
 62  63 

«Sag’s durch die Blumen»

ERLEBNISREISEN

Drei Linden – die Bäume der Heimat und der Liebe weisen  
den Weg zum Eingang des Klettgauerhofs im rund 15 Kilometer 

von Schaffhausen entfernten Wilchingen. Auf dem  
Hofplatz steht Minna, den Reisigbesen in der Hand. Sie wischt.  

Wenig später heisst sie Gäste willkommen.

I hr Name ist Minna, Minna von Ra-
degg. «Eigentlich haas I jo Wilhelmi-
ne, aber wetted Ihr ä so haasse?», fragt 

sie in die Runde. Sie wisse nicht genau, wie 
alt sie sei. Doch dank ihren Kräutern füh-
le sie sich noch jung und busper. Sie esse 
viel Salbei – das Kraut der Unsterblichkeit: 
«Das garantiert ein langes Leben.»

Lebensgeister wecken
Vor vielen Jahren wohnte Minna von Ra-
degg auf der Burg Radegg. Heute ist dies 
eine Ruine, hoch über dem Wangethal auf 
einem Felssporn des Rossbergs, der auf 
drei Seiten steil abfällt und zur Gemeinde 
Wilchingen gehört. Dazumal habe das 
Kätterli noch gelebt. Es sei das aller-

schönste und warmherzigste Mädchen der 
Gegend gewesen. Ihre Mutter starb im 
Kindsbett und so lebte sie mit ihrem Va-
ter, Ritter Dietmar und sieben Brüdern. 
Wenn diese von ihren Raubzügen nach 
Hause heimkehrten, verarztete Minna 
ihre Wunden mit den Kräutern von der 
Radeggerhalde: «Hier, schaut, die Schaf-
garbe. Mit diesen säuberte ich Blutwun-
den. Oder hier, der Thymian, ein malefiz 
gutes Kraut – mit diesem musste ich je-
weils die Lebensgeister von Ritter Dietmar 
wieder wecken.»

Borretsch-Blüten für muntere Sinne
Rund 30 Mal im Jahr heisst Regula Gysel 
Gruppen – Frauen und «gwunderige» 

CHARAKTERKÖPFE
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Wunderschön-traurige  
Liebesgeschichte
In der Sage verliebt sich das Kätterli in ei-
nen italienischen Edelmann. «Minna» hält 
bei den Duftrosen inne, riecht an einer Blü-
te und spricht von der innigen Liebe zwi-
schen den Beiden. In der wunderschönen, 
traurigen Liebesgeschichte erzählt die Bäu-
erin in der Figur der Kräuterfrau «durch die 
Blumen» bei vielen Kräutern und Blüten 
eine kleine Geschichte und erläutert die 
Symbolik der Pflanzen. So zum Beispiel 
wie die Braut früher ihrem Bräutigam einen 
Kranz Rosmarin überreichte, der Treue und 
Liebe bedeutet. Oder wie man einige Blät-
ter Estragon in die Schuhe legte, die Stärke 
für den ganzen Tag verliehen oder Johan-
niskraut, welches gegen Melancholie half.

Trunk mit Freundschaft und Liebe
Regula Gysel lädt zum Apéro. Sie schenkt 
einen Blütentrunk aus – mit viel Freund-
schaft und Liebe drin. Abends zuvor hat sie 
Süssmost mit vielen verschiedenen Kräu-
tern angesetzt, ihn kurz bevor die Gäste 
kamen, durch ein Tuch gepresst und mit 
vielen Blüten und roten Duftrosen ver-
setzt. Dazu gibt es einen stärkenden Kräu-
terkuchen. Regula Gysel war bereits als 

Kind sehr naturverbunden. Sie verbrachte 
viel Zeit in Mutters Gemüse- und Blumen-
garten, hatte dort eigene Gärtchen, half 
beim Jäten und allen anderen Arbeiten. Als 
sie vor 20 Jahren zusammen mit ihrem 
Ehemann Bernhard den Klettgauerhof 
übernahm, kamen die Kindheitserinne-
rungen wieder hoch. Sie legte ihren eige-
nen Garten an. Aus der Arbeit wurde Lei-
denschaft. Während Jahren belieferte sie 
regionale Gourmetrestaurants wie die «Fi-
scherzunft» oder das «Schlössli Wörth» mit 
Kräutern und mit essbaren Blüten. Seit sie 
in einem Freilichtspiel Minna von Radegg 
verkörperte, begleitet sie die Kräuterfrau 
auch in ihrem realen Leben.

Feldhasen und Schleiereulen
Nach rund 90 Minuten ist der verführerische 
und sinnliche Rundgang beendet. Regula 
Gysel steht wieder auf dem Hofplatz und 
winkt ihren Besucherinnen und Besuchern 
nach. Sie steckt all ihre Energie in ihre Rolle, 
ist voll konzentriert und schliesslich, wenn 
die Gäste sich verabschiedet haben, auch 
müde. Energie holt sie sich in ihrem Garten, 
dem Rebberg, den sie von ihrer Familie 
übernommen hat oder beim Kochen. Dabei 
dürfen ungespritzte und mit Liebe gepflück-

te Blüten nicht fehlen. Sei es einzig durch 
eine gefüllte Blüte der Yucca-Palme oder 
Blüten im Salat. Die letzten Monate waren 
ruhiger. «Ich gönne dem Garten seinen Win-
terschlaf und ermögliche dadurch auch das 
Versamen und den Insekten Platz um zu 
überwintern.» Jetzt, in den Monaten März 
und April bereitet Regula Gysel die Saison 
vor und trägt die zurückgeschnittenen Stau-
den aus dem Garten. Sie geniesst die Früh-
lingsruhe, auch wenn sie nie ganz alleine ist: 
Vögel, Insekten, Amphibien wie Molche, 
Kröten oder Ringelnattern, Igel oder auch 
mal ein Feldhase oder ein Dachs mögen ihre 
Oase ebenso. Und im Gebälk der Scheune 
lebt gar ein Schleiereulen-Paar. Bald beginnt 
die Saison, Regula Gysel schlüpft in die Rol-
le von Minna, lässt wieder neue Gäste an 
ihrem kleinen Paradies Teil haben – und ab 
und an darf Minna von Radegg auch in die 
Stadt Schaffhausen. Neu empfängt sie zu-
sätzlich Gäste zu szenischen Führungen 
durch den aus dem 11. Jahrhundert stam-
menden Kräutergarten in der Klosteranlage 
«zu Allerheiligen» Schaffhausen. 
www.klettgauerhof.ch
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Hof +

Die Förderung der Biodiversität soll sich in Zukunft nicht bloss auf  
landwirtschaftliche Nutzflächen beschränken, sondern auch Siedlungsräume und 

Bauernhöfe erfassen. Zusammen mit der Schweizerischen Vogelwarte Sempach rief 
die IP-Suisse deshalb das Programm Hof+ ins Leben. Bauernhöfe bieten mit ihren 
grossen Scheunen und einem oft grosszügigen Umschwung ideale Lebensvoraus-

setzungen für zahlreiche Lebewesen. Es gibt einen  
Leitfaden mit Grundanforderungen und 26 Einzelmassnahmen. Verlangt wird zum 

Beispiel ein Herbizidverbot im Garten, Nistkästen für Turmfalken  
oder Schleiereulen, dazu Wasserstellen, Steinhaufen, Trockenmauern und Nisthilfen. 

12 Bauernhöfe beteiligten sich an der Testphase.  
Einer davon ist der Klettgauerhof von Regula und Bernhard Gysel.

Mannsbilder, Gartenfreunde und Kochbe-
geisterte – zu szenischen Führungen in ihrem 
Garten willkommen. Sie schlüpft in Mittel-
alterkleider, verinnerlicht sich, wechselt so-
fort die Sprache, taucht in eine andere Welt 
ein: «Dann fühle ich den Zauber der Burg 
Radegg.» Sie erzählt den Gästen aus ihrem 
Leben auf der Burg, als sie zusammen mit 
Magd Gertrud zu Kätterli geschaut hat: «Das 
waren trotz Armut schöne Zeiten.» Als dann 
die Burg abbrannte und Kätterli im Turm 
verbrannte, verliess auch sie die Burg Radegg. 

Ein Bauer – allerdings ein scheuer –, habe sie 
aufgenommen. Sie habe dann etwas nach-
helfen müssen und zeigt auf eines ihrer rund 
100 Kräuter im grossen, naturnahen und le-
bendigen Bauerngarten. «Mit Bohnenkraut, 
das ist ein starkes Aphrodisiakum, ihr wisst 
schon was ich meine», lacht sie mit einem 
Augenzwinkern. Sie habe es jeweils unter die 
Kartoffeln gemischt und das Ganze mit den 
wunderschönen Borretsch-Blüten dekoriert, 
die verzagte Menschen zu Freud und munte-
ren Sinnen verhelfen.

100 Kräuter – 100 Molche
Auch im wahren Leben hat Regula Gysel 
einen Bauern geheiratet, Bernhard. Heute 
wohnt noch Aline zusammen mit ihren 
Eltern auf dem Hof, Dario und Isabelle 
sind ausgezogen, aber immer gerne zu 
 Besuch. Auf dem Feld wachsen Getreide, 
Zuckerrüben, Sonnenblumen und andere 
Ackerkulturen. Produziert wird nach den 
Richtlinien der IP-Suisse, die für umwelt-
schonende und tierfreundliche Herstel-
lung von Lebensmitteln und für die Förde-
rung der Biodiversität steht. Regula Gysel 
arbeitet aus Überzeugung unter dem Label 
Hof+ (siehe Kasten). Bereits davor erfüllte 
sie fast alle Anforderungen. Der Teich, in 
dem über 100 Molche schwimmen, wurde 
etwas vergrössert. Zusätzliche Nistkästen 
für Vögel und auch für Fledermäuse wur-
den aufgehängt. Ihren Kräutergarten hat 
sie nach den Ursprüngen des alten Persi-
ens angelegt. Dazu gehören die Aromen 
der Früchte, die Farben der Blüten, der 
Duft der Kräuter und das Wasser. Daraus 
entstand ein Lust- und Paradiesgarten für 
alle Sinne: «Für mich ein Ort der Ruhe, des 
Glücks und des inneren Friedens. Ein Ort 
um sich zurückzuziehen.»

Regula Gysel freut sich an der Blütenpracht in ihrem Garten mit unter anderem Jungfer im Grünen, Bartnelke mit dem Schmetterling «Kleiner Fuchs», Taglilie und 
Witwenblume (von oben links im Uhrzeigersinn). Bei ihren Führungen als Minna von Radegg (rechts) erläutert  sie ihren Gästen die Symbolik der Pflanzen.


