
Nicht schlecht gestaunt haben
Bruno Bekowies und Ralph
Rusterholz aus Feldmeilen ZH.
Ihre Kuh Sennerin (behornte
Simmentalerin) bekam unge-
plant ganz besondere Zwillings-
kälbli: ein Angus (anthrazit,
männlich) und ein Charolais
(weiblich). Und das kam so: Es
war geplant, dass die Kuh
künstlich besamt (KB) werden

soll. Zwei Stunden vor der KB
hat der Herdenstier Kongo
(Charolais) die Kuh besprun-
gen. Ein kleine Sensation, dass
es nun von jedem ein Kalb gab.
(Text und Bild: B. Bekowies)

Jedes veröffentlichte Leserfoto wird mit ei-
ner kleinen Überraschung belohnt. Einsen-
den an: «Schweizer Bauer», Flurfunk,
Dammweg 9, 3001 Bern. Per E-Mail: redak-
tion@schweizerbauer.ch, Betreff: Flurfunk

LESERBILD

«Wir sind eine fünfköpfige Bau-
ernfamilie und leben auf einem
schön gelegenen Bauernhof an
der Beichlen. Bei schönem Wet-
ter haben wir wunderbare Aus-
sicht auf das Dorf Escholzmatt,
in die Hügelzüge der Napfland-
schaft, bis zur Stockhornkette.»
Diese Zeilen finden sich auf der
Homepage von Familie Gerber
wieder – auf den ersten Blick ei-
ne ganz normale Bergbauernfa-
milie. Beim zweiten Blick er-
kennt man: hier schlummert in
der Person von Theres Gerber
ein Schreibtalent.

Begabung
Das Erfinden und Erzählen

von eigenen Geschichten liegt
Theres Gerber von Kindesbei-
nen an im Blut. Sie ist auf einem
Bauernhof aufgewachsen. Da
hat es nachts oft geknackt in ih-
rem Zimmer, verursacht durch

THERES GERBER: Die Bergbäuerin aus Escholzmatt LU schreibt Gedichte rund um den Alltag

Die Gedichte von Theres
Gerber sind mal zeitkri-
tisch, mal zum Schmun-
zeln oder Lachen. Sie
bringt in einer treffenden
Art und Weise Themen
aus dem bäuerlichen All-
tag aufs Papier, die sie be-
schäftigen.

ANITA NEUENSCHWANDER

Katzen auf der Heubühne oder
durch Mäuse. Ihrer Schwester
haben diese Geräusche Angst
gemacht. Damit diese einschla-
fen konnte, hat ihr Theres Ger-
ber jeweils selbst erfundene Ge-
schichten erzählt. Sie selber war
damals erst neun Jahre alt. Auch
in der Schule war Aufsätze

schreiben etwas, was sie stets
mit Freude getan hat.

Gedichte
In der Pubertät kam eine Pha-

se, in der sie begann, Gedichte
zu schreiben. Später, im Haus-
haltlehrjahr, welches sie bei ei-
ner Bauernfamilie mit 12 Kin-

dern absolvierte, kam auch das
Erzählen von Geschichten wie-
der zum Zug. Besonders, wenn
sie Wäsche bügelte. Sie hatte je-
weils eine ganze Kinderschar
rund ums Bügelbrett, die ge-
bannt zuhörten. «Kindern Ge-
schichten zu erzählen, war für
mich immer etwas sehr Schö-
nes. Erwachsenen gegenüber
war ich gehemmt, da ich eher
scheu war», sagt Theres Gerber.

Die Zeit zum Schreiben wur-
de ihr später fast aufgedrängt.
Bevor sie die Bäuerinnenschule
absolvieren konnte, zwang sie
ein Unfall zum «Nichtstun».
Um die Zeit zu überbrücken,
hat Theres Gerber wieder Ge-
dichte geschrieben. Nach der

Der Betrieb von Theres und
Andreas Gerber aus
Escholzmatt LU liegt auf
1119 m ü. M. in der Bergzo-
ne 3. Theres Gerber ist ge-
lernte Kinderpflegerin und
arbeitet noch rund 20% bei
der Spitex (Hauswirtschaft).
Fläche: 10,8 ha LN, 16 ha
Wald, 23 ha Sömmerungs-
fläche.
Betriebszweige: 6 Grauvieh-
Mutterkühe (Direktver-
marktung), 4 Kühe Kälber-
mast (TerraSuisse), 5 Rinder,
Sömmerung von 35 Rindern,
1 Wollschweinmutter, 4
Schafe, 3 Ziegen, zwei Ber-
ner Sennenhunde (Zucht).
Familie: Andreas Gerber
(48), Theres Gerber (43),
Kinder Monika (15), Lukas
(14) und Tobias (10). ane

BETRIEBSSPIEGEL

Lehre als Kinderpflegerin arbei-
tete sie rund vier Jahre in einem
Spital, bis ihre Tochter zur Welt
kam. Durch die Aufgaben auf
dem Hof und die wachsende Fa-
milie blieb dann oft keine Zeit
mehr, ihrem Hobby nachzuge-
hen. Das änderte sich erst wie-
der, nachdem ihre Kinder alle
schulpflichtig waren.

Dialekt
Theres Gerber schreibt all

ihre Gedichte in Mundart. Zum
einen fällt es ihr leichter, ihre
Gedanken zu Papier zu bringen,
zum andern ist ihr der Dialekt
wichtig. Sie pflegt ihn ganz be-
wusst, damit bestimmte Worte
und Ausdrücke nicht verloren
gehen. Veröffentlichen möchte
sie ihre Gedichte nicht. «Die
schreibe ich für mich, so zum
Hausgebrauch. Es sind oft Sa-
chen, die mir im Kopf herum-
schwirren und mich beschäfti-
gen. Durch das Aufschreiben
kann ich sie so irgendwo depo-
nieren und ablegen.»

Mittlerweile haben aber doch
einige ihrer Gedichte den Weg
auf die hofeigenen Internetsei-
ten gefunden. Interessant zum
Lesen, denn die Themen sind
vielfältig und treffend, regen
zum Nachdenken an oder brin-
gen einen zum Schmunzeln.
Und die laufenden Veränderun-
gen in der Landwirtschaft wer-
den Theres Gerber wohl noch
oft zu einem Gedicht animie-
ren.

bauernhof-chuchimoeoesli.jimdo.com

Als Pfarrerin
mache ich im-
mer wieder
Hausbesuche
in der Gemein-
de. Einmal sag-
te mir eine Be-
kannte, sie fän-

de es schade, wenn ich mich
vorher anmelde, da werde vor-
her aufgeräumt und geputzt und
ich sähe gar nicht, wie die Leute
wirklich lebten. Es ist ja wahr,
meistens kriege ich das Sonn-
tagsgesicht von Wohnzimmern
zu sehen. Je länger je mehr mer-
ke ich aber, dass mir gerade in
diesem Sonntagsgesicht sehr
viel von den Menschen entge-
genkommt. Sie zeigen damit,
wie sie eigentlich sein und leben
möchten. Ich weiss ja selber,
wie ganz anders der Alltag meis-

SONNTAGSWORTE

tens aussieht: schon bald liegen
wieder Sachen herum, treten
schmutzige Schuhe über den
gereinigten Teppich. Überall wo
Leben ist, gehört das dazu.

Nicht nur unsere Stuben ha-
ben ein Alltags- und ein Sonn-
tagsgesicht, sondern auch wir
selber. Manchmal spüren wir
deutlich: So bin ich in meinem
tiefsten Wesen, so möchte ich
sein, so hat mich Gott geschaf-
fen. Doch dieses Bild wird rasch
vom Alltag überkrustet, keinem
gelingt es, immer mit dem Sonn-
tagsgesicht zu leben. Trotzdem
leuchtet es immer wieder durch.
Wichtig ist, dass wir Ruhe- und
Besinnungspausen einschalten,
damit das Eigentliche wieder
hervorkommen kann.

Es gibt Momente in unserem
Leben, da sind wir besonders

offen dafür, an uns selbst oder
an unseren Mitmenschen das
Sonntagsgesicht wahrzuneh-
men. Leider vergessen wir es oft
rasch wieder. Manchmal
braucht es Trennung oder Dis-
tanz, damit wir neu bereit sind,
bei unserem Gegenüber unter
die Alltagskruste zu sehen.
Wenn wir uns von einem Men-
schen besonders gut verstanden
fühlen, liegt das oft daran, dass
er bereit ist, uns nicht nur von
aussen her wahrzunehmen. Ich
denke, es ist immer wieder eine
schöne Aufgabe, einander zu
helfen, dass unser Sonntagsge-
sicht hervorleuchten kann.

Jeder frisch geputzte Stall ist
am nächsten Tag wieder
schmutzig. Trotzdem misten wir
ihn immer wieder. Mit unsern
Seelen gehen wir oft so um, als

ob wir dächten: Was soll ich mir
da Zeit nehmen, sie wird doch
wieder schmutzig. Kennen Sie
einen Bauern, der, weil sein
Stall sehr schmutzig war, sich
einen neuen Hof kaufte? Wohl
kaum! In unseren Beziehungen
verhalten wir uns aber oft so.
Wir geben dem Sonntagsgesicht
unseres Gegenübers kaum eine
Chance und nörgeln überall nur
an der Alltagskruste herum.

Bei einem Stall ist uns klar,
dass es wichtig ist, ihn in Ord-
nung zu halten. Wir wissen
auch, dass das täglich neu un-
sern Einsatz erfordert. Warum
wohl verfallen wir immer wie-
der dem Irrtum, dass wir Men-
schen und unsere Beziehungen
keine Pflege brauchen?

Agathe Zinsstag, Pfarrerin,
Ostermundigen BE

Geburtstagskinder ab dem
75. Altersjahr nehmen wir
gerne gratis auf. Jüngere Ge-
burtstagskinder zahlen den
üblichen Inseratepreis. red

Gratulationen an: Redaktion «Schwei-
zer Bauer», «Wir gratulieren», Postfach,
3001 Bern. Oder per E-Mail an: redakti-
on@schweizerbauer. ch.

GRATULATIONEN

Jakob Minder, Eriswil BE,
konnte gestern Freitag, den 11.
Februar, seinen 85. Geburtstag
feiern. Der begeisterte Bahnfah-
rer mag die Geselligkeit und
trifft sich regelmässig mit
Gleichgesinnten zum Jassen.
Wir wünschen dem Jubilar alles
Gute zum Geburtstag, gute Ge-
sundheit und viel Glück im neu-
en Lebensjahr. mgt
Johanna Sieber, Linden BE,
kann am 14. Februar ihren 80.
Geburtstag feiern. Wir gratulie-
ren herzlich und wünschen der
Jubilarin alles Gute, gute Ge-
sundheit und viele sonnige Tage
im neuen Lebensjahr. akl

WIR GRATULIEREN

Matthias Glar-
ner wird neu
Botschafter
von Vitogaz
Switzerland
AG: Der mehr-
fache Kranzsie-
ger aus dem

bernischen Meiringen hat mit
dem führenden Schweizer Flüs-
siggasunternehmen einen drei-
jährigen Sponsoringvertrag un-
terzeichnet.

Matthias Glarner gilt als
nicht zu unterschätzender Geg-
ner. Als mehrfacher Kranzge-
winner und Festsieger hat sich
Matthias Glarner seinen Platz
unter den besten Schwingern
bereits gesichert. Am kommen-
den «Eidgenössischen» in
Burgdorf 2013 möchte sich der
junge Schwinger beweisen.
«Den Schlussgang zu erreichen,
ist einer der schönsten Momen-
te», so Matthias Glarner, «dort
hat man sehr viel in der Hand,
und es entscheidet sich alles
über Sieg oder Niederlage.»

Mit der Partnerschaft erfüllt
sich für Matthias Glarner ein
Traum. «Ich bin leidenschaftli-
cher Grilleur», erklärt der
Schwinger, «bei mir kommen
mit Vorliebe Spareribs auf den
Grill.» mgt

www.matthiasglarner.ch

NACHRICHTEN

I Stau iche si sy cho,
hei der Meter füregnoh.
«Das Läger mues hütt lenger sy,
my liebe Puur, es isch verby!»

«Imne Jahr chöme myr cho gschoue,
wed nid wosch höre, muesch haut boue.
Was früecher guet u rächt isch gsy,
das isch äbe hüt verby.»

Dr Puur dä tuet e töife Schnuuf:
«So schnäu gibe ig de doch nid uf.»
U är wärchet Tag u Nacht,
e nöie Stau wird jetz haut gmacht.

Schuld u Zinse trücke schwär,
Meh Gäut mues sofort här.
Der Betrieb bringt nid gnue y.
E Näbeerwärb mues ou no sy.

Uf d’Lengi häicht em sterchste Maa,
so viu schaffe langsam a.
Ou Tier im Stau, die merke gly,
mit em Fride isch verby.

Was afat wäg paar Santimeter,
wird zur Katastrofe echli speter.
U y bliebe da dr by,
ds churz Läger wär ds chliner Übu gsy.

AUS DEM BAUERNALLTAG. . .
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«Die Laune muss stimmen»

Alltagsgesicht – Sonntagsgesicht

Vitogaz sponsert
Matthias Glarner

Theres Gerber mag den Umgang mit Tieren – das
Spiegelschaflamm hat es ihr besonders angetan
und ist im Moment der heimliche Star auf dem Hof.

Die reinrassigen Berner Sen-
nenhunde begleiten sie auf
Schritt und Tritt.

Theres Gerber hat schon als Kind selber Geschichten erfunden und erzählt. Ihr Mann Andreas
ist eher der handwerkliche Typ, schreiben liegt ihm weniger. (Bilder: Anita Neuenschwander)


