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B ERN UN D W E S T S C H W EIZ.

N A C H RICHTEN

OB E R E M S VS: Sarah Müri behirtet im Turtmanntal 200 Schwarznasenschafe

Gute
Nutzviehpreise

«Mit einem Ohr bin ich immer wach»
Weil es in dieser Region
Wölfe gibt, müssen die
Schafe ständig behirtet
werden. Sarah Müri verbringt schon den dritten
Sommer auf der Alp Grindji im Turtmanntal – ganz
allein mit 200 Walliser
Schwarznasenschafen.

Nachtpferch nach dem Rechten
sieht. Nachmittags schlafe sie
daher oft am ruhigsten, sofern
sie dazu Zeit finde.

Gewitter werden heftiger

BURGDORF BE. Die Burgdorfer Juli-Sommerauktion verzeichnete
bei einer mittleren Auffuhr eine
hohe Verkaufsquote und gute
Nutzviehpreise. Die 52 aufgeführten Kühe und trächtigen
Rinder erzielten bei einer Verkaufsquote von 98 Prozent einen Durchschnittspreis von
3375 Franken. Die sehr milchbetonten frisch gekalbten Verkaufstiere bildeten im oberen
Preissegment eine breite Spitze.
Den Spitzenpreis von 3900
Franken löstte eine komplette
Holstein-Erstlingskuh von Rudolf Megert, Affoltern. Die zwei
verkauften Kuhkälber galten im
Schnitt 750 Franken. Die
nächste Abendauktion findet
am 15. August statt. aaa

Schweizer Bauer, 07.08.2019

Doch es ist nicht der Wolf, vor
dem sie am meisten Respekt
hat. Es beunruhigt sie auch,
wenn ein fremder Mann in der
Nähe sein Zelt aufschlägt und
wild campiert. Ihre grössten
Feinde sind aber der Nebel und
Gewitter, die in dieser Gegend
mit einer relativ hohen Einschlagfrequenz von Blitzen und
von allen Himmelsrichtungen
her kommend in ihr Sömmerungsgebiet ziehen. «Die Gewitter sind von Jahr zu Jahr heftiger geworden», sagt sie aus
langjähriger Erfahrung, war sie
doch, bevor sie ihre Liebe zur
Schäferei entdeckt hatte, als
Hüttenhilfe beim Schweizer Alpenclub (SAC) tätig. Immerhin
hat sie die mobile Alphütte und
den Container in der Nähe, die
alle zwei bis drei Wochen per
Helikopter ins neue Weidegebiet geflogen werden. So muss
sie bei Gewittern nicht mehr, als
wäre sie ein Schaf, unter einem
Felsen Schutz suchen. Trotzdem gilt äusserste Vorsicht.
Denn, «wenn man keinen Handy-Empfang hat, könnte man
nicht mal jemandem mitteilen,
dass etwas passiert ist», meint
sie.

BE L P B E : Frauen führen einen Landwirtschaftsbetrieb

L Y S S A C H B E : 3. Jodlerwanderung

Sie ist ihre eigene Chefin

Königliche Stimmung unter
den wandernden Jodlern

CHRISTIAN ZUFFEREY

Etwa 200 Schwarznasenschafe
werden derzeit im Turtmanntal
gesömmert. Das Bimmeln ihrer
Treicheln, eine mobile Alphütte, ein Wohncontainer und eine
mit
Flexinetzen
umzäunte
Nachtweide mit von der Gruppe Wolf Schweiz zur Verfügung
gestellten blau- und orangefarbenen Wimpeln verraten, dass
hier die 36-jährige Sarah Müri
lebt – drei Monate lang ganz allein mit den Schafen.

Drei Monate lang allein
«Man muss der Typ sein dazu», sagt sie. Zumal sie auf
2400, später sogar auf 2600 Meter über Meer nicht mal mehr
Handy-Empfang haben wird.
Trotzdem gefällt ihr die Schäferei schon so gut, dass sie sich er-h

Sarah Müri auf einer Schafalp im Turtmanntal mit den ihr anvertrauten Schwarznasenschafen, die sich um die Mittagszeit gerne im Schatten aufhalten. (Bild: Christian Zufferey)
ten, welche Vielfalt von Blumen
und Kleintieren sich in einer
Natur entwickelt, die mit Tieren gepflegt wird», erzählt sie.
Würden die Schafe fehlen und
die Alpen verganden, gäbe es
diese Vielfalt nicht. Nur «bereichert» auch der Wolf diese
Vielfalt, was die Schäfer im
Turtmanntal vor besondere
Herausforderungen stellt. Zumal Schwarznasenschafe lieber
nachts fressen und tagsüber un-t

merung satt fressen, bevor sie
sie in den Nachtpferch holt.
Morgens öffnet sie den Nachtpferch ebenfalls schon in der
Dämmerung, damit sie möglichst früh fressen können.
«Während die Schafe fressen,
kann man auch am besten beobachten, ob alle Tiere gesund
sind oder ob einem etwas fehlt»,
ergänzt Müri.
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28 Jahre jung, weiblich,
Leiterin eines landwirtschaftlichen Betriebs:
Meisterbäuerin Nicole
Mühlestein aus Belp entspricht nicht der durchschnittlichen Betriebsleitung auf einem Schweizer
Bauernhof.

sie und betont, dass eine gute Arbeitsorganisation viel körperliche Arbeit erleichtern kann.

Leistung gleich bezahlen

MELINA GERHARD, LID

Die Meisterlandwirtin Nicole
Mühlestein hat sich nie beirren
lassen und den Hof ihrer Eltern
vor einem Jahr übernommen.
Im Stall stehen 25 Milchkühe,
300 Legehennen geniessen den
Auslauf im mobilen Hühnermobil. Bei der Käserei Glauser
wird die Milch zur Belper Knolle veredelt, die Eier werden im
Hofladen direkt vermarktet.
Zudem produziert Mühlestein
Sonnenblumen für Öl, Brotweizen, Futtergetreide und Mais
und bietet Schule auf dem Bauernhof an. Auf dem Betrieb
macht sie alles, von der Tierbetreuung über den Ackerbau bis
zu den Büroarbeiten. Sogar die
Klauenpflege und die künstliche Besamung ihrer Kühe übernimmt sie selbst.

Zweitausbildung gepackt
Gleichwohl war für die junge
Frau nach der Schule weder eine Beschäftigung in der Landwirtschaft und erst recht nicht
die Betriebsübernahme ein Thema. Erst in ihrer Ausbildung zur
Fachangestellten Gesundheit
(FaGe) merkte sie, dass sie sich
als Angestellte nicht wohlfühlte. Zudem war ihr die Arbeit als
FaGe zu eintönig. Kurzerhand
hat sie sich darum in zwei Jahren zur Landwirtin ausbilden
lassen. In einer gemischten
Klasse von Zweitauszubilden-

Schäferhunde, die zwar etwas
kleiner sind als Border Collies,
aber sehr aufmerksam. «Würde
sich ein Wolf nähern, würden
sie sofort Alarm schlagen», sagt
sie. Trotzdem bleibt die Unruhe
ihr ständiger Begleiter. Regelmässig beobachtet sie das Verhalten der Wildtiere – ob etwa
Gämsen noch fressen oder unruhig sind, was auf Gefahr hin-d

Nicole Mühlestein ist glücklich, keine Angestellte mehr zu
sein. Als Betriebsleiterin muss sie jedoch selber schauen, dass
Geld reinkommt. (Bild: nm)
den war sie in ihrem ersten
Lehrjahr mit ein paar Frauen
zusammen, im zweiten (eigentlich dritten) Lehrjahr dann nur
noch mit einer anderen Frau
unter Männern. Die Lehre
reichte ihr nicht: So absolvierte
sie noch die Meisterprüfung.
Auch als Exotin hatte sie immer das Gefühl, respektiert zu
werden und fand den Austausch
mit ihren Klassengschpänli
spannend. Privat konnte sie auf
Unterstützung zählen. «Meine
Freunde wussten immer, dass
ich mich in diesem Berufsfeld
zurechtfinden würde», meint
sie. Man müsse schon tough sein
in diesem Beruf. «Aber auch
Männer müssen wissen, was sie
wollen, wenn sie einen Landwirtschaftsbetrieb führen.»
Ihr Bruder habe immer gewusst, dass er den Hof nicht
führen möchte. So managt heute Nicole den Hof zusammen
mit ihren Eltern, die eigentlich
pensioniert sind. «Mein Vater
ist Spezialist im Reparieren der
Maschinen, meine Mutter hilft
bei den Tieren und kocht für
uns.» Die Unterstützung und

Zusammenarbeit mit der älteren Generation sei wertvoll,
und trotzdem geniesst sie ihren
eigenen Haushalt.

Soziale Absicherung nötig
Sie könne viel lernen von den
Eltern, beispielsweise von der
Mutter, die den Hofbesitz mit
ihrem Mann geteilt hatte und
stets versichert war: «Mir war
lange nicht bewusst, dass es
nicht normal ist, dass Frauen
auf den Betrieben sozial abgesichert sind. Es ist tragisch, dass
manche Frauen so schlecht versichert sind.» Sie selber zahle
ein für die AHV und die Säule
2b. Die Aussage, dass zu wenig
Geld für die soziale Absicherung der Frau vorhanden sei,
zählt in ihren Augen nicht. «Der
Buchhalter muss diese Kosten
halt berücksichtigen, wenn beispielsweise ein neues Projekt
geplant wird.»
Auch maschinell auf dem Betrieb ist Mühlestein gut organisiert. «Der Beruf ist körperlich
anspruchsvoll, und obwohl ich
muskulös bin, habe ich schon
Probleme mit dem Rücken», sagt

Nicole Mühlestein kann die
Arbeit auch am Frauenstreiktag
nicht ablegen: «Ich muss mein
Einkommen ja selber erwirtschaften.» Für sie sei klar, dass
gleiche Leistung auch gleich bezahlt werden soll, egal ob Mann
oder Frau. Allerdings gäbe es
auch viele Bereiche, die Frauen
besser liegen würden als Männern. Und Frauen, die Gleichberechtigung einfordern, müssten sich bewusst sein, dass beispielsweise Militärdienst und
Vaterschaftsurlaub auch eingeschlossen seien.
Grundsätzlich findet Mühlestein, dass eine Frau den Betrieb
gleich gut führen könne wie ein
Mann. Es sei keine Frage des Geschlechts, sondern eine Einstellungssache und eine Frage der
Motivation. Man habe es vielleicht etwas schwieriger als Frau
in gewissen Branchen, gibt sie zu.
Als Betriebsleiterin in der Landwirtschaft sei beispielsweise die
Familienplanung nicht ganz einfach anzugehen: «Man muss sich
in diesem Fall nicht nur gut organisieren, sondern die finanziellen
Mittel müssen auch da sein, um
sich eine Aushilfe leisten zu können.» Von der Frauenquote hält
sie allerdings nichts. «Ich finde,
dass die fähigste Person den Job
besetzen soll. Es wäre schade,
wenn die Qualität leidet, nur weil
man aufgrund des Geschlechts
nicht die besten Leute einstellen
darf.» In der Landwirtschaft sehe
sie Potenzial für mehr Frauen.
«Dank der besseren Mechanisierung und der technischen Fortschritte wird dieser Beruf für
Frauen in Zukunft kein Hindernis mehr darstellen.»

Der Jodlerklub Lyssach
hatte am letzten Samstag
zur Jodlerwanderung geladen. Viele waren schon
zum dritten Mal dabei.
Viele Freunde des Jodlergesangs, der regionalen Kulinarik
und der urchigen Gemütlichkeit
sind der Einladung aus der ganzen Schweiz und sogar aus dem
nahen Ausland gefolgt. Mit
rund 1300 Gästen hat der Anlass eine gesunde Grösse erreicht. Höhepunkt war die urchige Chästeilet am Abend, bei
der Schwingerkönig Matthias
Sempach als Käsegötti amtete.
Es gab viele, für die die Jodlerwanderung bereits fix in die Jahresagenda gehört. «Wir konnten
es kaum erwarten», so eine
Wanderin aus dem Baselbiet,
die gleich mit dem ganzen Verein einen Ausflug nach Lyssach
machte. Und wie sie, waren es
viele weitere, die sich bereits
bestens auskannten auf dem
Weg: «Wir freuen uns schon
jetzt auf die feine Hasliglacé
beim Standort des Jodlerklubs
Bärgecho Brienz» oder: «Hof-

Abendviehmarkt
mit regem Interesse
DIEMTIGEN BE. Am letzten Freitag
wurde in Wampflen wiederum
Vieh gewaschen und gepützelt.
Um 18.00 Uhr, bei der Öffnung
des Abendviehmarkts, waren 59
gepflegte Tiere von sehr guter
Qualität zu bestaunen. Die Auswahl war sehr vielseitig: reines
Simmentaler Fleckvieh, Red
Holstein, aber auch braune und
schwarze Kühe, sogar Mutterkühe mit oder ohne Kalb. Viele
Besucher und Interessenten waren schon von Anfang an anwesend, und es kam ein reger Handel auf. Schlussendlich wurden
91,5 % verkauft zum guten Preis
von 3500 Franken im Durchschnitt. Arnold Knutti

fentlich gibt es beim Rastplatz
des Jodlerklubs Alpnach OW
wieder ein feines Cheli.» «Es tut
einfach so gut, es ist eine tolle
Atmosphäre, da habe ich mir
die Ferientage extra so eingerichtet, dass ich wieder kommen kann, so Helga Göttlicher
aus Durbach, Deutschland.
Auch ein «Wiederholungstäter» ist Schwingerkönig Matthias Sempach. Er besuchte die
Jodlerwanderung schon letztes
Jahr und freute sich riesig über
das diesjährige Engagement als
Käsegötti. So packte Sempach
auch gleich selber mit an, als es
darum ging, den Laib Emmentaler Käse nach alter Tradition
mit dem Drahtseil zu teilen.
«Greift zu und kauft euch ein
Stück dieses wunderbaren Naturproduktes», motivierte Sempach die grosse Schar, die sich
um den Käselaib herum versammelte. Der Jodlerklub Lyssach
startete im Anschluss daran mit
einer Darbietung eine urchige
Jodlerchilbi, die gespickt war
mit Klängen der Trychlergruppe
Seeland und mit spontanen Jutzern von Vereinen aus allen
Landesteilen. mgt

Stolz präsentieren Bruno Leuenberger, Matthias Sempach und
Ruedi Beutler (v. l.) den prächtigen Emmentalerkäse. (Bild: zvg)

