
Das «Pochti» auf 1400 mü.M.
bietet einen grandiosen Rund-
blick über das Zulgtal. Doch die
15 Jugendlichen, ihre beiden
Lehrkräfte und der Vater, der
sie als «Mädchen für alles» und
Autofahrer für den Notfall be-
gleitet, haben im Moment kei-
nen Blick für die Aussicht. Sie
schneiden Erlen und andere
Stauden, die aus den Gräben
heraus das Weideland zurück-
erobern, und mähen in den stei-
len Hängen Adlerfarn.

Durchhalten
Bald vier Tage sind sie an die-

ser Arbeit, und die Klasse
kämpft mit der Müdigkeit. Al-
lein schon der gut halbstündige
Fussmarsch von und zu der Un-
terkunft im Ferienheim Linden-
weidli hat den Helfern zuge-
setzt. Noemi und Anastasia sto-
chern mit ihren Heugabeln lust-
los in den verstreuten Farnwe-
deln; wie alle anderen hätten sie
bei der Werkzeugverteilung ei-
gentlich lieber eine Stauden-
schere gefasst. Dann aber geben
sie sich einen Ruck und folgen
dem Beispiel von Christina
Bichsel, die das Kraut energisch
an Haufen gabelt. «Eigentlich
geht die Zeit bei der Arbeit
schnell vorbei», sagt Noemi
noch. «Und es ist gut, mal etwas
anderes zu sehen.»

Pfosten einbetonieren
Timo und Jannic mähen oben

am Hang zusammen mit Tho-
mas Wiedmer immer noch wei-
ter Farne. Gleich wie ihre Kolle-
ginnen müssen sie sich zusam-
mennehmen, um bei der schier
endlosen Arbeit zu bleiben.
Stolz berichten sie, wie sie am
Vortag zusammen mit Kollegen
Pfosten für ein neues Tor einbe-
toniert haben. Dann wenden sie
sich wieder den Farnen zu.
«Man hilft ja jemandem – dann
gehts.» Auch für Simone ist das
Zusammentragen der Farne
eher eine Pflichtübung. Doch

SUS-ARBEITSEINSATZ IM ERIZ BE: 9. Klasse entbuschte und mähte Farn

Eine 9. Sek-Klasse aus Bi-
schofszell befreite im Eriz
steile Weiden von Farn
und Gebüsch. Den Ein-
satz beim Pächterpaar
Christina Bichsel und
Thomas Wiedmer hat die
Stiftung Umwelteinsatz
Schweiz SUS vermittelt.
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nach ein paar Schluck Wasser
legt sie sogar noch einen Za-
cken zu. «Heute müssen wir fer-
tig werden, sonst kann das Gras
nicht richtig nachwachsen.»

Gutes Küchenteam
Pünktlich zum Mittagessen
kommen alle Gruppen ver-
schwitzt und hungrig zurück
zum alten Weidhaus.

Dort haben Ramona und Bet-
tina zusammen mit Christina
Bichsel und Till, dem kleinen
Sohn des Pächterpaars, die Ti-
sche gedeckt, und auf einem
mobilen Gasring Gemüsesuppe
gekocht und Brot, Käse, Wurst
und viel Sirup bereit gestellt.

«Gestern musste ich unsere
Kunden beliefern, da haben die
beiden ganz alleine für alle ge-
kocht», sagt die Bäuerin aner-
kennend. «Das ist hier oben, wo

es keinen Strom gibt und jeder
Tropfen Wasser vom Brunnen
geholt und auf dem Holzherd
erhitzt werden muss, keine
Kleinigkeit.» Alle geniessen das
einfache, gute Essen und die
Ruhe am Schatten. Nach dem
Zmittag fehlt plötzlich Till. Sei-
ne Eltern finden ihn aber un-
schwer im Kreis der Neuntkläs-
ser, denen er das «Rotkäpp-
chen» erzählt – und man weiss
nicht, wer mehr Spass hat: die
bewunderten «Grossen» oder
ihr kleiner «Märchenonkel».

Bevor zum Abschluss eine
Hofführung mit Glacé-Dessert
winkt, macht die Sonne des
heissen August-Tages noch ein-
mal allen zu schaffen. Aber un-
verdrossen wird weiter ge-
räumt, und eine Gruppe ver-
gräbt ein Rohr für den elektri-
schen Zaun unter dem neuen

Tor. Ein zähes Stück Altholz
versucht, sie zu bremsen. Aber
die Jugendlichen sind zäher.
Und sie sind zu viert. Sie gewin-

Christina Bichsel und Tho-
mas Wiedmer bewirtschaf-
ten als Pächter im Eriz 39
Hektaren Wiesen und Wei-
den zwischen 1100 und 1400
Meter über Meer – alles aus-
schliesslich als LN. Tiere:
Toggenburger Ziegen und ei-
ne Herde Rätisches Grau-
vieh mit einem Stier und
Mutterkühen. Die Ziegen-
milch wird zu Frischkäse
verarbeitet und mit dem Tro-
ckenfleisch und den Würsten
direkt vermarktet und an
Bioläden in Bern und Thun
geliefert. shu

www.bio-vom-berg.ch

BETRIEBSSPIEGEL

nen. «Hier war Teamwork ge-
fragt», bemerkt eine cool. «Oh-
ne die Arbeitseinsätze von
Schulklassen wären wir auf ver-
lorenem Posten», sagt Christina
Bichsel, als sie über den weiten,
entbuschten Hang blickt.

Gute Erfahrungen
Die frühere Lehrerin und ihr

Mann, der vor seiner Biobau-
ern-Ausbildung Fotograf war,
arbeiten gerne mit Jugendli-
chen. Durchschnittlich fünf
Pflegeeinsätze pro Jahr führen
sie mit Klassen aus Gymnasien,
Oberstufen- oder Berufsschulen
durch, meist organisiert durch
die Stiftung Umwelteinsatz
Schweiz SUS, die auch einen
Teil des Werkzeugs zur Verfü-
gung stellt. «Auf den Flächen,
die wir ein- bis zweimal pro Jahr
gemäht haben, wachsen die
Farne mittlerweile schwächer»,
meint Thomas Wiedmer. «Viel-
leicht kann sie das Gras mit der
Zeit verdrängen.»

Gemeinnützige Arbeit
Auch Klassenlehrer Roland

Stuker ist mit den SUS-Einsät-
zen zufrieden. «Die Landschaft-
pflege ist gemeinnützige Arbeit,
führt uns in einen anderen Lan-
desteil und entspricht der Philo-
sophie unserer Schule.» Bei den
Neuntklässlern seien Arbeits-
einsätze nicht wirklich populär;
«aber später denken sie nicht
ungern daran zurück.» Tamara
Ehrenbold, die die Klasse in ih-
rem Praktikum begleitet, findet
den Einblick in die strenge
Bergbauernarbeit gut.

Infos: www.umwelteinsatz.ch

Berge wirken
auf uns Men-
schen anzie-
hend. Immer
wieder aufs
Neue. Sind die
Bergspitzen erst
einmal be-

zwungen, vermitteln sie Ruhe
und Vertrauen. Sie stehen im
Wechselspiel von Licht und
Schatten, Glanz und Nebel. Sie
sind gezeichnet von Wärme
ebenso wie von Kälte, von Was-
ser und Schnee. Berge – sie sind
ein geheimnisvoller Rest aus
dem Toben der Urzeit unserer
Welt.

Berge sind gross. Um ein Viel-
faches grösser als jedes Men-
schenwerk. Menschliches Has-
ten und Jagen – was kümmert
es die Berge, sie waren schon
vorher da und bleiben! Und
doch können einige Menschen

SONNTAGSWORTE

sie als Freunde gewinnen: die-
jenigen, die sie bezwingen.

Der Aufstieg zum Gipfel wird
zum Gleichnis des Lebens. Em-
porkommen, über sich hinaus-
wachsen, das wollen wir auch

im Leben. Ein Ziel vor Augen
haben, etwas erreichen. . . , was
wäre unser Leben ohne Ziel und
ohne befriedigende Resultate.
Doch – ist das Leben nur ein
unendliches Streben und Rin-

gen, ein ewiges Suchen und Za-
gen, ein stetes Finden und Ir-
ren? Wie man es auch anschaut
und was man auch gesagt be-
kommt, eines ist sicher: ein Le-
ben ohne Anstrengung gibt es
nicht. Berge fordern. Das Leben
fördert.

Berge sind geheimnisvoll. Sie
geben ihre Geheimnisse immer
wieder preis, dem willensstar-
ken Bezwinger und dem stau-
nenden Betrachter. Sie schen-
ken dem Gehetzten Ruhe, dem
Erholung Suchenden wohlwol-
lende Gastfreundschaft, dem
Forscher ganze Bücher voll von
Rätselhaftem und Schönem,
dem Beter das Abbild von Un-
endlichkeit und Unvergänglich-
keit. Berge sind eine Welt über
der Welt.

Stephan Bieri, ref. Pfarrer,
Biembach i.E.

Am vergangenen Sonntag sorg-
te der Sommer 2015 für ein
wohl letztes Hitzefurioso. Um
diesem auszuweichen, wählten
diese Milchkühe in Wasser-
auen AI einen speziellen Weg.
Sie suchten eine Abkühlung im

Schwendibach. Das Fussbad ge-
nossen die Kühe in vollen Zü-
gen. blu

Senden auch Sie Ihren Schnappschuss an
den «Schweizer Bauer»: redaktion@
schweizerbauer.ch; Betreff: Leserfoto. Jedes
publizierte Foto wird belohnt.

FLURFUNK

Zubereitungs-
zeit: etwa 30
Minuten.
Zutaten für 4
Personen: 600
g Schweinsfilet,
in 2,5 bis 3 cm
dicke Medail-

lons geschnitten; Salz; Pfeffer;
Bratbutter oder Bratcrème.
Chrüternüdeli: 300 g schmale
Nudeln; 40 g Butter; 1 Bund-
zwiebel, in Ringe geschnitten; 1
bis 2 Knoblauchzehen, in
Scheibchen geschnitten; ½ EL
Estragon, geschnitten; 2 EL Pe-
tersilie, gehackt; 2 TL Senf.
Zubereitung: 1. Medaillons
portionenweise würzen und in
heisser Bratbutter beidseitig je 2
bis 2½ Minuten anbraten. Im
auf 70 °C vorgeheizten Ofen
warm stellen. 2. Nudeln in sie-
dendem Salzwasser al dente ko-
chen, abgiessen, abtropfen las-
sen, warm stellen. Butter
schmelzen, Bundzwiebel und
Knoblauch darin 3 bis 4 Minu-
ten andämpfen. Kräuter und
Senf dazugeben. Mit den Nu-
deln mischen. 3. Nudeln und
Medaillons auf vorgewärmten
Tellern anrichten.

Quelle: www.swissmilk.ch

REZEPT

Hans Fuhrer, Menziken AG,
darf morgen Sonntag, 6. Sep-
tember, seinen 80. Geburtstag
feiern. Die Familien Walther,
Fuhrer und Rohrer gratulieren
herzlich zum Geburtstag und
wünschen dem Jubilar alles Gu-
te und gute Gesundheit im neu-
en Lebensjahr. twu
Werner Frei, Hettiswil BE,
kann morgen Sonntag, 6. Sep-
tember, bei guter Gesundheit
seinen 80. Geburtstag feiern.
Wir gratulieren herzlich und
wünschen noch manche frohe
Stunde und gute Gesundheit.
Deine Familie. fam

WIR GRATULIEREN

Geburtstagskinder ab dem
75. Lebensjahr nehmen wir
gerne gratis in unserer
Rubrik «Wir gratulieren»
auf. Jüngere Geburtstags-
kinder zahlen den üblichen
Inseratepreis. red

Redaktion «Schweizer Bauer», «Wir
gratulieren», Postfach, 3001 Bern. Mail:
redaktion@schweizerbauer.ch

GRATULATIONEN
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«Hier ist Teamwork gefragt»

Berge

Gotthelf-Medaillons
mit Chrüternüdeli

Timo und Jannic helfen Thomas Wiedmer und Christina Bichsel beim Farnmähen.

Bettina, Christina Bichsel und Ramona (v. l.) am Zmittagvorbereiten. (Bilder: Sibylle Hunziker)

Simone verfrachtet die Farn-
haufen an den Waldrand.


