
Ich heiße Michael Rudigier, bin gelernter Koch und bewirtschafte mit meiner Familie 

in Kappl einen kleinen landwirtschaftlichen Betrieb im Nebenerwerb. 

Am Tag vor der Quarantäne schaute mein „winterlicher“ Alltag in etwa so aus: 

05:00 Uhr Tagwache zur Stallarbeit mit dem Füttern der Tiere, Melken der Kühe und 

Treffen der Vorbereitungen zur Abholung der Milch als Milchlieferant von unserem 

Abnehmer Tirol Milch. 

07:00 Uhr Frühstück mit meiner Familie 

08:00 – 12:00 Uhr Arbeitseinsatz bei meinem Dienstgeber „Luis Dinner“ in Kappl. 

13:00 – 17:00 Uhr diverse Tätigkeiten rund ums Haus, der Landwirtschaft und bereits 

wieder die Vorbereitung und Erledigung der Stallarbeit am Abend. 

17:30 – 22:00 Uhr Arbeitseinsatz im Restaurant „Luis Dinner“ und gegen 23:00 Uhr 

Bettruhe. 

Als leidenschaftlicher Bauer versuche ich auch als Koch immer wieder regionale 

Zutaten in unserer Küche zu verwenden. Mein Dienstgeber lässt mir hier freie Hand 

und es ist ihm auch wichtig hier regionale Kreisläufe zu verbinden.  

Seit dem 1. Tag der Quarantäne und dem Schließen unseres Lokales, hat für mich 

dieser Begriff Regionalität noch mehr an Bedeutung gewonnen und ich denke, dass 

auch manche Initiativen künftig noch wichtiger sind und gelebt werden müssen. 

Aktuell ist es ruhig im Tal. Mein Hauptaugenmerk liegt jetzt zu 100% bei meiner 

Familie, meiner Landwirtschaft und den Vorbereitungen auf den Almsommer in 

Gamperthun, wo ich den Sommer mit meiner Familie verbringe und meiner zweiten 

Leidenschaft, der Erzeugung unseres Paznauner Almkäses nachgehen darf. 

Viele Tätigkeiten in der Landwirtschaft, welche ich vorher immer „Schnell, schnell“ 

zwischen Tür und Angel erledigen musste, werden aktuell wieder bewusster und 

dankbar ausgeführt. 

Ich merke auch wie viele Tätigkeiten zuhause in Haus und Hof von meiner Familie 

erledigt werden mussten, damit ich im Winter meinem „Brotberuf“ als Koch 

nachgehen konnte. 

So wie vermutlich bei vielen anderen auch, mache ich mir Gedanken wie es 

weitergehen wird, im Beruf, mit meiner Landwirtschaft nach der Krise. 

Schon vor Covid 19 gab es dazu Überlegungen und man hat gesehen, dass auch 

„bislang“ idealistisch eingestellte“ Bauern ihre Höfe schließen mussten. Wie wird es 

bei uns künftig ausschauen, wohin entwickeln sich Produzentenpreise und Entgelte 

für unsere Kulturlandschaftspflege, dem Nabel unserer Tourismuswirtschaft in 

unserem Land? 

Viele Fragen kommen hier hoch und dann gibt es auch wieder Momente der 

Zuversicht. Es wird sicher vieles anders werden, aber ich bin optimistisch, dass wir 

diese Krise bewältigen können und vielleicht gelingt dies noch besser, wenn wir auf 

vielen Ebenen der regionalen Kreisläufe noch stärker an einem Strang ziehen. 



Ich sage immer, die besten Ideen kommen hier in einer gemütlichen Runde am 

gedeckten Küchentisch mit der Familie und möchte euch dazu abschließend eines 

meiner Lieblingsrezepte zum Nachkochen mit auf dem Weg geben.  

Alles Gute, bleibt gesund und guten Appetit! 

Wassermuas mit Almkäse 

Zutaten für 4 Personen 

Zeitaufwand 3/4 Stunde 

3 EL Butterschmalz, 3 EL Roggenmehl, 1 l Wasser, 150 g grober Maisgries, Salz, 

100 g Almkäse, 100 g Graukäse, ev. Geschmolzene Butter 

Zubereitung: 

1. In einer Eisenpfanne Butterschmalzzerlassen. Roggenmehl darin bräunen und 

so eine dunkle Einbrenn herstellen 

2. Mit kaltem Wasser aufgießen, salzen und den Maisgrieß einrühren. Immer 

wieder umrühren und 20-30 min lang dick einkochen 

3. Den Käse würfelig schneiden und zugeben. Zudecken und 5 min lang 

schmelzen lassen. Eventuell noch etwas geschmolzene Butter drübergießen. 

Tipp: alle löffeln das Wassermuas gemeinsam aus der großen Eisenpfanne. Dazu 

isst man ein Brot vom heimischen Bäcker mit frischer Butter und trinkt am besten ein 

Glas Milch oder Buttermilch. 

 

 

 



 


