für die Gesundheit tun! Das 
neue Bäumchen hat drei Kirschen. Wir sind gespannt auf die «Chuscht» (Aroma)! 

Auch die Johannisbeersträucher sind reich behangen. Den 
Rückschnitt scheinen sie gut überstanden zu haben. Aus den 
weißen Beeren habe ich bereits ein Sorbet zubereitet. Aus den 

roten Beeren gibt es Sirup (Rezept Seite 86, aus den schwarzen (Cassis-)Beeren Saft 
(Rezept Seite 88). Wenn ich mich erschöpft fühle, trinke ich gerne ein Glas Cassissaft 
mit ein wenig Wasser verdünnt. Mein Liegestuhl-Drink. Danach bin ich erfrischt und 
gestärkt. Mit Prosecco genießen wir den schwarzen Saft manchmal mit Freunden.
Ich kann nun jeden Tag Himbeeren pflücken. Die samtigen Früchte reifen in Hülle und 
Fülle. Die älteste Sorte hat ein wunderbares Aroma; die köstlichen Beeren müssen 
sehr vorsichtig geerntet werden, weil sie leicht zerfallen. Die neueren Sorten haben 
diesen Nachteil nicht und sehen schöner aus, geschmacklich sind sie aber weniger 
überzeugend. Sie werden zu Püree verarbeitet und sterilisiert. Auch Konfitüre gibt es 
bei dieser Beerenfülle. Es ist die einzige, die alle lieben. In früheren Jahren habe ich 
sie mit Johannisbeeren gestreckt. Das ist dieses Jahr nicht nötig. 
Während des Beerenpflückens höre ich, dass die Stare bereits zum zweiten Mal  
Junge ausgebrütet haben und diese nun eifrig füttern. 

oben links Himbeeren pflücken oben Mitte reife Johannisbeeren 

oben rechts Nadja pflückt Johannisbeeren unten Kriechender Günsel
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Die Trockenmauer – 

ein Versteck vor den Katzen.

Damit wir den Holzofen wieder in Betrieb nehmen konnten, mussten wir den alten 
Kamin abbrechen. Aus den Abbruchsteinen haben wir eine Trockenmauer gebaut. 

Schon nach kurzer Zeit war sie belebt und von den ver-
schiedensten Tieren bewohnt. Sogar eine Eidechse haben 

wir gesehen und natürlich Blindschleichen. 
Bei den vielen Katzen in der Umgebung sind 
sie um eine gute, geschützte Unterkunft froh. 

Für Blindschleichen reicht manchmal schon ein Häufchen Unkraut. Ich erschrecke 
jedesmal, wenn es «lebendig» wird. 

Irgendwann hat Dani im Kampf gegen die Brombeerranken beschlossen, einen Teil 
wachsen zu lassen, um nicht nur die Mühe, sondern auch einen Ertrag zu haben. Für 
eine Sommereinladung entstanden aus den passierten Brombeeren wunderbare 
Törtchen. Das dunkle Beerenpüree scheint all die Aromen des Sommers zu vereinen!

Die Sommerfrüchte sind größtenteils geerntet, nun habe ich wieder Zeit zum Malen. 
Sobald ich das Atelier betrete, sind für mich nur noch die Farben wichtig. Es ist wie 
beim Kochen: Die Mischung ist entscheidend! Zurzeit arbeite ich an einem Bild für 
unsere Freundin. Ich tausche es gegen das Hüten der Kinder, der Tiere und des  
Hauses. Wenn der Tag zur Neige geht, erleuchtet eine 100-Watt-Birne den Raum tag-
hell. Auf dem Gartenweg warten die Katzen auf mich, in der Hoffnung, noch ein «Bett-
mümpfeli» zu bekommen. 

Unsere Kinder und ihr Cousin Luc dürfen seit Jahren bei meiner ältesten Schwester 
Katharina und bei Beat in die Sommerferien gehen. Katharinas großer Garten ist in 
dieser Jahreszeit eine Pracht: üppig blühende Stauden, am Zaun und an der Haus-
wand Weintrauben, dazwischen Brombeeren und am Hang Johannisbeer- und Josta-
sträucher. Paradiesisch! Jonas freut sich stets auf das Mixen von Beerendrinks.  
Im Garten sind die ersten Pflaumen reif, ein wenig später kommen die Zwetschgen.  
In Katharinas Haus führen die gemalten Gartenbilder ins Freie und umgekehrt. Ein 
harmonisches Zusammenspiel! Jedesmal gibt es in der alten Mühle Aktivitäten, die 
für die Kinder unvergesslich bleiben. 

oben links Katze «Bülü» oben rechts Trockenmauer aus Kaminsteinen

unten Gartenhausatelier nachts



76 Rezepte . Sommer 77

Süßscharfe Kirschen

1 kg Kirschen, entsteint
1 dl / 100 ml Rotweinessig
2 – 3 dl / 200 – 300 ml Rotwein
250 – 300 g Rohrohrzucker
2 EL schwarze Pfefferkörner
1 Zimtstange
3 Gewürznelken
1 Vanilleschote, aufgeschnitten, 
nach Belieben
1 Zitrone, Saft

1 Essig, Rotwein, Zucker und Gewürze aufkochen, über die 
entsteinten Kirschen gießen. Die Früchte mit einem Teller  
beschweren und über Nacht ziehen lassen. 

2 Am nächsten Tag die Kirschen in ein Sieb abgießen, Saft im 
Kochtopf auffangen und bei starker Hitze auf die Hälfte ein-
kochen lassen. Das dauert etwa 10 Minuten. Die Kirschen  
zugeben, 2 bis 3 Minuten kochen lassen. 

3 Süßscharfe Kirschen in vorgewärmte Gläser füllen, sofort 
verschließen. 

Verwendung Die Kirschen passen wunderbar zu Fleisch und 
Käse.

Zubereitung siehe oben

Verwendung Die Kirschen passen zu Vanilleeis, Panna cotta 
(Seite 82), Milchreis und Grießköpfchen. Sie sind auch bestens 
geeignet als Belag für einen Biskuitteigboden. Garniert mit 
ein wenig Rahm hat man ein schnelles, spezielles Dessert.

1 kg Kirschen, entsteint
½ dl / 50 ml Rotweinessig
2 – 3 dl / 200 – 300 ml Rotwein
2 EL Pfefferkörner
250 g – 300 g Rohrohrzucker
1 Zimtstange
3 Gewürznelken
1 Vanilleschote, aufgeschnitten
2 Zitronen, Saft, abgeriebene 
Schale von ½ Frucht

Die Flaschen sind mit dem köstlichen Kirschensaft gefüllt, Konfitüre haben wir auch genug. Schon 
in kleinen Mengen lohnt sich das Einmachen von süßscharfen Kirschen. 

Süßscharfe Kirschen für Desserts Bild
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Es wird kühler.

Am Morgen hat es leichten Bodennebel. Es ist ziemlich kühl. Schon Herbst? Der Duft 
ist eher herb und frisch. Der Tau verschwindet am Morgen nicht mehr so rasch, und 
abends ist es jetzt schon fast zu kalt, um draußen zu essen. Die Kinder laufen noch 
barfuß. Ich finde es schon zu kühl dafür.

Die große Linde vor dem Haus hat nicht mehr das satte, sommerliche 
Grün. Vereinzelt fallen gelbe Blätter vom Baum. Der Wind wirbelt die 
verdorrten Blüten auf den Boden. Es ist schon wieder die Zeit, mit 

dem Erika-Besen den Kiesplatz zu wischen. Eine leichte Arbeit, und das Ergebnis ist 
gut zu sehen. Die Kinder müssen das Laub mit dem Schubkarren (Kinder: «Müssen 
wir das?) zum Kompost bringen, eine 10 Meter lange Aufschüttung. Jedes Jahr  
denke ich, dass wir nun etwas unternehmen müssen, weil zu viel Material lagert. 
Jetzt hat es ein Loch im Kompost. Vermutlich war der Fuchs am Werk, der jede Nacht 
eine Runde dreht, um zu schauen, ob irgendwo der Hühnerstall offen geblieben ist.  
Bei uns brauchen die Gänse Schutz. Tatsächlich hat Meister Reineke schon einmal 
sein Unwesen getrieben und eine Gans geholt, die nachts draußen unbemerkt auf 
ihren Eiern sitzen geblieben ist. Fuchs du hast die Gans gestohlen …
Den Herbst habe ich am liebsten. Noch immer ist die Fülle des Sommers da und 
schon kann das erste Herbst- / Wintergemüse geerntet werden. Ich liebe den Herbst 
auch wegen der Farben der Blätter, die wie ein Feuerwerk ihre Kraft versprühen. Eine 
reiche Zeit! 
Herbstzeit ist Apfelzeit. Einen Teil der frühen Äpfel verschenken wir. Andere Apfel-
sorten, auch Birnen und Kräuter, bekommen wir geschenkt. Der Erntesegen macht 
doppelt Spaß, wenn man ihn teilen kann. 

oben links auf dem Böhler oben rechts Herbststimmung Mitte links Himbeerblätter

Mitte rechts Ahornblätter unten Jonas kommt nach Hause
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Malen als Ausgleich

Ich bin von den vielen Formen und Farben der Kürbisse fasziniert. Schade, dass  
unsere Kaninchen die Pflanzen kahl fressen. Nun kaufe ich sie bei meiner Schwester. 
Die Kinder waren zuerst skeptisch. Zuerst probieren, dann urteilen! Der Kürbis hat 
gesiegt. Vom Gewürzkuchen mit Kürbis sind sie unterdessen richtige Fans.

Wenn es kühler wird, verspüre ich wieder Lust zum Malen. Vor ein paar Jahren haben 
wir das Gartenhäuschen zu meinem Atelier umfunktioniert. Dani hat einen Kachel-
tragofen installiert, mit dem es schnell gemütlich warm wird. Am Anfang war das 
Holz zu wenig trocken. Ich erinnere mich gut, wie das Häuschen einmal mit Rauch 

gefüllt war, als wir Besuch hatten. Bei offenen Fenstern und 
rauchendem Ofen saßen wir stolz im Gartenhäuschen und 
tranken frischen Süßmost / Apfelsaft. 

Zu Beginn habe ich unsere Kinder porträtiert. Ich male ein Bilderalbum für sie,  
das sie in verschiedenen Altersstufen zeigt. Einmal entstand die Idee, Dani in einem 
offenen Fenster zu malen und das Bild am Haus an bester Lage aufzuhängen. Wenn 
im Herbst die Blätter gefallen sind, sieht man Dani wieder am Fenster stehen. Die 
Passanten sind häufig irritiert und fragen sich, weshalb der Mann so oft am Fenster 
steht. Ja, manche sprechen ihn sogar an, stellen Fragen … aber er gibt keine Antwort. 
Während meinen Malphasen regiert meistens «Schmalhans» die Küche. Früher gab 
es etwas aus dem Vorrat oder kalte Küche, heute springen die Kinder und Dani 
manchmal ein und kochen etwas.

Der Winter kann schon bald kommen. Es gibt den ersten, leichten Bodenfrost. Die 
Geranien decke ich mit einem Tuch zu, da sie noch so schön blühen. Auch die anderen 
nicht winterharten Pflanzen lasse ich möglichst lang im Freien, an einem Ort, wo sie 
von der Hauswand geschützt werden. Hier haben sie mehr Licht. Wir haben leider 
kein optimales Winterquartier für sie. Im Garten müssen die Pflanzen auf den Winter 
vorbereitet werden. Ich verteile Kompost, halbverrotteten Mist und Laub als Boden-
bedeckung. Die Stauden lasse ich stehen, die Vögel werden im Winter gerne die  
Samen holen. 

oben links im Gartenhäuschenatelier bei der Arbeit oben rechts Kreatives aus Kürbis 

unten links Porträt von Dani unten rechts Kürbis
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ist es richtig Winter.

Wenn es kalt ist und schneit,

Der Winter beginnt für mich, wenn ein Herbststurm die letzten Blätter von den  
Bäumen gefegt hat. Wenn es kalt ist und schneit, ist es wirklich Winter. Allerhöchste 

Zeit, die Topfpflanzen in den Keller zu brin-
gen. Natürlich weiß ich, dass man im Früh-
ling blühende Geranien günstig kaufen 

kann. Aber ich bringe es nicht übers Herz, sie erfrieren zu 
lassen und wegzuwerfen. Sie begleiten mich schon sehr 

lange, sie gehören zur Familie. Der Zitronenbaum und der Lorbeer sind langsam ein 
Problem: Die großen Töpfe sind sehr schwer. Bis jetzt waren Plastikgefäße für mich 
kein Thema. Manchmal nehmen wir die Pflanzen aus den Töpfen und transportieren 
sie in Plastiksäcken ins Haus. Das ist um einiges einfacher und leichter. Seit kurzem 
fahren wir sie mit der Sackkarre in den Keller – ein Kinderspiel!

Im oberen Stock des Hauses haben wir noch uralte Fenster, die etwa hundert Jahre 
alt sein dürften. Um möglichst wenig Wärme zu verlieren, montieren wir Vorfenster, 
die Dani selber angepasst hat. Sofort wird es in den Zimmern wärmer, und der Wind 
dringt weniger durch die Ritzen. Leider gibt es nun auch keine Eisblumen mehr – die 
können nur noch im Atelierhäuschen bewundert werden.

Bild Der Winter zeichnet Bilder
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Es riecht nach Schnee.

Es ist kurz vor Weihachten. Es riecht nach Schnee. Wie beschreibe ich diesen Duft? 
Frisch, kalt, nass? Schnee fällt. Er verzaubert «unsere Insel», dämpft die Geräusche. 

Harte Linien werden weich. Die Schatten sind plötzlich 
ganz blau. Nun ist ein Spaziergang über den Häbiger 
(Hügel) oder natürlich auf den Rütihof wunderschön. 

Wenn wir Glück haben, können wir sogar Rehe beobachten. Das Leben bekommt eine 
andere Gangart. Es gibt Tage, an denen gehe ich nicht weiter als bis zum Briefkasten. 
Jetzt habe ich Zeit für die vielen Dinge im Haus, die während des Jahres warten 
mussten. 

Unsere Kaninchen gehen trotz Schnee ins Freie. Unter dem Gartentisch und in den  
Hecken finden sie immer etwas Fressbares. Den Kompost besuchen sie natürlich 
auch regelmäßig. 

Die Kinder verdienen sich mit dem Nussknacken zusätzliche Computerzeit. Meist 
sind sie zu zweit. So vergeht die Zeit schnell. Oft haben sie es sehr lustig. Sie lachen 
viel und wenn ich etwas frage, heißt es schnell einmal: Mama, da kommst du nicht 
mit! Kinder brauchen ihre Geheimnisse. Ich bitte sie lediglich, die Nüsse in jedem Fall 
sorgfältig anzuschauen; die mit einem «Pelzchen» sind für die Vögel bestimmt.

Die Schafe des Nachbars halten sich gerne unter den Tannen auf. Sie fressen die 
letzten Blätter von der Hecke. Im Garten gibt es auch jetzt immer etwas zu sehen. 
Einzelne Quittenblätter bleiben hartnäckig am Baum. Nun haben sie die Form von 
einem Herz.

oben Rehe im Rütihofgebiet unten Baumnüsse/Walnüsse
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