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Blumen-Wettbewerb / Der Alpblumenstrauss
von der Alp Tröler bei Eriz BE gefällt unserer
Leserschaft am besten. 
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«Rituale geben dem Leben Struktur»
Porträt / Die Fricktaler Bäuerin Helen Schmid pflegt bewusst Traditionen. So findet sie selbst beim Frühjahrsputz einen genussvollen Moment.
WITTNAU Auf dem Erlenhof in
Wittnau AG gehen Tausende von
Menschen ein und aus. Helen
und Herbert Schmid führen
einen Naturena-Erlebnisbauernhof. Im Sommerhalbjahr stehen
die Türen grundsätzlich offen,
und es werden zahlreiche Kurse
durchgeführt. Direktvermarktung im Hofladen und Gästebewirtung sind wichtige Betriebszweige, auch «Schule auf dem
Bauernhof» ist im Angebot. All
das läuft parallel zum Landwirtschaftsbetrieb mit Mutterkühen,
Ackerbau, Reb- und Obstbau,
Kürbis- und Blumenfeld.

Frühlingsputz, der Wohnung,
der Umgebung. «Bei diesen Reinigungen kann das Räuchern
unterstützen. Es hilft dabei, Körper und Geist von alten Lasten
zu befreien und den Blick vorwärts zu richten. Es ist etwas
Wunderbares, nach einer gründlichen Reinigung der Wohnräume zu räuchern, versehen mit
guten Gedanken. Es neutralisiert
und ich fühle Ruhe, Freude und
bekomme Energie in diesen
Augenblicken.»

Etwas sehr Persönliches
Räuchern ist für Helen Schmid
etwas sehr Persönliches, bei dem
sie zur Ruhe kommt. Über einer
Kerzenflamme erhitzt sie ein
Stück Kohle, legt sie in ein feuerfestes Gefäss und streut trockene Kräuter und Harze darüber:

Ein paar Ruheinseln
«Ich mag Menschen um mich
herum», sagt die Bäuerin. Bewusst nimmt sich das Betriebsleiterpaar aber auch Verschnauf-

pausen von Gästeanlässen,
jeweils über die Weihnachtsund Neujahrstage und über Ostern. Dann verbringen sie mehr
Zeit mit der Familie und sich selber. Das sind wichtige Ruheinseln für sie.
Ihre Kinder sind mittlerweile
erwachsen und haben zum Teil
eigene Familien. Mit Freude beobachtet Helen Schmid, dass sie
einige Traditionen von Zuhause
übernommen haben und weiter
pflegen.
Ruth Aerni

Auf dem Hof geblieben
Als die vier Kinder von Helen
und Herbert Schmid grösser waren, bekam die gelernte Krankenpflegerin die Möglichkeit geboten, auswärts zu arbeiten. Zur
selben Zeit erlebte sie das Burnout einer anderen Bäuerin. Helen Schmid entschied sich dafür,
ihre Arbeitskraft voll auf dem
Hof einzusetzen. Damals begann das Betriebsleiterpaar mit
der Gästebewirtung.
Es war genau das Richtige für
sie. «Ich konnte etwas Eigenes
aufbauen, hatte Kontakte zu
Menschen und bekam Anerkennung – all das, was einem ein
externer Nebenerwerb geben
könnte», kommentiert Helen
Schmid. «Ich finde Menschen
und ihre Geschichten einfach
spannend.»

Heute mehr Brandschutz
Mitten drin steht die Bäuerin Helen Schmid. Ihr Alltag verlangt
Energie und Gelassenheit. Rituale helfen ihr dabei. «Sie geben
dem Leben einen Rhythmus,
eine Struktur», sagt sie.
Räuchern mit Pflanzen ist eine
dieser Traditionen. Vor Jahren
besuchte sie mit ihrer Schwester
und Mutter einen Kurs zum Thema. Auf dem Heimweg begann
die Mutter zu erzählen: Das sei
nichts Neues, schon ihre Eltern
hätten in Stall und Haus geräuchert, zum Schutz von Menschen
und Tieren und zur Reinigung
von Räumen. Helen Schmid berichtet: «Sie holten damals mit
der Blechschaufel Glut aus dem
Holzofen, legten Kräuter darauf
und liefen so in den Holzgebäuden herum.» Die Bäuerin aus
dem Fricktal achtet heute mehr
auf den Brandschutz, aber das
Räuchern hat sie beibehalten.

ihn seine Essgewohnheiten
überdenken; er hatte andere Bilder von Tierhaltung im Kopf.
«Auch wenn es nur einer von
Hundert ist und bei den anderen
die Botschaft nicht ankommt –
unsere Öffentlichkeitsarbeit
lohnt sich», findet Helen Schmid.

In der Feuerschale hinter dem Haus zündet Helen Schmid das
ganze Jahr durch ab und zu ein Feuer an. 
(Bilder Ruth Aerni)

Menschen denken nach

Salbei, Rosmarin, Lavendel,
Weihrauch, je nach Stimmung
und Bedarf. Das aufsteigende
Rauchfähnlein verteilt sie mit
einer Vogelfeder, ein würziger
Duft verbreitet sich. Die Bäuerin
gibt dem Rauch eine Weile Zeit,
sich zu setzen. Dann öffnet sie
die Fenster, lässt die verbrauchte Luft hinaus und frische
herein.

Als Gastgeberin bietet Helen
Schmid mehr als Essen und Trinken an. Sie ist aufmerksam für
Stimmungen und offen für Gespräche. Das spüren ihre Gäste,
und sie erlebt immer wieder, wie
Menschen auf ihrem Hof nachdenklich werden. Die Bäuerin erzählt von einem Besucher letzten Sommer, der ihr nach einer
Hofführung erklärte, er sei seit
25 Jahren Vegetarier. Aber der
Besuch auf dem Erlenhof lasse

Jede Jahreszeit hat für Helen
Schmid ihre eigenen Rituale.
Den Frühling empfindet sie als
einen Moment der Reinigung
und des Neuanfangs, eine Wende. «Bei mir gibt es einen inneren Frühlingsputz, indem ich jeweils mit ein paar Frauen eine
Woche faste», erzählt sie. Nach
der inneren Einkehr verspürt sie
das Bedürfnis für den äusseren

Helens Tipp
Mit einer räuchernden Schale
und guten Gedanken von
Raum zu Raum zu gehen,
befreit die Wohnung von
verbrauchter Energie und
schafft eine neue Atmosphäre. Zum Räuchern eine Räucherkohle (aus dem Spezialgeschäft) mit einer

Zuckerzange über eine brennende Kerze halten. Wenn
die Kohle glüht, in eine feuerfeste Schale legen und die
Räuchermischung drüberstreuen. Im Frühling verwendet Helen Schmid Weihrauch,
Myrrhe, Minze, Melisse,
Salbei und Weidenrinde. rae

Räuchern ist eines der Rituale, die Helen Schmid pflegt. Es hilft,
Belastendes loszulassen und nach vorne zu schauen.

BÄUERINNENSICHT

Ich kann es nicht mehr hören, es verleidet mir!

Im Coop erzählt mir die erste
Bekannte, sie sei müde. Die
Kinder fordern und seien quengelig. Das belaste und sei gar
nicht einfach. Wie wenn Menschenhaltung einfach wäre!
Zügig fahre ich mit meinem
Passabene-Wägeli weiter zum
nächsten Gestell. Ein zweiter
Bekannter plaudert mir den
Kopf voll über seinen lästigen

Nachbarn. Jener beobachte ihn
dauernd, nur um später jede
seiner Handlung zu kommentieren. Das verleide ihm gehörig.
Erwartet er meine Zustimmung? Im Parkhaus treffe ich
auf einen fernen Verwandten,
frage, wie es ihm gehe und
schon fängt das «Poltern» an:
Das Wetter spiele verrückt, die
Agrarpolitik entwickle sich
himmeltraurig, die Konsumenten verhalten sich hinterrücks,
seine Arbeitszeit honoriere
niemand. Obwohl ich einigen
Kritikpunkten durchaus zustimmen kann, will ich nicht länger
lamentieren und verabschiede
mich dezidiert.
Im Schulhaus angekommen,
schleicht eine Arbeitskollegin

abgeschlagen um die Ecke,
halblaut seufzend und mit
einem eingeschnappten Gesichtsausdruck. Ich beschliesse, in keiner Weise irgendwie
bei ihr nachzufragen.

ZUR PERSON

G

ut gelaunt, geduscht
und wohlgenährt starte
ich in den Tag. Die
Bäckersfrau erwähnt, dass
ihre Umsätze sinken. Dabei
lässt sie Augen und Arme
hängen. Ich kaufe aus Mitleid
zwei Weggli mehr, und die
Schoggistängeli habe ich
eigentlich auch nicht geplant.

Franziska
Fuss
Die Kolumnistin schreibt
zu einem selbst gewählten
Thema. Sie lebt in der
Nähe von Thun BE, ist
vierfache Mutter und
begeisterte Primarlehrerin.
E-Mail:
fuss.hp_f@bluewin.ch

Ich kann es nicht mehr hören,
es verleidet mir! Immer ist das
Ungetüm da und zieht unweigerlich die Aufmerksamkeit
auf sich. Manchmal leise und
zierlich, dann wieder laut und
deutlich, immer aber beharrlich. Das Gejammer! Ich vermisse in der Erwachsenenwelt
das Grinsen, das Augenzwinkern, das Strahlen, die Begeisterung, die Neugierde, die
Unbeschwertheit, den Spass
am Leben und das Lachen
von Herzen.

Kein persönliches Schicksal
will ich einer Sei-glücklich-Strategie gegenüberstellen. Aber
grundsätzlich jammern wir auf
hohem Niveau! Die guten Absichten werden niedergeschmettert durch all die negativen Ansichten. Weshalb
scheint es cool zu sein, dass
jede und jeder sein Programm
runterleiert und dabei stark
betonen muss, wie viel geleistet wird und was dabei auf der
Strecke bleibt? Wäre diese
Leistung mit vielen positiven
Gedanken untermauert – ich
bin mir sicher – würden versetzte Berge «jutzen».
Die Bäckersfrau soll strahlen
und die erste Bekannte ihren
Kindern Lebenslust vorleben.

Der zweite Bekannte soll
mit einer Schachtel Brätzeli
zum Nachbarn gehen. Mein
Verwandter soll aufstehen,
den Konsumentinnen und
Konsumenten erzählen und
erklären, wie die Landwirtschaft funktioniert und wie
man sich gegenseitig unterstützt. Meiner Arbeitskollegin
würde ich einen Schnaps
offerieren und ihr einen Witz
erzählen.
Wer weiss, was unser Verhalten ändern könnte! Weniger
Zwicken in Körper und Psyche, mehr Nein-Stimmen für
all die unsinnigen Initiativen,
die anstehen, mehr Fröhlichkeit, Zufriedenheit und Dankbarkeit.

