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Der seltsame Schweizer 
Kurz nach dem Einzug in ein Stöckli (Altenteil) im Emmental ist mein Nachbarn, der Bauer 
„Stucki“, gestorben. Auf Wunsch der Bäuerin habe ich auf dem Hof ein wenig 
ausgeholfen. Das war gute Arbeit und hat mir viel Spass gemacht. Erinnerungen von 
meinen Schulferien auf dem Bauernhof wurden wach. 

Dabei bekam ich grosse Lust, für mich selbst in der Erde zu wühlen, vielleicht Tiere zu 
halten. Leider gehörte zu diesem Stöckli kein Land. 

Ein kleines Häuschen mit Umschwung im Emmental ist eine sehr teure Angelegenheit.

Doch beim Lesen einer Tageszeitung habe ich eine interessante Anzeige gesehen. 
Notverkauf eines alten Bauernhauses in den Hoch-Vogesen mit zwei Hektar Umschwung. 
Das zu einem Preis, für den ich im Emmental höchsten einen Ziegenstall bekommen 
hätte. Das 300 Jahre alte Bauernhaus befand sich sehr abgelegen in einer kleinen 

Streusiedlung. Das Fleckchen Land mit den Häusern hat den Namen„Les Grimels“. 

Es befindet sich in der  Commune „Ban sur Meurthe-Clefcy“, Frankreich.

Die Siedlung ist von kleinen und grossen Wäldern umgeben. 

Da für mich alles stimmte, habe ich das Haus erworben. 25 Jahre lang habe ich die 
meiste Zeit davon dort gelebt und gearbeitet.

Meine Vorgänger, ein französisches Ehepaar mit fünf Kindern, haben das Land verwildern 
lassen. Nur eine grössere Wiese oberhalb des Hauses war begehbar, ein Fussballtor 

verriet wozu. Das Haus war bewohnbar, um es nach meinem Geschmack herzurichten 
konnte ich mir Zeit lassen. 

Als erste Aufgabe habe ich mich für einen Kräutergarten ganz in der Nähe vom Haus 
entschieden, und dafür ein Stück Land gerodet. Denn hier in der Einsamkeit wollte ich mir 



viel Zeit für das Kochen nehmen, die französische Küche kennen lernen und die vielen 
verschiedenen Kräuter verwenden. 

Die kleine Bevölkerung unten im Tal hatte mich sehr herzlich aufgenommen, ich war der 
einzige Schweizer hier in dieser Gegend. Das erste was ich anhören musste, dass sie 
keine Franzosen sind, auch keine Elsässer, sondern „Les Vosgiennes“. Sie hatten früher 
auch eine eigene Sprache. Sie pflegen eine ganz einfache Küche. Zum Würzen haben sie 
Petersilie, Schnittlauch, Salbei, Thymian und Bohnenkraut in ihrem Garten. 

Doch ich wollte für meine Küche eine grösseres Angebot: Beinwell, Engelwurz, 
Eisenkraut, Kerbel, Tabak, Petersilie, Schnittlauch, Kamille, Rucola, Ysop, Lorbeer, Wein- 
und Eberraute, Wermuth, Dill, Liebstöckel, Meerrettich, Melisse, Oregano, Majoran, 
Pimpernell, Thymian, Rosmarien, Borretsch und diverse Pfefferminz-Arten.





Les Grimels wurde früher von den Bauern vor allem im Sommer bewirtschaftet, Roggen 
wurde angepflanzt. Das Klima ist rau, der Ertrag klein.

Kurz vor Ende des zweiten Weltkrieges wurden die meisten Gehöfte von deutschen 
Soldaten zerstört. Die übrig gebliebenen Bewohner haben die meisten noch intakten 
Häuser in Les Grimels als Ferienhäuser verkauft.

Als ich nach Les Grimels kam gab es noch zwei kleine Bauernbetriebe, unten im Tal, und 
auf der anderen Seite des Berges. 

Der grössere Teil der Bevölkerung besass einen Gemüsegarten, ein Kartoffelfeld, Schafe, 
Hühner, und Hasen. Die Selbstversorgung war wichtig, fast niemand hatte eine feste 
Anstellung.




Les Grimels ca. 1950 / Pierre Duvic mit seiner Schwester Georgette.

(Oben Rechts, die helleren Stellen zwischen den Bäumen, das waren die Roggenfelder)


Dass hier jeder seinen Garten heute mit schweren Maschinen und viel Kunstdünger 
bearbeitet ist selbstverständlich, sonst würde nichts wachsen, sagten sie mir.

Dies war das pure Gegenteil von meiner Vorstellung. Meine Vorbilder für natürliche 
Bodenbearbeitung und artgerechte Tierhaltung sind: Franz-Karl Rödelberger und 
Masanobu Fukuoka. Wie ich bald merkte, ging es auch ohne Kunstdünger. Nach drei 
Jahren, Erfahrung sammeln und Fachliteratur lesen, habe ich meine ersten Erfolge 
gebucht. 

Eine wichtige Erfahrung: Die doppelte oder dreifache Menge des Bedarfs pflanzen, so 
haben mir die heimischen wilden Tiere noch genug für mich gelassen.

Meine Erfolge haben sich bald herumgesprochen und einige Einheimische haben mich 
besucht. Meist war ich so vertieft in meine Tätigkeit, dass ich sie nicht gleich bemerkte.

Sie haben mich beobachtet wie ich von Hand den Boden richtete, mit den Regenwürmern 
geschwatzt habe, und nackig den Kartoffelacker bestellte. Ging es um mich in ihrem 
Gesprächsstoff, so wurde ich in ihrer Sprache liebevoll „Der seltsame Schweizer“ 
genannt.

Die grosse Überraschung für die Vosgiens war, dass ich im Winter Salat erntete. Das war 
Winterportulak, den kannten sie nicht. Einige kamen bei mir vorbei und tauschten ihr 
Mitgebrachtes gegen Portulak.

Nach sieben Jahren fleissiger Arbeit hatte ich im Kräutergarten manchmal bis zu 40 ver-
schiedenen Pflanzen. 

Einen Gemüsegarten, ein grösseres Kartoffelfeld, zwei Gewächshäuser, ein riesiges 
Hühnergelände mit grossem Hühnerhaus und 15 Hühner und zwei Hähne, auch zwei 
Völker Bienen. Ein grosser Hund und zwei Katzen waren meine Haustiere, die alle drei 
zusammen, mich auf meinen stundenlangen Spaziergängen bei Regen und Schnee 
begleitet haben. 




Am 26. Dezember 1999 zerstörte der Sturm „Lothar“ mehr als 90% dessen, was ich 
geschaffen hatte. Zum Glück habe ich noch etwa 2 Monate vorher alle hohen Bäume, die 
ums Haus standen gefällt, so blieb das Haus von grösseren Schäden verschont. Über ein 
Jahr lang versuchte ich das Ganze wieder aufzubauen, was mir aber nicht gelang. Die 
Kraft und die Finanzen fehlten mir.




Doch kurz nach diesem „Malheur“ lernte ich meine Lebensgefährtin Claudia kennen. Sie 
war täglich und bei jedem Wetter, oft mehrere Stunden im Garten. Sie machte sich zur 
Aufgabe die existierendenWildpflanzen mit Kulturpflanzen zu mischen. Eine schwierige 
Angelegenheit, die mit viel Arbeit verbunden ist. Durch diese abenteuerlich 
Gartengestaltung veränderte der Garten, je nach Jahreszeit, sein Aussehen. Er war immer 
eine Augenweide, er wurde zu einem kleinen Paradies.


