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Früchte vom Kulmerauer Kraftort
Obstbau / Reto Diener vom Hof «Morgestärn» setzt auf Direktvermarktung von erntereifen, aromareichen Früchten.

KULMERAU «Morgestärn» heisst 
das Gebiet, auf dem der Hof von 
Reto Diener steht. Der gelernte 
Schreiner und Obstfachmann 
setzt auf die Direktvermarktung 
von erntereifen, aromareichen 
Früchten. Er hat den hoch über 
dem Surental liegenden Acht-
Hektaren-Betrieb vor zwei Jah-
ren von seinen Eltern übernom-
men.

Auf das Wetter hoffen

Es ist einer jener Hochsommer-
tage, die das Herz jedes Meteo-
rologen höherschlagen lassen: 
Am Horizont türmen sich Gewit-
terwolken zu immer neuen For-
mationen auf. Alles wartet sehn-
lichst auf eine nasse Abkühlung. 
Nur Landwirte schauen besorgt 
nach oben: «Hoffentlich hagelt es 
nicht.» Noch ist die Getreide- 
und Kirschenernte nicht überall 
unter Dach und Fach und die 
Obstbäume reifen schwerbehan-
gen dem Herbst entgegen.

Reto Diener macht sich deswe-
gen wenig Sorgen. Mit Ausnah-
me der Löhrpflaumen sind alle 
Stein- und Kernobstkulturen ge-
schützt. Die 1,5 Hektaren umfas-
sende Kirschenkultur sogar drei-
fach: Unter dem Hagelnetz sind 
Plastikbahnen als Regenschutz 
angebracht und ein feinmaschi-
ges Netz hält Schädlinge – vor  
allem die Kirschessigfliege – ab. 
Die geschützte, abhaldige Lage 
unterhalb des Homergwäld-
chens und der durchlässige Bo-
den des Moränenzugs, der das 
Surental auf der Ostseite flan-
kiert, sind für den Obstanbau 
ideal. Darum hat schon Dieners 
Vater viele der noch immer ge-
nutzten älteren Hochstamm- 
bäume gepflanzt.

Qualität und Aroma 

Kirschen, Zwetschgen und Löhr- 
pflaumen, eine alte Sorte, aus der 
der beste Pflümlischnaps ge-
brannt wird, gedeihen hier bes-
tens. Bereits 1994 legte Vater Jo-
sef Diener eine gedeckte 
Kirschbaum-Anlage an. Nach 
und nach entstanden weitere 
Niederstammkulturen mit 

Zwetschgen, Äpfel und Birnen, 
wobei auf alte Sorten wie Bos-
koop, Berner Rosen oder Sauer-
grauech und neuere Züchtungen 
geachtet wurde, die sich durch 
ihren exquisiten Geschmack 
auszeichnen. Erstmals eine rich-
tige Ernte liefert heuer die vor 
drei Jahren gepflanzte Apriko-
senanlage.

Nicht nur das Aroma ist wich-
tig, sondern auch die gestaffelten 
Pflücktermine. Da nur genuss-
reife Früchte geerntet werden, 
sind drei Durchgänge nötig. Die-
sen Mehraufwand nimmt Diener 
in Kauf, denn Qualität und Ge-
schmack sind ihm wichtiger als 
Quantität. Das weiss auch die 
Kundschaft zu schätzen. 

Das Mikroklima in dieser süd-
west-orientierten Landschafts-
kammer trägt viel zur Qualität 
der Früchte bei. Doch als gewief-
ter Obstbauer, der am Strickhof 
zurzeit die Meisterausbildung 
absolviert, achtet der 28-Jährige 
schon bei der Pflege auf ökologi-
sche Aspekte. Gedüngt wird mit 
Mist und Kompost. Für die aus 
Dachwasser und eigenen Quel-
len gespeiste Bewässerung setzt 
er auf das Tröpfchensystem. Bei 
der Schädlings- und Krankheits-
bekämpfung gilt die Devise: «So 
wenig als möglich, so viel wie nö-
tig.» In den frei stehenden Bäu-
men hängen Vogelkästen. Über-
all gibt es Rückzugsmöglichkeiten 
für Wiesel, Igel, Fledermäuse 
und anderes Getier. «Biodiversi-
tät ist wichtig», erklärt der Fach-
mann. Deshalb beteiligt er sich 
auch am ökologischen Vernet-
zungsprojekt der Gemeinde.

Gutes Marketing ist alles

Schon Reto Dieners Eltern, die 
nach der Hofübergabe ins Tal  
zogen, setzten auf die Vermark-

tung ab Hof. Eine gute Basis, die 
der innovative Fachmann pro-
fessionell ausbaut. So ist der Be-
griff «Kulmerauer Klöpfer» zum 
Selbstläufer für saftige, aroma-
reiche Riesenkirschen geworden. 
Ein kleiner Teil der Obsternte 
wird an Detailgeschäfte in der 
Region geliefert. Doch die meis-
ten Kunden kommen persönlich 
vorbei. «Für viele Kunden ist 
‹Morgestärn› ein Kraftort», weiss 
er. «Sie schätzen die Ruhe, die 
frische Luft und die Aussicht. 
Darum haben wir im letzten Jahr 
zusätzlich zum Hofladen mit 
Selbstbedienung ein Bistro ein-
gerichtet, in dem Apfelsaft, Kaf-
fee oder Quellwasser offeriert 
werden.»

Gutes Marketing ist alles

Wenn der junge Kulmerauer 
nicht draussen anzutreffen ist, 
sitzt er oft im Büro. Reto Diener 
pflegt nämlich nicht nur die An-
lagen selber, sondern erledigt 
auch das Marketing und den auf-
wendigen Administrativbereich.

Zeit zum Kochen bleibt da we-
nig, auch wenn er das von der 
Mutter gelernt hat. Das über-
nimmt dann meistens seine 
jüngste Schwester Nadja, die die-
sen Frühling ihr Studium an der 
pädagogischen Hochschule ab-
geschlossen hat. Mit ihr und sei-
ner Partnerin Jennifer bildet er 
eine WG im Haus, wo sie aufge-
wachsen sind. Bei der Frage nach 
seinem Lieblingsmenü muss der 
Obstbauer nicht lange überle-
gen: «Kompott aus Früchten vom 
‹Morgestärn› mit selbstgemach-
ten Knöpfli.» 

Erika Lüscher

Weitere Informationen:  

www.morgestärn.ch

Herkunft des Namens «Morgestärn»

«Morgestärn» – im Grundbuch 
steht der Name für eine Parzelle, 
auf der sich vor über hundert 
Jahren eine Ziegelei befand. 
Doch woher stammt er? 

Venus lang sichtbar

Da gab es im Mittelalter eine 
Waffe mit diesem Namen, und 
man weiss, dass die Luzerner 
schon immer ein wehrhaftes 

Völkchen waren. Doch, dass die 
liebliche Landschaft oberhalb 
Kulmerau einen derart martiali-
schen Bezug haben soll, 
scheint wenig glaubhaft. Da 
gefällt die von Dieners am 
Mittagstisch diskutierte Erklä-
rung besser. «Bei uns kommt 
die Sonne erst spät, daher ist 
der Morgenstern lang sichtbar.» 
Gut möglich, dass ein roman-

tisch veranlagter Vorfahre dem 
Flecken diese geheimnisvolle 
Bezeichnung gab. 

Zum Label geworden

Inzwischen ist «Morgestärn» 
zum Label für die Vermarktung 
von Früchten direkt ab Hof 
geworden. Über mangelnden 
Absatz kann sich Reto Diener 
jedenfalls nicht beklagen. el

Reto Diener hat den Hof «Morgestärn» vor zwei Jahren von seinen Eltern übernommen. Seither baut 

er die Vermarktung ab Hof kontinuierlich aus. (Bild Erika Lüscher)

Betriebsspiegel Morgestärn

Betriebsleiter Reto Diener
Lage Kulmerau LU, 700 m ü. M.
Fläche 8 ha
Arbeitskräfte bis zu 10 Mitarbeitende in der Erntesaison

Bundesrat will Brunch bei Kräuterbauer
1. August-Brunch / Martin Theiler vom Kräuterhof wird dem Landwirtschaftsminister Einblick bieten und seine Anliegen schildern. 

HERGISWIL Wenn sich die Gele-
genheit biete, werde er Bundes-
rat Johann Schneider-Ammann 
fragen, ob in der Schweiz eine 
produzierende Landwirtschaft 
überhaupt noch erwünscht sei. 
Und weshalb bei Kontrollen auf 
Bauernhöfen im Rahmen der 
Direktzahlungen nur das Tier-
wohl und die Ökologie, nicht 
aber das Menschenwohl be-
rücksichtigt werde, meint Mar-
tin Theiler vom Kräuterhof in 
Hergiswil am Napf. 

Ob es zu grossen agrarpoliti-
schen Diskussionen mit den 
rund 150 erwarteten Besuchern 
anlässlich des Brunchs vom 
1. August kommt, ist allerdings 
eher fraglich. Theilers sind 
nächsten Mittwoch mit ihrem 
12,5 Hektaren grossen Biobe-
trieb mit Mutterkühen (Natura-
Veal für Coop) und Kräuterpro-
duktion und -vearbeitung 
Gastgeber. So auch für den Land-
wirtschaftsminister, der un- 
bedingt zum Brunchen am  

Nationalfeiertag zu einem Kräu-
terbauern wollte. Zu Besuch wird 
auch Markus Ritter, Präsident 
des Schweizer Bauernverbandes, 
sein und die Luzerner Kantons-
ratspräsidentin Hildegard Meier 

sowie eine Delegation des Ge-
meinderates. 

Erfolgt ist die Anfrage über 
Kräuter-Hauptabnehmer Ricola. 
Theilers haben schon vor Jahren 
zweimal Brunch auf dem Bau-

ernhof angeboten, dann aber 
wieder darauf verzichtet. «Das ist 
kein Geschäft, wenn alle Infra-
struktur beschafft werden muss 
und der ganze Arbeitsaufwand 
gerechnet wird». Nun ist er, weil 

schliesslich noch nie ein amtie-
render Bundesrat im Napfdorf 
Hergiswil war, ausnahmsweise 
wieder zum Brunch-Angebot be-
reit. Allerdings würden die ge-
samte Infrastruktur und auch 

die Helfer durch Hergiswil Tou-
rismus organisiert. Das Kräuter-
dorf verspricht sich einige Wer-
bung vom bundesrätlichen 
Besuch und Theilers vom prakti-
schen Einblick in ihren Hof.  js

Martin Theiler vom Kräuterhof in Hergiswil im Schau-Kräutergarten, den wohl auch der Bundesrat 

nächsten Mittwoch besichtigen wird.  (Bild Josef Scherer)

Brunch-Nachfrage wäre grösser 

In unserer Region ist die Zahl 
der Brunch-Anbieter relativ 
konstant. In Schwyz seien es 
13 Bauernhöfe, die maximal 
2550 Gäste bewirten können, 
sagt Daniela Horat von der 
Kantonalen Bauernvereinigung. 
Es werde darauf geachtet, 
dass die Anzahl immer etwa 
gleich bleibe und auch  
regional ausgewogen sei. 
Im Aargau bieten 19 Bauern- 
höfe den Brunch an, die Be- 
sucherzahlen reichen von  
200 bis 1000, im Schnitt wohl 
300 bis 400, weiss Marina 

Kindlimann vom Bauernver-
band Aargau. Viele Anbieter 
würden sich auch alle  
zwei Jahre abwechseln. 
Im Kanton Luzern kann dieses 
Jahr auf 20 Höfen gebruncht 
werden, deutlich mehr als im 
Vorjahr mit nur 11 Anbietern 
(im Mehrjahresschnitt waren 
es 15 Anbieter), erklärt Mirjam 
Birrer vom Luzerner Bäuerin-
nen- und Bauernverband. 
Koordiniert wird der Brunch 
vom Schweizer Bauernverband, 
die kantonalen Verbände  
bieten Unterstützung. js


