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«Bürinnebrot ist emanzipiertes Brot»
Marianne Jaggi-Lerch / Die Bäuerin ist seit 2003 selbstständige Unternehmerin und kauft ihrem Mann die Ur-Produkte für die Direktvermarktung ab.
GOSSLIWIL «Ich bin seit 2003
selbstständige Unternehmerin»,
erklärt Marianne Jaggi-Lerch,
Bäuerin mit Fachausweis.
«Damals meldete ich mich bei
der Ausgleichskasse als Selbstständigerwerbende an. Es war
für meine finanzielle Absicherung als Bäuerin wichtig, auf
einem eigenen Einkommen
AHV-Beiträge abzurechnen.»
Das Einkommen der Bäuerin
wird in der Buchhaltung abgegrenzt. Das erwirtschaftete
Geschäftsvermögen erlaubt ihr
Investitionen in ihren Betriebszweig, die Direktvermarktung,
sowie in private Projekte und in
ihre Altersvorsorge.

In jeder Beziehung zuständig
Als Biobäuerin und -bauer
bekennen sich Marianne und
ihr Mann Felix Jaggi-Lerch zur
ökologischen Landwirtschaft. Es
ist beiden ein Anliegen, gesunde
und unbelastete Nahrungsmittel zu produzieren. Der
Bauer ist zuständig für die Tiere,
den Acker, den Wald und allfällige Umbaupläne auf dem Hof.
Die Bäuerin betätigt sich gerne
im Garten und auf dem Feld,
feuert regelmässig ihren Holzofen ein, dem sie dann «Bürinnebrote» – das sind emanzipierte «Buurebrote», sagt sie lachend
– und «Züpfen» entnimmt. Den
Kundenkontakt im Hofladen
schätzt sie sehr, weil sie gerne
Leute um sich hat.
Die Bäuerin kauft ihrem Mann
Weizen, Dinkel und auch Fleisch
für den Hofladen ab und fühlt
sich in jeder Beziehung zuständig für ihre kleine Holzofenbäckerei. Sie schmunzelt:
«Die fairen Preisverhandlungen
führen wir am Familientisch.» Es
sei ein Geben und Nehmen. Die
Berufsfelder des Landwirts und
der Bäuerin ergänzen sich gut.

Bei Bedarf hilft man sich gegenseitig.

Anbandeln in der Schule
Marianne Jaggi-Lerch ist in
Olten SO auf dem Erlimatthof
aufgewachsen. Als Erinnerung
an ihre Kinder- und Jugendzeit
erstand sie den Hofbrunnen, als
der Hof abgerissen wurde. Auf
Rat der Mutter, nach der Handelsschule eine hauswirtschaftliche Ausbildung nachzuholen,
absolvierte sie 1985 / 86 am
Wallierhof SO die «Rüebli-RS»
und lernte dort Felix Jaggi kennen. Er war auf dem Weg, sein
aus dem Fenster geworfenes
Duvet zurückzuholen, als er der
jungen Frau erstmals angenehm
auffiel. Ihn musste sie im Auge
behalten, schliesslich kommt
das Gute von oben. Und so
bandelten die beiden während
der Schulzeit erfolgreich an.
Die beiden heirateten 1990
und zogen in den ersten Stock
des behäbigen, rund 300 Jahre
alten Berner Bauernhauses, ein
sogenanntes Hochstudhaus.
1996 übernahm Felix Jaggi den
Hof von seinen Eltern; im 2000
bauten sie einen Laufstall und
stellten den Betrieb um auf Bio.
Felix‘ Eltern unterstützten die
Nachkommen bis zum Tod des
Vaters im 2011; die Mutter lebt
weiterhin im Parterre und wird
bei Bedarf von der ganzen
Familie unterstützt. Mariannes
Mutter lebt in Deitingen SO
und hilft ihrer Tochter freitags
in der Backstube.

Noch am Ruder bleiben
Jaggis sind stolz auf ihre Kinder:
Alice (27) ist Kindergärtnerin
und Valentin (23) gelernter
Zimmermann. Marlene (17), die
angehende Bio-Landwirtin,
absolviert ihre Lehre auf einem
Betrieb in Rubigen BE. «Es sieht

Dieser Brunnen stand auf Marianne Jaggi-Lerchs Elternhof in der Erlimatt in Olten. Als der Hof abgerissen wurde, bemühte sie sich ein
paar Monate um dieses einmalige Erinnerungsstück.
(Bild Benildis Bentolila)

so aus, als ob sie unseren Hof
eines Tages übernehmen wird»,
schaut die Mutter in die Zukunft.
Allerdings hätten sie ihre Kinder
immer frei entscheiden lassen.
«Es eilt noch nicht mit der Übernahme», sagt sie, «schliesslich
sind wir Ü-50er (über 50-Jährige)
noch ein paar Jahre am Ruder.»
In ihrem typischen Familienbetrieb würden die Arbeiten auf

die verfügbaren Arbeitskräfte
verteilt. In Spitzenzeiten können
sie auf nette Menschen in ihrem
Umfeld zählen. Auch die Kinder
helfen, beziehungsweise halfen
oft mit. Es besteht das Abkommen, dass die ausgelernten Kinder, wenn sie daheim wohnen,
ein Kostgeld bezahlen müssen.
Andererseits zahlen die Eltern
ihnen einen Stundenlohn, wenn

sie auf dem Hof arbeiten. Die
Jungen sollen dadurch den Umgang mit Geld lernen. Zudem
wollen die Eltern ihnen damit
zeigen, dass jede Dienstleistung,
jede Sache, ihren Wert hat.

Seit 2011 amtiert die Bäuerin und
selbstständige Unternehmerin
als Sekretärin und Aktuarin für

den Verein Bio NordwestSchweiz. Sie betreut zusammen
mit ihrer Schwägerin die Vereins-Website. In ihrem FrauenJass-Clübli pflegt sie Spiel und
Spass und hilft, die Jasskasse zu
füttern. Ausserdem besucht sie
zusammen mit Mann Felix einen
Line-Dance-Kurs und geniesst
es, zur Musik tanzend Sport zu
betreiben.
Benildis Bentolila

sexy Männerunterwäsche.
Das war nicht gewollt, aber
das hat man dann davon.

sind. Kommt man mit Kritik,
berechtigt oder auch nicht,
heisst es klar: Finger weg!

Einige Blogs, also digitale
Tagebücher, lese ich gelegentlich. Bei manchen habe ich
mich schon echt gefragt, wie
die Schreiberin auf so viele
Gefolgsleute (Follower) kommt.
Höchst interessant finde ich
vor allem die Reaktionen.
Vor allem, wenn das, was
geschrieben wurde, ein absoluter Stuss ist. Die positiven
Kommentare werden beantwortet und überschwänglich beklatscht, die negativen entweder gar nicht beantwortet oder
dann wenn möglich noch als
intolerant, unwissend oder
bösartig abgestempelt. – Was
sie unbestritten manchmal auch

Mit Twitter konnte ich noch nie
viel anfangen, da ist mir zu viel
Gelabber. Und seit Amerika
einen neuen Präsidenten hat,
ist das Thema sowieso weg
vom Tisch. Inspiration für allerlei Selbstgebasteltes
holen, zu Nähen, auch zum
Thema Fitness, gelegentlich
ein Rezept oder aktuell, wie ich
Eier mit Naturmitteln färben
kann, sammle, lese und setze
ich gern um. Pinterest ist dafür
ein riesiges Tummelfeld, in
welchem ich schon so
manches entdeckt habe. Und
was mir nicht gefällt, muss ich
nicht markieren oder merken
oder besser gesagt «pinnen».

Tanzend Sport treiben

BÄUERINNENSICHT

Letzthin, beim Posten eines Selfies: Ich kann das!

Stolz war ich auf mein Valentins-Geschenk. Eine schöne
Bluse, dunkelblau mit weissen
Tupfen. Die wollte ich schnell
mal herumzeigen. Also Handy
gezückt, mich vorteilhaft ins
Licht gerückt, Kontrollblick und
dann hätte der Daumen – mangels Selfiestick – den Auslös-

knopf der Kamera drücken
sollen! Stattdessen kippte das
Telefon vornüber und ich
kriegte es in letzter Sekunde
zu fassen, bevor es mir ganz
aus der Hand fiel. Das erste
Bild war verwackelt. Dafür
wurde ich schon mehrmals
von meiner Tochter getadelt.
Auf dem zweiten war mehr
Lichtreflexion als Bluse zu
sehen. Das dritte war
so-so-la-la. Schnell über den
Äther verbreitet und gespannt
auf die Reaktion warten, alles
per Knopfdruck. Ich kann das!
Von meiner Nachbarin kam ein
«die ist aber schön», von der
Tochter «jo, s‘Mami und
Selfies!». Da war wieder mal
zu viel faltiger Hals und
gerecktes Doppelkinn auf
dem Bild. – Sehe ich wirklich

sooo schrecklich aus?
Schneiden wir alles ab, falls
ich denn die Funktion finde…
Jetzt kann ich das Bild leben
lassen.

ZUR PERSON

J

e älter ich werde, desto
mehr stellt sich mir die
Frage, welche Trends ich
denn nun wirklich noch in mein
Leben integriere und welche
ich getrost links liegen lassen
kann. Falls Sie nun meinen,
ich rede von der Mode, so
muss ich Sie enttäuschen.
Ich spreche von Phänomenen
wie Facebook, Twitter,
Instagram, Blog, Vlog,
Pinterest und so weiter.

Daniela
Rutz
Unsere Kolumnistin und
Alt-Bäuerin Daniela Rutz
schreibt zu einem selbst
gewählten Thema. Daniela
Rutz 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

Wahrscheinlich ist das der
Grund, warum ich liebend
gerne Bilder auf Instagram
anschaue, aber selten welche
veröffentliche. Schon gar keine
Super-Selbstporträts. Aber
mein Weihnachtsgeschenk an
meine Söhne, auf das ich so
unheimlich stolz war, schaffte
es in die Bildergalerie: selbst
genähte Boxershorts; die einen
im Scherenschnittlook, die
andern mit Schwingern drauf.
Da erhielt ich sogar einige
Herzen und ebenfalls ein
«Daumen hoch» von einer eher
zwielichtigen Versandfirma für

