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Auf Fellfühlung mit Erna und Debbi 
Schüpfen Am Sonntag gewähren Urs Aeberhard auf dem Schüpberg und die Familie Arn   
in Suberg der Bevölkerung Einblick in ihre Arbeit als Landwirte.

Denise Gaudy 

Ein kühler Wind weht über die 
Hügelkuppe des Schüpbergs und 
drückt das hohe Weidegras zu Bo-
den. Es fällt leichter Nieselregen. 
Erna und ihre zwei Jungen küm-
mert das garstige Wetter nicht. 
Erna ist ein Ostfriesisches Milch-
schaf. Sie hat vor 14 Tagen ein 
Böcklein und ein Weibchen zur 
Welt gebracht und gehört zu Urs 
Aeberhards Schafherde von der-
zeit 45 Muttertieren und 75 Läm-
mern. Neben Erna und ihrem 
Nachwuchs grast ein Milchschaf 
der französischen Rasse Lau-
caune: «Debbi war gestern krank, 
hatte vermutlich eine Stoffwech-
selstörung. Ich musste die Tier-
ärztin rufen», erzählt der Bauer 
und runzelt die Stirn. «Sie hat im 
Januar gelammt. Ihre Kleinen 
sind dort unten bei den anderen. 
Weil sie kränkelt, habe ich Debbi 
aus der Herde genommen.» 

Den Alltag auf seinem Bauern-
hof will Urs Aeberhard am Sonn-
tag Interessierten zeigen (siehe 
Infobox). Weshalb macht er beim 
Tag der offenen Hoftüren mit? 
«Die Aktion bedeutet auch 
Imagepflege für die Landwirt-
schaft. Es ist mir wichtig, dass die 
Leute die Zusammenhänge bei 
der Produktion natürlicher Le-
bensmittel verstehen.»  

Bauer mit Leib und Seele 

Seine Tiere – die Schafe und Läm-
mer, die Kühe und Kälber, die 
Hühner, aber auch der Berner 
Sennenhund und die drei Katzen 
– bedeuten dem 47-jährigen 
Landwirt Urs Aeberhard alles. 
Hier, auf dem Schüpberghof, ist er 
aufgewachsen und hat den Hof vor 
16 Jahren von seinen Eltern über-
nommen. Die Eltern leben im 
Stöckli vis-à-vis. Urs Aeberhard 
hat keine Kinder, lebt von seiner 
Frau getrennt und betreibt den 
Hof allein.  

«Wenn ich die Preisentwick-
lung in der Landwirtschaft be-
trachte, frage ich mich manchmal 
schon, weshalb ich das tue», sagt 
der gelernte Landwirt. Zumal der 
Schüpberghof mit zehn Hektaren 
Land und etwas Wald ein nicht 
sehr grosser Betrieb ist und  
Aeberhard als angestellter Arbei-
ter vor der Hofübernahme deut-
lich mehr verdient hatte als heut-
zutage. 

«Ich bin Bauer mit Leib und 
Seele. Die Arbeit mit den Tieren, 
dem Boden, dem Wetter, den Jah-
reszeiten hat mich schon immer 
fasziniert», erklärt der Schüpber-
ger. «Die Natur kann man nicht 
überlisten. Man ist auf sie ange-
wiesen und kann den Geschäfts-

erfolg nicht allein beeinflussen.» 
Unterhalb des Bauernhauses wei-
det das Vieh; derzeit 21 Tiere, 
neun Mutterkühe und ihre Kälber. 
«Das sind Hinterwälder Rinder, 
eine vom Aussterben bedrohte 
kleinwüchsige Rasse, die bekannt 
ist für ihre Robustheit und Frucht-
barkeit sowie für leichte Gebur-
ten», sagt Urs Aeberhard und 
seine wasserblauen Augen leuch-
ten. «Weil es sich zudem um früh-
reife Tiere handelt und sie bis zur 
Schlachtung im Alter von acht bis 
zehn Monaten mit ihren Müttern 
in der Herde leben, werden die 
männlichen Kälber kastriert.»  

Wenn die Kühe, Rinder und 
Kälber vom Schüpberghof wet-
terbedingt nicht auf der Weide 
sein können, tummeln sie sich im 
Freilaufstall. Den Sommer ver-
bringen diejenigen Mutterkühe, 
deren Kälber alt genug sind, auf 
einer Alp im Freiburgerland. Wie 
viele andere Landwirte hat Urs 
Aeberhard im Zuge des stetig sin-

kenden Milchpreises vor ein paar 
Jahren den Betrieb von Milch-
wirtschaft auf Mutterkuhhaltung 
umgestellt. Seither produziert er 
auf dem Schüpberghof Rind-
fleisch mit dem Label Natura-
Beef. Das meiste Fleisch wird in 
Form von Mischpaketen an Pri-
vate verkauft. 

Auch bei den Milchschafen hat 
für den Seeländer das Wohl der 
Tiere oberste Priorität: «Die Läm-
mer bleiben bei den Auen, bis die 
Kleinen selbstständig sind. Sie 
dürfen also etwa zwei Monate bei 
den Müttern saugen.» Aus ethi-
schen Gründen, aber auch aus 
wirtschaftlichen: Die männlichen, 
aber auch ein Teil der weiblichen 
Lämmer werden im Alter von 
sechs Monaten geschlachtet.  

60 Liter Schafmilch pro Tag 

Werden sie nicht am ersten Tag 
von der Mutter weggenommen, 
legen sie in den ersten Wochen 
viel mehr Gewicht zu, als wenn sie 

künstlich aufgezogen würden. 
Natürlich kann in dieser Zeit die 
Mutter nicht gemolken werden. 
Die Einbusse an Milch während 
dieser zwei Monate sei jedoch in 
der Gesamtrechnung vernachläs-
sigbar. 

Mit der Produktion von gegen 
60 Liter Schafmilch pro Tag, die 
einerseits als frische Schafmilch 
verkauft, andererseits zu Jo-
ghurts und Käse weiterverarbei-
tet werden, besetzt Urs Aeber-
hard eine Nische. Bei der Um-
stellung des Betriebs auf Mutter-
kühe und Milchschafe war seine 
Überlegung, das Risiko zu vertei-
len, um nicht von einem einzigen 
Betriebszweig abhängig zu sein. 

Imagepflege betreiben 

Der Arbeitstag beginnt für Urs 
Aeberhard mit dem Melken der 
Schafe frühmorgens um Viertel 
vor sechs. Danach gestaltet sich 
jeder Tag ein bisschen anders. An 
diesem Tag zum Beispiel haben 
die Kühe wegen dem schlechten 
Wetter die Nacht im Stall ver-
bracht. Sie werden am Vormittag 
wieder auf die Weide gelassen 
und der Stall muss gemistet und 
frisch eingestreut werden.  

Anschliessend steht zum Bei-
spiel das Ausliefern von Schaf-
milch auf dem Programm. Oder 
das Abpacken von Fleisch in der 
Metzgerei in Ziegelried. Oder das 
Silieren von Tierfutter. Oder das 
Schafscheren – aus der Wolle 
wird übrigens Dämmstoff zur Iso-
lation von Bauten gemacht. Und 
jeden Tag um 17 Uhr ist Urs  
Aeberhard wieder am Schafe Mel-
ken. 
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Tickets: erhältlich an allen Ticketcorner-Vorverkaufsstellen, bei Coop City
am Kundendienst, über die Ticket-Hotline 0900 800 800 (CHF 1.19/Min. ab
Festnetz) oder an der Kinderland Openair Tageskasse. Mehr Infos unter:
www.kinder-land.ch

0900 800 800
CHF 1.19/min., Festnetztarif

Das einzigartige Familien Openair geht 2016 wieder
auf Schweizer Tournee. Sei dabei!

Das ultimative Openair für Kinder verspricht einen kunterbunten
Nachmittag mit Kinderkonzerten, Märchenspektakel, diversen
Spielzelten, Basteln, Schminken, Zeichnen, grosser Grilllounge

und vielem mehr.
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Geschichten aus  
einer früheren Welt

«F
 rüher war alles besser!», meint manch einer, 
dem das Schicksal einen Streich gespielt hat. 
«Früher war alles schlechter», schreibt Woche 

für Woche ein grosses deutsches Magazin mit erhöhtem 
Schweizer Importpreis. Weil beide Aussagen stimmen, 
haben alle recht. 

Und das war früher: Damals in 
den 60er-Jahren kam es kaum 
einer Frau in den Sinn, in einem 
Hosenanzug oder gar in löchri-
gen Jeans durch die Strassen zu 
gehen. Frauen in Hosen… na ja – 
man denkt sich was und das ist 
nicht ladylike. – Damals kam im 
Sommer eine Grenchner Lehre-
rin in sorgfältig geschnittenen Hosen zum Unterricht ins 
Schulhaus. Der dort zuständige Schulvorsteher, notabene 
ein veritabler und ausgezeichneter Pädagoge, allerdings 
mit recht strengen Ansichten darüber, was sich schicke 
und was nicht, stand vor dem Schulhaus, musterte seine 
junge Kollegin und fragte: «Ach, gehst du mit der Klasse 
schlitteln?» Als die Kollegin dies (im Hochsommer auch 
aus Witterungsgründen) verneinte, befahl der Vorsteher: 
«Jetzt gehst du sofort nach Hause. Bis du in einem an-
ständigen Rock wieder hier bist, hüte ich deine Klasse.» 
Sie ging (es blieb ihr etwas anderes auch nicht übrig), zog 
sich um und erschien im Faltenrock wieder in der Schule, 
worauf die ihr anvertrauten Kinder von jeglichem Schock 
bewahrt blieben! Heute schaut man um, wenn eine Frau 
in einem ganz normalen, alltäglichen Rock auftritt.  

In dieser Zeit auch war jeder Stadtpolizist für ein Quar-
tier der Gemeinde verantwortlich. Regelmässig hatte er 
zu Fuss durchs Quartier zu gehen (über ein Motorfahr-
zeug verfügte die Stapo damals noch nicht) und nach 
Aussergewöhnlichem Ausschau zu halten. Ganz beson-
ders achteten die Stadtpolizisten auf ihren Umgängen da-
rauf, ob sich irgendwo ein konkubinierendes junges Paar 
niedergelassen hatte. Damals war es schwer verboten, 
dass junge, unverheiratete Leute einen «eheähnlichen» 
Umgang pflegten. Und was verboten war, musste geahn-
det werden, versteht sich von selbst. Auch um Konkubi-
natspaare auffinden zu können, unterhielten sich die 
Quartierpolizisten mit ihren Leuten und erfuhren dabei 
so einiges. Unter anderem gelang es ihnen jedes Jahr auf 
diese Weise, einige ausgeschriebene Übeltäter zu fassen. 
So nebenbei wurden auch Rezepte und Hinweise zum 
Garten weitergegeben. Eigentlich eine gute Sache, so ein 
Quartierpolizist. Leider verschwanden diese, und zwar 
ungefähr zeitgleich mit der Aufhebung des Konkubinats-
verbotes!  

Am 1. Juni wurden in der ganzen Schweiz die Zahlen 
zum Wohnungsbau ermittelt. Es geht auch darum, zu er-
fahren, wie viele Wohnungen innerhalb eines Jahres er-
baut wurden und wie viele Wohnungen unvermietet sind. 
In einem sonnigen Sommerjahr hatte Grenchen ganz of-
fiziell ungewöhnlich viele leer stehende Wohnungen. Die 
Zähler hatten es sich einfach gemacht und zählten Woh-
nungen mit geschlossenen Fensterläden als leer stehend. 
Weil die Sonne heiss schien, waren im ersten Jahr sehr 
viele Fensterläden geschlossen, damit die Hitze nicht in 
die Zimmer dringen konnte. Rhabilleur

Willkommen auf dem Bauernhof

Am Sonntag, 5. Juni, ist Tag der 
offenen Hoftüren. Schweizweit 
machen über 100 Bauernfamilien 
mit. Bei der Aktion geht es darum, 
die Bevölkerung für die Anliegen 
der Landwirtschaft zu sensibili-
sieren und sie erfahren zu lassen, 
woher die Lebensmittel kommen. 
Neben Urs Aeberhard aus Schüp-
fen lädt in der Region auch die 
Bauernfamilie Arn in Suberg die 
Öffentlichkeit zum Hofbesuch 
ein. Arns haben einen Schweine-

mast-Betrieb mit 460 Tieren und 
produzieren Coop-Naturafarm-
Fleisch. Auf den 26 Hektaren 
Land bauen sie Kartoffeln, Zu-
ckerrüben, Futtergetreide, Kör-
nermais und Speiseraps an. gy 

Info: Marianne und Markus Arn-Frei, 
Hagen 1, Suberg. Urs Aeberhard, 
Schüpberg 124, Schüpfen, 
www.schüpberghof.ch. Mehr zum Tag 
der offenen Hoftüren finden Sie 
unter: www.landwirtschaft.ch.

Urs Aeberhard fasziniert die Arbeit mit den Tieren, dem Wetter und den Jahreszeiten. Peter Samuel Jaggi

Nachrichten

Orpund 
46-jähriger Velofahrer 
bei Kollision verletzt 

Gestern Morgen prallte auf der 
Frölisbergstrasse in Orpund ein 
Fahrradfahrer mit einem Auto 
zusammen. Der 46-jährige Velo-
lenker musste mit der Ambulanz 
ins Spitalzentrum nach Biel ge-
fahren werden. asb  

Biel 
Kulturlegi bis 2019 
gesichert 
Der Bieler Gemeinderat will die 
Kulturlegi bis ins Jahr 2019 mit 
jährlich 30 000 Franken unter-
stützen. Damit werde das Ange-
bot in Biel längerfristig sicherge-

stellt. Die Kulturlegi ermöglicht 
Menschen mit wenig Geld einen 
ermässigten Zugang zu Freizeit- 
und Kulturangeboten. Das Ange-
bot hat sich laut dem Gemeinde-
rat in Biel seit der Einführung 
2009 etabliert und werde rege 
genützt. mt 

Biel 
Fahrende: Zurück  
auf Bözingenfeld eins 
Der Schweizer Jenische Mischa 
Weisshaupt ist gestern zusam-
men mit einer Gruppe französi-
scher Fahrenden nach Biel zu-
rückgekehrt. Sie machten auf 
dem Platz halt, der ausschliess-
lich für Schweizer Fahrende re-
serviert ist. Dieselbe Gruppe 

wurde denn vor rund einer Wo-
che auch bereits einmal durch 
die Stadt Biel von diesem Grund-
stück weggewiesen. Weisshaupt 
sagte gestern, dass sie nach An-
kunft erneut von den Behörden 
dazu aufgefordert worden seien, 
den Standplatz zu räumen. lsg   

Schüpfen 
Turnverein feiert ein 
Jahrhundertjubiläum 

Das Seeländische Turnfest 2016 
beginnt bereits heute: Anlässlich 
des 100-jährigen Bestehens des 
Turnvereins Schüpfen findet ab 
18 Uhr ein Jubiläumsakt mit 
einem Showblock statt. msc 

Link: www.stf2016.ch

SP fordert 
einen Ortsbus 

Schüpfen Der öffentliche Verkehr 
in Schüpfen soll gestärkt werden. 
Dieser Meinung sind 200 Perso-
nen, die sich in einer von der SP 
initiierten Petition für eine gere-
gelte Ortsbusverbindung zu den 
elf Aussendörfern einsetzen.  

Zu den Kurznachrichten aus 
Schüpfen gehört weiter, dass 
Christina Urech ab 1. August das 
Amt als Hauptschulleiterin antritt. 
Abwart Peter Kohler hingegen 
geht im Oktober nach 18-jähriger 
Tätigkeit in den Ruhestand.  

Zudem werden am Seeländi-
schen Turnfest in Schüpfen Dele-
gationen aus Tschechien und Ita-
lien anwesend sein. T.N.
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