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ALP SOM M ER: Eine Städterin hirtet die Kühe, während der Bauer im Tal Heu einbringt

BAUER, LEDIG, SUCHT

«IchwachenachtsaufundhöreGlocken»

Reden ist Silber,
Küssen ist Gold

Im Sommer gehen Jonatan
Bachmanns Mutterkühe
z Alp. Der Landwirt aus
Lodano TI hat derweil im
Tal zu tun. Deshalb
schaut die Städterin Lotti
Wild Leins zu seinen
Tieren und erlebt besondere Momente.

blieben. Es war so schön. Eigentlich das Schönste, das ich
jemals gemacht habe.» Sie habe
die Ruhe und das Leben so nah
an der Natur genossen. Zudem
habe sie der Kontakt mit den
Kühen berührt. «Es ist schön,
wenn die Kühe hier rund um die
Hütte grasen, wenn sie neugierig sind und auf unsere Stimme
reagieren, wenn sie einander
zumuhen und dann in Bewegung kommen», erzählt sie. Ihr
sei es aber auch wichtig, dass sie
etwas Sinnvolles tue. «Ich
weiss, dass meine Arbeit Jonatan etwas bringt. Einfach so und
ohne Aufgabe möchte ich nicht
sechs Wochen hierbleiben.»

JULIA SPAHR

«Lotti, die Kühe kommen.» Als
Lotti Wild Leins das hört, läuft
sie aus der Alphütte und wartet.
Tatsächlich. Glockengeläute erklingt, und die ersten Tiere steigen hinunter zu ihrem Unterstand neben der Alphütte. «Das
ist Hildi, da kommt Shakira, dahinter ist Léonie, und das Munikälbli heisst Frisco.»
Seit sechs Wochen ist Lotti
Wild Leins auf der Alpe Alzasca
oberhalb von Someo im Maggiatal TI. Die meiste Zeit ist ihr
Mann Thomas Leins bei ihr.
Zusammen hüten sie die Mutterkühe des Tessiner Bauers Jonatan Bachmann.

Nächstes Jahr wieder?

Bauer Jonatan Bachmann mit Lotti Wild Leins und Thomas Leins. (Bilder: Julia Spahr)

Ein Blitzentscheid
Familie Bachmann wohnt neben dem Ferienhaus von Lotti
Wild Leins und Thomas Leins.
So kamen sie ins Gespräch.
«Lotti hat sich sehr für meine
Arbeit und die Alp interessiert»,
sagt der Bauer. Er sitzt am
Schiefertisch vor der Alphütte.
Ausnahmsweise ist er bei Lotti
Wild Leins und Thomas Leins
zu Besuch. «Jonatan hat gesagt,
dass er jemanden anstellen will,
der die Kühe auf der Alp beaufsichtigt», erzählt sie. «Das will
ich machen», habe sie gesagt.
«Es war ein Blitzentscheid,
ganz aus dem Bauch heraus.»
Jonatan Bachmann kam das
entgegen. Der gelernte Landwirt hat vor drei Jahren einen
Mutterkuhbetrieb in Lodano TI
übernommen. Im Sommer ist er
mit Heuen beschäftigt, während
die Mutterkühe auf der Alp
sind. In den vergangenen Jahren hat er an zwei Orten gezäunt und die Tiere machen lassen. Etwa alle zwei Wochen
kontrollierte er, ob alles in Ordnung war. «Das war nicht befriedigend. Ich war unten und
hatte keine Ahnung, wo sich die
Kühe aufhalten, ob noch alle da
sind und wie es ihnen geht.»
Deshalb wollte er jemanden an-

BE TR IEB S S P IE GE L

Die Söhne sind zu Besuch: Christian und Stefan Wild mit
Freundin Dominique Oettinger (hinten v. l.).

Lotti Wild Leins bei der
Leitkuh Poli.

stellen. Das war aber nicht nötig. Die Zusammenarbeit mit
Lotti Wild Leins kam zustande.
Sie kann gratis in der Hütte
wohnen, dafür schaut sie jeden
Tag nach den Tieren und zählt
sie. Das hat sie nun sechs Wochen lang gemacht. «Jeden Tag
bin ich zwei bis vier Stunden gelaufen», sagt sie. «Manchmal
waren die Kühe richtig weit
weg. Aber es ist ihnen zum
Glück immer gut gegangen.»
Hätte sie zum Beispiel bemerkt,
dass eine Kuh lahmt, hätte sie
Bachmann angerufen. «Mir
fehlt das genaue Wissen um die
Tiere. Und ich habe keinen di-

horcht. «Ich bin sogar nachts
aufgewacht, wenn ich etwas gehört habe oder meinte, etwas zu
hören. Wie früher, als meine
Kinder klein waren. Da dachte
ich auch immer, ich würde ein
Baby schreien hören.» Sie lacht
und schaut zu ihren mittlerweile erwachsenen Söhne. Sie sind
gerade zu Besuch auf der Alp.
Es sind die letzten Tage, an denen die Mutter oben ist.

rekten Bezug zur Landwirtschaft.» Lotti Wild Leins ist in
Zürich aufgewachsen und lebt
in Richterswil ZH. «Aber mir
gefallen Kühe sehr», sagt sie.
Und sie hat ihre Aufgabe ernst
genommen. Mit Fotos hat sie
die Namen und Rassen aller 35
Tiere gelernt. Sie hat Listen ausgedruckt, die sie jeden Tag ausfüllt, um sicherzugehen, dass alle Tiere da sind. Und sie hat viel
über Kühe gelesen. «Ich hatte
die Verantwortung für die Tiere.
Es war mir wichtig, sie wahrzunehmen», erzählt sie. Sie habe
ihr Gehör geschult und habe bei
Glockengeläute immer aufge-

Das Schönste überhaupt
Etwas wehmütig blickt Lotti
Wild zurück. «Es ist okay, dass
ich jetzt runtermuss. Aber ich
wäre gern noch etwas länger ge-

SON N T AG SW ORT E

Untergrund ist wichtiger als Oberfläche
Leiden Sie auch
unter der Trockenheit? Ich
war mir bewusst, dass es
in der Schweiz
trocken ist, aber
was das bedeutet, begriff ich nur theoretisch.
An meinem Wohnort in den
Bergen gab es immer mal wieder
ein Gewitter. So blieben die
Wiesen grün. Als ich aber im
Rahmen eines Kinderlagers in
der nordöstlichsten Ecke des
Kantons Aargau weilte, wurde
die Trockenheit so richtig erlebbar. Wegen des Feuerverbots
blieb für die Küche nur der Gasbrenner. Die Heringe der Zelte
liessen sich nur mit Mühe in die
Erde stecken. Notabene hatte
der Landwirt die Wiese noch
bewässert. Ein nahe gelegener
Zuckerrübenacker machte einen erbärmlichen Eindruck.

Zwei Tage später fliegen sie
und ihr Mann mit dem Helikopter zurück ins Tal und damit
allmählich zurück in den Alltag.
Lotti Wild führt in Richterswil
eine Praxis für Kinesiologie, Supervision und Coaching. Die
Praxis war während ihrer Alpzeit geschlossen. «In den Ferien
läuft sowieso nicht viel, deshalb
konnte ich das machen», sagt
sie. Und sie täte es nächstes Jahr
wieder. «Wenn es Jonatan etwas
bringt und er wieder froh ist um
uns, komme ich nächstes Jahr
sofort wieder», sagt sie und
schaut zu den Kühen, die vor
der Hütte grasen.

Jonatan Bachmann ist als
Sohn von Deutschschweizern im Centovalli TI, in der
Deutschschweiz und im
Maggiatal TI aufgewachsen. Seit drei Jahren führt er
mit seiner Frau Sabrina in
Lodano TI einen Mutterkuhbetrieb im Vollerwerb. Momentan haben sie 17 ausgewachsene Muttertiere, drei
trächtige Rinder und 15 Kälber. Die Jungtiere kommen
nach zehn Monaten auf Ausmastbetriebe.
Bachmanns
halten ihre Tiere nach BioWeidebeef-Richtlinien. Das
Fleisch geht unter diesem
Label an die Migros. Ihre 28
Hektaren nutzen sie ausschliesslich für Futterbau.
Die Alp Alzasca und die
Hütte pachten sie vom Patriziat (Burgergemeinde) Someo TI. jul

Flirten muss gelernt sein. Der
junge
Bauer
Michael (Bild)
recht mit Sara
das Heu unter
den
Bäumen
hervor. Die romantische Kulisse nutzt er aber
nicht zum Küssen, sondern zum
Reden. Immer wieder stellt Michael die gleiche Frage: «Gefällt
dir die Hofwoche?» Er spricht
jedoch nie die tieferen Gefühle
an. Einen Kuss zu geben, wagt
er erst recht nicht. So kommt es,
dass die Hofwoche schliesslich
vorübergeht, ohne dass Zärtlichkeiten ausgetauscht wurden. Ob die zwei sich weiterhin
sehen, ist ungewiss. Vielleicht
hätte mit etwas mehr Mut mehr
dringelegen. Am Anfang der
Hofwoche stehen Mendi und
Karin. Schon an der Stubete prickelte es zwischen ihnen. Nun
startet die lang ersehnte Hofwoche. Für einen speziellen Empfang sattelt er zwei seiner Pferde. Sehr herzlich und lange begrüssen sie sich. Auf dem Betrieb angekommen, zeigt er ihr
Haus und Hof. In ihrem Schlafzimmer ist ein Bilderrahmen,
der ist noch leer. Das Ziel ist es,
diesen in den nächsten Jahren
mit vielen gemeinsamen Bildern zu füllen. In der Garage
steht der Traktor. Ohne zu zögern, fährt Karin damit los. Diese Power beeindruckt Mendi,
für ihn ist Karin ist die passende
Frau. Ob sie das auch so sieht,
ist noch ungewiss. Wie es weitergeht, sehen Sie am Donnerstag um 20.15 Uhr auf 3plus. mhe

WI R G RA TU L IE REN
Hans Dick-Rothacher, Seelandheim Worben BE, feiert heute
seinen 92. Geburtstag. Bei stabiler Gesundheit darf er im
Kreise seiner Familie diesen Tag
feiern. Wir gratulieren! fam

G RA TU L ATI O NEN
Geburtstagskinder ab dem
75. Lebensjahr erscheinen
gratis in der Rubrik «Wir gratulieren». Jüngere Geburtstagskinder zahlen den üblichen Inseratepreis. red
Redaktion «Schweizer Bauer», «Wir
gratulieren», Postfach, 3001 Bern. EMail: redaktion@schweizerbauer.ch

F LU R F UNK

Der Boden braucht genug Wasser, damit Gras wächst. (Bild: Robert Alder)
Etwas faszinierte mich aber
bei näherem Hinsehen. Zwar
ging es allen Rüben schlecht.
Auf dem grössten Teil des
Ackers wiesen die Rüben keine
grünen Blätter mehr auf. Es gab
aber einen Streifen, auf dem
noch grüne Rübenblätter erkennbar waren. Logisch, unterschiedliche Bodenbeschaffenheit ermöglicht es, das Wasser

unterschiedlich zu speichern.
Der Boden ist entscheidend für
das, was darauf wächst.
In der Bibel finden wir Aussagen, welche auf diesem Umstand bauen. So vergleicht Jesus
seine Botschaft mit Samen, der
auf unterschiedlichen Boden
fällt (Matthäus 13,18 ff). Nur
auf dem guten Boden kann er
Frucht bringen. Wir Menschen

konzentrieren uns so häufig
darauf, den Schein wahren zu
können, und vergessen dabei
ganz, dass es sinnvoller wäre,
in die Bodenverbesserung zu
investieren. Gott will den Lebensboden verändern, sind wir
bereit, ihn machen zu lassen?
Christian Dummermuth
Heilsarmee, Adelboden BE

«Beim
Bohnenschaben im
Grossen Moos mit Bührer Spezial ZS 13, Jahrgang 66, noch
täglich im Einsatz», schreibt
Marlise Tüscher aus Golaten BE
zu diesem Bild. Sie und ihr Mann
führen einen Betrieb mit Acker-,
Gemüsebau und Mastpoulets.
Sie besitzen 10 Hektaren offene
Ackerfläche und Wald. Und sie
fahren ein Mal pro Woche auf

den Markt. «Dass der Bührer
noch so tipptopp läuft, macht
meinem Mann Heinz viel Freude», schreibt Marlise Tüscher
weiter. jul
Haben auch Sie einen Schnappschuss?
Senden Sie ihn an: redaktion@schweizerbauer.ch, Betreff «Leserfoto». Geben Sie
Ihre Adresse an, und schreiben Sie ein paar
Worte zum Sujet. Für jedes publizierte Foto
gibt es eine kleine Belohnung.

