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 «7 Tage in Gummistiefeln? Nein Danke.» 
 Die ehrgeizige, unternehmenslustige Stefanje Moser kochte bei «SRF bi de Lüt – Landfrauenküche» barfuss ihren Kartoffelstock aus den  

blauen Knollen des hauseigenen Betriebes. Die Sympathieträgerin will das Bild einer Landfrau vermitteln, die für die eigenen Ziele und Träume einsteht.

Es steht ausser Frage, sie will als Ge-

winnerin genannt werden, wenn das 

Schweizer Fernsehen diesen Samstag 

die sieben Landfrauen der siebten Staf-

fel zum Final versammelt. Und wenn die 

Truppe mit Starkoch Anton Mosimann 

über den Töpfen bratet und alle sich 

die Finger am Gemüse wund schnip-

peln, erledigt sie zur Not den Abwasch, 

hat sie dem Chefkoch erklärt.  «Kochen 

nach Rezept, das liegt mir nicht», sagt 

Moser. Schwer tat sie sich deshalb mit 

der Aufgabe, ihre Kreationen niederzu-

schreiben. «Wie soll ich wissen, wieviel 

Milch in meinen Kartoffelstock kommt? 

Ich schütte jeweils einfach hinein bis es 

gut ist – damit hat sichs.» Kochen nach 

Stefanje Mosers Stil bedeutet Kochen 

nach Gefühl mit dem simplen System: 

Versuch und Irrtum.

Wo tüchtige Bauernjunggesellen warten

Die Powerfrau haust mit ihrem Mann 

René und der 4-jährigen Tochter Lena 

in einem idyllischen Bauernhaus un-

weit des Dorfkerns von Wichtrach. Pa-

radiesisch die Blumenbouquets beim 

Eingang, der Garten, die Ruhe, die so 

unerwartet über dem Gelände nahe bei 

der Strasse liegt. Weit die Aussicht über 

Äcker, Felder und Wiesen, die sich von 

der pergolaüberdachten Terrasse vor 

dem Haus bietet. 

Wer einmal ums Haus herum mar-

schiert, erblickt Mosers Wallache Cash 

und Kaiu, die anmutig in der Sonne ste-

hen. Der Betrieb hat sich auf Kartoffelan-

bau spezialisiert. Die Äcker beherbergen 

zu dieser Jahreszeit keine Knollen mehr. 

Nur die imposanten Maschinen auf dem 

Gelände zeugen von den tonnenschwe-

ren Erntemengen, die hier erzeugt, ver-

arbeitet und schliesslich ausgeliefert 

werden.  An diesem klaren Herbstmor-

gen liegt der Tau noch auf den Blättern. 

Bauer René wuselt geschäftig in Arbeits-

kleidern im Haus herum, Lena vergnügt 

sich in ihrem zweiten Zuhause, einen 

katzensprung entfernt im Stöckli bei 

den Grosseltern. Stefanje Moser sitzt 

aufmerksam und hellwach im Herz-

stück des Hauses: der Küche. Nein, ei-

nen Bauern heiraten, das wollte sie de-

finitiv nicht, denn ein «Bauernmeitschi» 

weiss, was es dann vom Leben zu erwar-

ten hat. Aber «wer keinen Bauern ken-

nen lernen will, muss auch nicht in der 

Landi büglä.» Diese Frau ist eine Froh-

natur und betrachtet die eigene Person 

mit Humor. 

Ein Paradies engt zuweilen ein 

Die Agrokauffrau verliebte sich also in 

René Moser, den jungen Landwirt und 

fand sich bald darauf als echte Landfrau 

wieder. Gemolken wird auf diesem Be-

trieb nicht, sonst aber ist es ein Bauernbe-

trieb wie aus dem Bilderbuch. René Moser 

übernahm den Hof vor zwei Jahren von 

seinen Eltern, diese zogen ganz traditio-

nell ins Stöckli. Stefanje Moser war fort-

an die Hausherrin: 24 Stunden, sieben 

Tage die Woche. Dass ihr da ab und an die 

niedrigen Decken auf den Kopf zu fallen 

drohen, verschweigt sie nicht. Jedes Pa-

radies kennt seine Grenzen, dasjenige in 

Wichtrach ist da keine Ausnahme und ge-

rade deshalb arbeitet sie an drei Vormit-

tagen als Agrokauffrau. Um einmal nicht 

in der Rolle der Mutter, der Landwirtin, 

der Schwiegertochter oder der Ehefrau zu 

sein. Sondern nur für die abgelieferte Ar-

beit beurteilt zu werden und um den Blick 

aus dem Paradies raus zu wagen. 

Nach abgeschlossener Floristinnen-

ausbildung, liess sich Moser aus prakti-

schen Gründen zur Agrokauffrau ausbil-

den. Als Expertin der Blumen blieb ihr 

schlichtweg zu wenig Zeit für die Pfer-

de. Zudem fand sie es schwierig, krea-

tive Dinge auf Knopfdruck darzubieten. 

Heute pickt sie sich im Floristinnenge-

schäft gewollt und gekonnt die Rosinen 

aus dem Topf. «Ich mache noch eine bis 

zwei Hochzeiten pro Jahr und schöpfe 

dabei aus dem Vollen.» Dieser Perfek-

tionismus wird geschätzt, die Aufträge 

fliegen von selbst ins Haus. 

Hoch zu Ross ist Gewinnen alles

Auf den Pferderücken sass sie, bevor sie 

ihre ersten Turnschuhe trug. Drei bis 

viermal die Woche reitet Stefanje Mo-

ser aus, wobei sie ein Training auf dem 

Springplatz absolviert. Jeden Tag ist sie 

bei den Pferden. Ich will über Hindernis-

se springen, Concours gewinnen», wobei 

die Betonung auf «gewinnen» liegt. «Ich 

gehe an die Concours, um zu gewinnen. 

Sonst muss ich da gar nicht erst auftau-

chen», erklärt die eifrige Reiterin. 

Das Handwerkt lernte sie vom Vater. 

Am letzten Derby gings mit dem 8-jäh-

rigen Cash über feste und lose Hinder-

nisse von bis zu einer Höhe von 1,10 Me-

tern, zudem über tiefe Gräben. Cash ist 

der Neuling auf der Moserschen Farm, 

die beiden lernen sich erst kennen und 

harmonieren noch nicht im Einklang. 

«Ich vertraue ihm nicht vollends, das 

braucht Zeit», erklärt Stefanje Moser. 

Den älteren Kaiu beschreibt sie als stu-

res Tier, das sich ihr lange nicht anpas-

sen wollte und den der Vater beinahe ge-

gen zwei Kühe eingetauscht hätte. Nach 

harter Arbeit aber gewannen die beiden 

viele Turniere.  

Eine neue Generation Landfrauen

Stefanje Moser verkörpert eine Landfrau 

mit eigenen Zielen und Träumen. Eine, 

die neben allen Aufgaben des Alltages 

die eigenen Bedürfnisse immer wieder 

ins Zentrum rückt und wenn sie damit 

aneckt, sich nicht entmutigen lässt. Des-

halb habe sie sich die eigenen Berufs-

zweige Floristik und die Teilzeitstelle auf 

dem Büro erhalten und deshalb sind ihr 

ihre Pferde so wichtig. In der immer glei-

chen Schürze Kälber tränken, am Mittag 

den Tisch decken und in Gummistiefeln 

übers Gelände stapfen, das wäre nichts 

für Stefanje Moser. «Ich habe Ausbildun-

gen gemacht. Nun will ich diese nutzen.» 

Nie zur Diskussion stand, ob sie mit der 

Geburt ihrer Tochter ihre Teilzeitstelle 

aufgeben würde, ebenso wenig die vie-

len Stunden, die sie bei ihren Pferden 

verbringt oder die Renovation ihrer Kü-

che. «Natürlich gibt es immer eine neue 

Maschine im Betrieb, die angeschafft 

werden müsste. Aber die Küche ist das 

Herzstück unseres Hauses, eine Le-

bensqualität.» Und wenn die Quirlige 

am Samstag fürs Fernsehen kocht, fie-

bert der ganze Familienclan der finalen 

Entscheidung entgegen. «Ich werde hier 

sehr unterstützt.» Man mag es der Pow-

erfrau gönnen. Debora Rother

Finalsendung von «SRF bit de Lüt – Landfrauen-

küche» aus der Altrütihalle in Gossau: Samstag, 

9. November, 20.10 Uhr live auf SRF 1. 
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Ein Team, das heute harmoniert: die quirlige Stefanje Moser und ihr 20-jähriger Wallach Kaiu vor den Feldern des Familienbauernbetriebes. dr

Das Netzwerk der Landfrauen
Der Verband bernischer Landfrauen-

vereine ist eine der 28 Kantonalsektio-

nen des Schweizerischen Bäuerinnen- 

und Landfrauenverbandes. Rund 12 000 

Frauen, bestehend aus Bäuerinnen und 

Nichtbäuerinnen gehören dem Verband 

an. Der VBL vertritt einerseits die Inter-

essen der Berufsbäuerinnen und ander-

seits diejenigen der Landfrauen verschie-

denster Berufs- und Altersgruppen. Der 

Verband will ausgiebig über frauenspe-

zifische Themen informieren und die Ge-

sellschaft für die jeweiligen Themenbe-

reiche sensibilisieren.  Ein weiteres Ziel 

ist die Pflege des gegenseitigen Ver-

ständnisses zwischen Stadt und Land, 

zwischen Konsumierenden und Produ-

zierenden. 

Der Verband ist auch Ausbildungsstätte

Nachdem der Bund das Hauswirtschafts-

lehrjahr abschaffte, organisiert der VBL als 

private Trägerschaft in Eigenregie das «Bil-

dungsjahr Hauswirtschaft». Die Jugendli-

chen verbringen vier Tage pro Woche auf 

einem Bauernbetrieb, einen Tag drücken 

sie die Schulbank. «Die Lehrbetriebe müs-

sen ein klares Anforderungsprofil erfüllen, 

die Ausbildnerinnen eine hauswirtschaft-

liche Aus- und Weiterbildung vorweisen 

können», erklärt die Vizepräsidentin des 

VBL, Rita Gfeller-Pfister. Neben organisa-

torischen Aufgaben – die Schweizerische 

Delegiertenversammlung 2014 findet im 

Kanton Bern statt – publiziert der Verband 

kulinarische Besonderheiten aus den eige-

nen Reihen. 2010 editierte er bereits die 

zweite Ausgabe eines Landfrauenkochbu-

ches, die «Berner Landfrauenküche.» Die 

Nachfrage nach den traditionellen Rezep-

ten ist gross. Das Kochbuch erfreut sich 

grosser Beliebtheit. dr/pd

www.landfrauen.ch

www.landfrauen-be.ch

Mit «Sprutz im Füdlä» 
hat man in diesem 
Berufszweig viele 

Möglichkeiten.
 Stefanje Moser

Auch wenn sie für den 
Betrieb keinen Profit 
abwirft: eine schöne 

Küche ist Lebens- 
qualität.

 Stefanje Moser


