
Generationen

Als Louisa Muster (28) auf den
Hof kam, mochte sie Gertrud
auf Anhieb. Eine freundliche,
tüchtige Frau, die «ihre Män-
ner» im Griff hatte und Louisa
gerne unter ihre Fittiche nahm.
Gertrud Muster, die 63-jährige
Mutter ihres Mannes Martin,
wohnt heute zusammen mit ih-
rem Mann Max (66) im oberen
Stock des grossen Bauernhau-
ses. Nach einigen Jahren Gene-
rationengemeinschaft hat Mar-
tin den elterlichen Betrieb vor
einem Jahr übernommen. Da sie
schon ein paar Jahre zusam-
mengearbeitet haben, können
Martin und sein Vater gut zu-
sammen. Doch im Haus ist in-
zwischen Feuer im Dach. Ger-
trud und Louisa reden kaum
noch ein Wort miteinander.

Die Schwiegertochter
Louisa hat das Gefühl, sie sei

ihrer Schwiegermutter nicht gut
genug. Mehr als einmal hat sie
zu hören bekommen, dass sie
halt keine Bauerntochter sei,
sonst könnte sie dies oder das
besser oder würde dies oder das
besser verstehen. Dass die gan-
ze Famile aber von ihrem Beruf
als Krankenschwester profitie-

Wie es zwischen Schwie-
germutter und Schwieger-
tochter zu Missverständ-
nissen kommt, die nur das
Gespräch lösen kann. . .
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ren kann, das scheint nichts zu
gelten. Dauernd mischt sich die
Schwiegermutter in das Famili-
enleben ein. Hängt ungefragt
Wäsche auf, räumt auf und
putzt, macht sich im Garten,
den sie Louisa vor einem Jahr
ungewollt aufs Auge gedrückt
hat, zu schaffen und wischt vor
dem Haus («das muss doch ein-
fach sauber sein, Louisa, was
sollen die Leute denken»).
Wenn sie die Kinder hütet, wo-
für Louisa eigentlich sehr dank-
bar ist, hält sich Gertud nicht an

die Erziehungsregeln, die Loui-
sa und Martin für ihre Kinder
Marla (3) und Julian (1) gelten
lassen wollen. Absichtlich, wie
ihr Louisa inzwischen unter-
stellt. Zu Beginn versuchte
Louisa, es der Schwiegermutter
recht zu machen, ihr zu zeigen,
dass sie trotz nichtbäuerlicher
Herkunft sehr wohl hierhin
passte. Hat über Dinge hinweg-
gesehen, die für sie nicht stimm-
ten, dem Frieden zuliebe. Sich
selten gewehrt, wenn etwas zu
weit ging. Schliesslich hat auch

Martin immer gesagt, «das ist
halt Mutter, sie meint es nicht
so, du musst sie halt auch ver-
stehen.» Das versuchte Louisa,
sie verstand, dass es für ihre
Schwiegermutter auch nicht
einfach war, alles abzugeben.
Hat geschwiegen, bis sie nicht
mehr konnte und Gertrud im
dümmsten Moment verbal alles
um die Ohren gehauen hat, was
sich in den letzten Jahren aufge-
staut hat. Dass sie sehr wohl sel-
ber fähig wäre, zu ihrer Familie
zu schauen. Dass sie die ganzen
Einmischungen satt hätte. Dass
sie sehr wohl selber wisse, wie
sie ihr Leben zu leben hätte.
Tränen, Streit und Beschuldi-
gungen waren die Folge. Louisa
brauchte dringend Distanz, et-
was, was Martin nicht so recht
verstehen konnte. Zumindest
hat sie durchgesetzt, dass die
Schwiegereltern anklopfen
müssen, bevor sie eintreten.
Noch lieber hätte sie es gese-
hen, wenn die ältere Generation
klingeln würde. Nur schon den
Gedanke daran schien ihr Ger-
trud nicht verzeihen zu können.
Dabei möchte doch Louisa ein
friedliches Nebeneinander und
endlich von ihrer Schwieger-
mutter akzeptiert werden. Loui-
sa fühlt sich unverstanden und
schaltet auf stur.

Die Schwiegermutter
Seit Louisa auf den Hof ge-

kommen ist, hat sich für Ger-
trud vieles verändert. Pflichten,

die bis anhin die ihren waren,
gab sie je nachdem mehr mit ei-
nem lachenden oder einem wei-
nenden Auge an Louisa weiter.
Sie mochte ihre Schwiegertoch-
ter von Anfang an, auch wenn
sie etwas mehr Unterstützung
brauchte, da sie nicht aus einem
bäuerlichen Umfeld kam. Nach
Kräften unterstützte Gertrud
die junge Frau, korrigierte sie,
wenn sie etwas auf viel zu kom-
plizierte Weise anpackte. Zeigte
ihr, welche Pflichten man als
Frau auf dem Hof zu erledigen
hat. Louisa war eine gelehrige
Schwiegertochter und hat im-
mer aufmerksam zugehört und
sich gefügt. Als die Kinder ka-
men, packte Gertud mit an. An-
statt aufs Chorreisli zu gehen,
machte sie Louisa den Haus-
halt, als diese mit ihrem ersten
Kind nach Hause kam. Sie hat
das gern gemacht, es gab ihr das
Gefühl, gebraucht zu werden.
Denn abgeben war doch nicht
so einfach! Nicht, dass Gertrud
das zugegeben hätte. Sie wollte
eine moderne Schwiegermutter
sein. Deshalb hat sie sogar ihren
geliebten Garten in die Hände
ihrer Schwiegertochter gege-
ben. Doch diese schien das
nicht einmal zu schätzen! Doch
sagen durfte Gertrud ja nichts,
das gab jedesmal ein «Gstürm».
Dass sich Martin in Konfliktfäl-
len immer öfter auf die Seite sei-
ner Frau schlug, tat Gertrud
weh. Nicht, dass sie es nicht ver-
standen hätte, es gehört sich ja

so. Aber weh tuts dem Mutter-
herz dennoch. Sicher, wenn ihr
Louisa wieder einmal unrecht
tat. Wie gerne kümmerte sie
sich zum Beispiel um ihre En-
kel! Hatte sie als Grosi nicht das
Recht, sie etwas zu verwöhnen?
Louisa schien ihre Mithilfe zu-
dem plötzlich nicht mehr zu
schätzen. Plötzlich konnte sie
der Schwiegertochter nichts
mehr recht machen, wurde in
die Ecke gestellt wie ein alter
Besen. Dabei wusste sie doch,
wie schwierig es ist, Haus und
Hof in Schuss zu halten! Des-
halb half sie ungefragt – sie
wusste doch, wie ungerne man
um Hilfe bittet. Und jetzt das.
Muss sie anklopfen, am liebsten
noch klingeln – in ihrem Haus,
bei der Wohnung, in welcher sie
fast 40 Jahre gewohnt hat! So-
was von undankbar! Gertud ist
verletzt, fühlt sich unverstan-
den und zieht sich zurück . . . ●

Nächste Woche gibt die Jury
die Nominierten für den
Agropreis 2010 bekannt. Im
Dossier von kommendem
Samstag stellt Ihnen der
«Schweizer Bauer» die inno-
vativen Projekte aus der
Landwirtschaft vor. Sie er-
fahren, welche Menschen
hinter den Projekten stehen
und wie sie ihre kreativen
Ideen verwirklicht haben. blu
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Wo viele Menschen zusammen
wohnen und arbeiten, prallen
verschiedene Charaktere, ver-
schiedene Ansichten und Ar-
beitsweisen zusammen. Man er-
gänzt sich, kann profitieren, auf
der anderen Seite besteht natür-
lich auch Konfliktpotenzial. Zu
ernsthaften Konflikten kommt
es bei Freis trotz allem äusserst
selten. Warum das so ist, zeigt
sich im Gespräch mit der Be-
triebsleiterfamilie.

Trennung bringt Frieden
«So etwas funktioniert nur,

wenn jeder für einen Betriebs-
zweig verantwortlich ist.» Dies
ist die feste Überzeugung von
Andreas Frei aus Hettiswil bei
Hindelbank BE. Zusammen mit
seiner Frau Monika, seinen El-
tern und einem landwirtschaft-
lichen Angestellten bewirt-
schaftet der 48-Jährige seinen
kombinierten Milchviehzucht-
und Schweinehaltungsbetrieb
auf einer landwirtschaftlichen
Nutzfläche von 34 Hektaren.
Die Zusammenarbeit mit dem
Vater begann für Andreas Frei
schon kurz nach der landwirt-
schaftlichen Lehre und münde-
te im Jahre 1989 in eine Genera-
tionengemeinschaft. Zwölf Jah-
re später übernimmt Andreas
Frei, mittlerweile als Meister-
landwirt, den elterlichen Be-
trieb. Die ältere Generation
hilft weiterhin tüchtig mit. Zu-

Auf dem Betrieb der Fa-
milie Frei arbeiten drei
Generationen erfolgreich
Hand in Hand. Das nahe
Wohnen und Arbeiten
bringt viele Vorteile mit
sich, aber birgt auch Her-
ausforderungen, die ge-
meistert werden wollen.
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sammen mit Tochter Sandra,
der frischgebackenen Landwir-
tin, gewährt Monika und An-
dreas Frei einen Blick hinter die
Betriebskulissen.

Wenig Reibungspunkte
«Damals hatten wir gar keine

Zeit, einander dreinzureden»,
erinnert sich Andreas Frei an
die Anfänge gemeinsamen
Schaffens. Als Junglandwirt
realisierte er in Eigenregie eine
bauliche Massnahme nach der
anderen. Derweil führte sein
Vater den Betrieb mit grosser
Unterstützung seiner Gattin.
Die Sauenhaltung lag Werner
und Margreth Frei, heute beide
Mitte siebzig, schon immer be-

sonders am Herzen. Ihr Sohn
interessierte sich hingegen
mehr für die Fleckviehzucht
und kümmerte sich neben dem
Ackerbau vorwiegend um die
34 Milchkühe und das Jungvieh.
Diese Spezialisierung innerhalb
des Betriebes ermöglichte eine
klare Arbeits- und Kompetenz-
regelung zwischen den Genera-
tionen. Ein Erfolgsrezept, das
sich bis heute bezahlt macht.

Grossmutter sei Dank
«Wenn die Grossmutter un-

ter demselben Dach wohnt, ge-
staltet sich die Betreuung von
vier Töchtern um einiges leich-
ter», gesteht Monika Frei.
Durch die Entlastung in der

Kinderbetreuung und hinter
dem Kochherd kann die
Schwiegertochter im Laufe der
Jahre vermehrt draussen mit an-
packen. Mittlerweile ist für Mo-
nika Frei, mit der tatkräftigen
Unterstützung des Schwieger-
vaters, die tägliche Arbeit bei
den 70 Muttersauen und deren
Jungtieren zur Routine gewor-
den. «Er ist für Absetzen, De-
cken und Zügeln zuständig, und
ich übernehme die Federfüh-
rung bei den übrigen Arbeiten.»

Männer reden über Kühe
…und die Frauen über alles,

was auch angesprochen werden
muss. «Als die Kinder noch
klein waren, wurden Spannun-

gen bewusst nicht vor ihnen
ausgetragen», betont Monika
Frei. Sie weiss das angenehme
Klima innerhalb der Familie
und das gute Verhältnis zu ihrer
Schwiegermutter sehr zu schät-
zen. Beide Frauen führen seit je
getrennte Haushaltungen. Zu
Konflikten in erzieherischen
Fragen kam es zwischen den
beiden selten. Die gemeinsame
Arbeit, das Aufeinander-ange-
wiesen-Sein, hat in schwierigen
Momenten automatisch für die
Glättung der Wogen gesorgt. In
der Regel erübrigte sich so prak-
tischerweise ein klärendes Ge-
spräch. «Man kann schliesslich
nicht aus jeder Meinungsver-
schiedenheit ein ‹Gstürm› ma-
chen», ist Andreas Frei über-
zeugt. Bei Konflikten nutzen die
Männer ohnehin gerne die
Möglichkeiten, via ihre Frauen
zu verhandeln.

Gegenseitiger Rückhalt
Jedes zweite Wochenende hat

eine der beiden Parteien frei. Im
Winter kann sich die jüngere
Generation für eine Woche in
die Skiferien verabschieden.
Das Seniorenpaar gönnt sich
dafür jährlich eine dreiwöchige
Auszeit in Leukerbad. Mehrere
Generationen unter einem
Dach erlauben Abwesenheiten,
ohne dass gleich alles drunter
und drüber geht. Dies erfuhr
Andreas Frei vor gut einem Jahr
am eigenen Leib. Ein schwerer
Traktorunfall riss ihn jäh aus
dem Betriebsalltag. Ein gebro-
chener Lendenwirbel und eine
stark lädierte Schulter setzten
den Betriebsleiter für knapp
neun Monate mehr oder minder
ausser Gefecht. Seine Eltern
sprangen ohne zu zögern in die
Bresche und ermöglichten zu-
sammen mit Monika Frei und
ihren Töchtern, dem Mitarbei-
ter Samuel sowie der Hilfe eines

Nachbarn die Aufrechterhal-
tung des Betriebes. Ohne das
tragfähige Netz der Generatio-
nen hätte die Familie den
Schicksalsschlag kaum unbe-
schadet gemeistert. Der Verun-
fallte hat sich glücklicherweise
wieder sehr gut erholt. Trotz-
dem sind Andreas und Monika
Frei immer noch sehr froh um
die Unterstützung der Eltern
bzw. Schwiegereltern.

Abgrenzung ist ein Thema
Mit zunehmendem Alter

wächst bei Monika und Andre-
as Frei der Wunsch nach mehr
Abgrenzung und Privatsphäre.
Dies wiederum macht der älte-
ren Generation zu schaffen.
Das Gefühl, nicht mehr ge-
braucht oder nicht mehr um Rat
gefragt zu werden, sei für sie nur
schwer zu ertragen. Für Sandra
Frei sind die Spannungen punk-
to Nähe und Distanz zwischen
der älteren und der mittleren
Generation kaum spürbar. Sie
möchte nach der Berufsmatura
irgendwann in den elterlichen
Betrieb einsteigen. Auf die Un-
terstützung der Familie kann sie
heute schon zählen. ●

DIE FAMILIE

Betriebsleiterpaar: Andreas
und Monika Frei mit den
Töchtern Sandra, Natascha,
Sonja und Manuela.
Seniorenpaar: Werner und
Margreth Frei, beide Mitte
siebzig.
Betrieb: 48 ha LN, Milch-
viehzucht- und Schweine-
haltungsbetrieb.
Erfolgsrezept für die genera-
tionenübergreifende Zusam-
menarbeit: Klare Arbeits-
und Kompetenzregelung.
Geregelte freie Wochenen-
den. pam

Gut gemeint und falsch verstanden

Zwei betriebliche Standbeine sind Gold wert

Gewohnheiten und Prioritä-
ten in Haushalt und. . .

. . . im Garten. Spannungsfel-
der mit Konfliktpotenzial.

Die Familie Frei (von links nach rechts) zieht am gleichen Strick: die Töchter Sandra,
Natascha, Sonja und Manuela Frei, das Betriebsleiterehepaar Andreas und Monika Frei sowie
das Seniorenpaar Werner und Margreth Frei. (Bild: Sonja Imoberdorf)


