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Die Mehlwürmer auf Seite 12 gluschten 
mich persönlich jetzt nicht besonders; 
nach einem Frittierte-Heuschrecken- 
Experiment vor ein paar Jahren ist 
meine Neugierde in dieser Beziehung 
befriedigt. Kulinarisch bin ich etwas  
konservativ und kann mich für die 
gefüllten Zucchetti von Regina Moser 
(S. 5) oder den Blütenhonig von Roman 
Lauper (S. 7) viel eher erwärmen. 

Die Küche in den Bauernstuben dieses 
Landes ist meist schwer, kalorienreich 
und, wie ich finde, verboten gut. Ich 
spreche von knisternden Holzofen und 
Züpfen, die darin gebacken werden. 
Züpfen, so butterig, wie sie nur Bauers-
frauen hinbekommen. Das weiss ich aus 
eigener Erfahrung, ich habe es nämlich 
versucht. Aber dieses schwere, samtene 
Gebäck, von dem jedes Stück ein ge-
fühltes Kilo wiegt, bekomme ich einfach 
nicht hin. 

Auch die «Nidle» ist besser. In vielen 
Bauernfamilien wird die Milch gekocht, 

und über Nacht stehen gelassen. Am 
nächsten Tag schöpft man mit der Kelle 
den Rahm ab. Der ist dicker und cremi-
ger als alles, was im Beutel zu haben 
ist, und wenn man ihn in den  «Z’abe»-
Kaffee schüttet, wird dieser praktisch  
zur eigenständigen Mahlzeit. 

Und Bratensauce: Bäuerinnen machen 
die absolut beste Bratensauce. Zähflüs-
sig, salzig, dunkelbraun und himmlisch 
mit ganz egal was darunter. 

Die Desserts sind natürlich genauso  
Sünde, Meringues zum Beispiel. In Land-
beizen werden sie gerne im «Gepsli»,  
einem kleinen Holzzuber, serviert.  
Und in einer Portionengrösse, die für 
Menschen mit durchschnittlichem  
Appetit schlicht nicht zu schaffen ist. 

Die Liste liesse sich beliebig fortführen 
und um herzhafte Speisen ergänzen, 
welche den Gaumen erfreuen, aber das 
Kalorienzähler-App im Nu in den roten 
Bereich katapultieren. 

Wegen letzterem Problem belasse ich 
es üblicherweise beim Schwärmen und 
gönne mir inzwischen etwas Leichtes – 
Regina Mosers gefüllte Zucchetti zum 
Beispiel.  

SARINA KELLER
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D
er April 2017 wurde seinem Ruf als 
Monat, der macht, was er will, voll-
auf gerecht: Vom 19. bis 22. legte 
sich bleierner Frost übers Land. Die 
Folgen dieses schlimmsten Kälte-

einbruchs der Saison seit Jahrzehnten werden 
erst im Herbst definitiv bekannt sein, wenn die 
Ernte eingebracht ist. Doch ist klar, dass sehr 
viele Obst- und Weinkulturen Schäden erlitten 
haben. «Die diesjährige Ernte und das Ein-
kommen von vielen Landwirtinnen und Land-
wirten» seien «ganz oder zumindest teilweise 
zunichte gemacht» worden, schreibt das Bun-
desamt für Landwirtschaft (BLW). 

Betroffen waren vor allem die Nordwest-
schweiz, das Mittelland, die Zentralschweiz und 
das Wallis. Nach der milden ersten Aprilhälfte 
blühten Kirschen, Aprikosen und Zwetschgen be-
reits; bei ihnen gab es gebietsweise Totalverluste. 
Apfel- und Birnbäume standen manchenorts 
ebenfalls schon in der Blust, zu früh eigentlich. 
Die Blüten fielen dann der Eiseskälte zum Opfer.

Schwere Schäden
Auch die Weinreben wurden manchenorts 
arg in Mitleidenschaft gezogen: In Genf ver-
zeichnete man auf fast der Hälfte der gesam-
ten Rebbaufläche, auf rund 700 Hektar, 80 
bis 100 Prozent Ausfall; im Wallis wurde die 
Ernte auf einem Fünftel der insgesamt 4900 
Hektar zu 100 Prozent vernichtet, auf einem 
weiteren Fünftel zu 70 Prozent oder mehr. Die 

Weinberge am Bielersee, in Neuenburg und 
in der Waadt waren weniger betroffen. In der 
Deutschschweiz hingegen gab es kaum einen 
Winzer, der keine Ausfälle zu beklagen hatte.

Stimmt es, dass nur wenige Bauern Ver-
sicherungen gegen Elementarschäden abge-
schlossen haben? wollten wir von Pascal Forrer 
wissen, dem Direktor der Schweizer Hagel. «Die-
se Aussage stimmt so nicht», antwortete Forrer: 
30 000 Betriebe seien bei seiner schon 1880 ge-
gründeten Genossenschaft versichert. Allerdings 
gab es 2016 laut dem Bundesamt für Statistik 
mehr als 52 000 Bauernbetriebe in der Schweiz, 
was schon einmal heisst, dass vier von zehn nicht 
bei der Schweizer Hagel versichert sind. Gegen 
Frostschäden gibt es zudem nur im Rebbau einen 
Versicherungsschutz. Die Hagelversicherung will 
das Angebot nun ausweiten: «Nach dem Extrem-
frostereignis dieses Jahres soll ab 2018 auch eine 
Frostversicherung für Obst und Beeren angebo-
ten werden», sagt Direktor Forrer.   

Walliser Weinbauern machen nicht mit
Nach den Frostnächten im April schrieb die 
Schweizer Hagel auf ihrer Webseite: «Rund 250 
Winzer haben sich dieses Jahr gegen Frost versi-
chert und werden im Schadenfall eine Entschä-
digung erhalten.» 250 Winzer, das ist kümmer-
lich: Es gibt in der Schweiz mehrere tausend. 
Nur rund fünf Prozent der Betriebe nehme den 
Versicherungsschutz gegen Frost in Anspruch, 
heisst es denn auch beim BLW. 

Dass sich nur so wenige Weinbauern versi-
chern, hat vielleicht, gerade im Wallis, mit der 
Tatsache zu tun, dass man sich nach grossen 
Schadenereignissen gern auf den Staat ab-
stützt. So schrieb der «Walliser Bote» schon am 
21. April 2017, die Weinbauern hätten «mit allen 
Mitteln versucht, die Schäden so klein wie mög-
lich zu halten. Bei Temperaturen bis zu minus 
acht Grad war dies leider ein (fast) aussichts-
loses Unterfangen. Nun ist die Politik gefordert. 
Sie muss rasch und unbürokratisch helfen, den 
gesetzlichen Spielraum grosszügig ausnutzen. 
Gefragt sind Taten - statt schöne Worte.» 

Klimaveränderung
Die Schweizer Hagel versichert Betriebe mit 
Kulturen im Wert von zwei Milliarden Franken 
gegen Naturgefahren, nämlich Hagel, Über-
schwemmung, Abschwemmung, Übersarung 
(Überdeckung von Land mit Geschiebe aus 
einem Bach oder Fluss), Erdrutsch, Brand und 
Blitz, Erdbeben, Sturm, Schneedruck, Ausfall 
von Grünfuttertagen, Frost. «Seit drei Jahren 
bieten wir für alle Ackerkulturen auch eine 
Versicherung an, welche zusätzlich die Risiken 
Trockenheit, Starkregen und Auswuchs für 
Getreide deckt. Diese stösst infolge der Klima-
veränderung auf deutlich zunehmendes Inte-
resse», sagt Pascal Forrer. Wird ein Schaden 
gemeldet, so wird laut Forrer «der Ernteausfall 
vor Ort von ausgebildeten Experten ermittelt, 
die selber produzierende Bauern sind».

Die jährliche Prämie, die ein Betrieb für die-
se Versicherungen zahlen muss, «ist risikoba-
siert und variiert dementsprechend je nach re-
gionaler Schadensexposition, -häufigkeit und 
Empfindlichkeit der Kultur», sagt Forrer und 
nennt einige Beispiele: Ein Ackerbau-Betrieb 
mit 20 Hektaren, versicherter Jahresertrag 
100 000 Franken, bezahlt eine Jahresprämie 
von 2000 Fr. oder 2350 Fr., wenn er sich zusätz-
lich gegen Trockenheit, Starkregen und Getrei-
deauswuchs absichert. Bei einem Gras-Betrieb 
mit 30 Hektaren und einem versicherten Ertrag 
von 130 000 Fr. beläuft sich die Prämie auf 
2000 Fr. Ein Wein-Betrieb mit 5 Hektaren und 
einem Ertrag von 150 000 Fr. bezahlt 7800 Fr. 
Prämie, oder 9200 Fr., wenn er sich zusätzlich 
gegen Frostschäden versichert

Die Schweizer Hagel ist genossenschaftlich 
verankert und seit 1880 die einzige Versiche-
rung, die Elementarschäden an Kulturen an-
bietet. Grundsätzlich stünde es privaten Versi-
cherungsgesellschaften offen, dieses Geschäft 
auch anzubieten – bisher zeigten diese jedoch 
wenig Interesse, selber in dieses Geschäft ein-
zusteigen, sagt Stefan Siffert, der bei der Mo-
biliar als Leiter Produktmanagement KMU tätig 
ist. «Das Produkt zu entwerfen wäre zwar nicht 
so schwierig», meint der Versicherungsexperte, 
«aber es bräuchte viel Know-how – insbesonde-
re bei der Beurteilung der Schäden –, und die 
Ertragsaussichten wären ungewiss.»  

Was private Versicherungsgesellschaften 
versichern, sind bewegliche Sachen, also etwa 
landwirtschaftliche Maschinen, Geräte, be-
triebliche Einrichtungen, selbst produzierte und 
zugekaufte Vorräte und Waren, Tiere, Fahr-
zeuge sowie Geldwerte. Zusatzdeckungen wie 
Tierunfall, Maschinenbruch, aber auch Elemen-
tarschäden an Gewächshäusern, Plastiktunnel 
sowie Witterungs- und Hagelschutzanlagen 
und so weiter sind möglich. Die versicherten 
Risiken sind Feuer und Elementarereignisse 
wie beispielsweise Sturm, Hagel, Schneedruck, 
Überschwemmung sowie Diebstahl.

Gesetzlich reguliert
Zusätzlich können KMU ihre Gebäude und Fahr-
habe bei der Mobiliar auch gegen Erdbeben ver-
sichern. Abgedeckt sind nicht nur die Risiken der 
Zerstörung, Beschädigung oder des Abhanden-
kommens durch ein Erdbeben, sondern auch 
Zusatzkosten für Räumung und Entsorgung. Die 
Erdbebenversicherung der Mobiliar für KMU gibt 

es in zwei Ausführungen: Die Basisdeckung mit 
fixer Versicherungssumme hilft sofort und un-
kompliziert, beispielsweise bei Notreparaturen 
an Gebäuden oder beim Ersatz dringend benö-
tigter Arbeitsgeräte. Die Erweiterung deckt die 
Differenz bis zur Vollwert-Versicherungssumme, 
sei dies bei Gebäuden oder beim Inventar.

Die Prämien zur Deckung der Elementar-
schäden in der Sachversicherung sind gesetz-
lich reguliert und belaufen sich momentan für 
das Betriebsinventar auf 35 Rp. pro 1000 Fr. 
Versicherungswert. Ihrerseits sind die Versiche-
rungen im sogenannten Elementarschadenpool 
organisiert, der Ausgleichszahlungen leistet, 
wenn eine Gesellschaft besonders stark betrof-
fen ist. Fredy Niedermann, Schadeninspektor 
bei der Mobiliar, nennt als Beispiel die Ortschaft 
Lyss im Berner Seeland, die im Sommer 2007 
gleich dreimal überschwemmt wurde. 

Stefan Siffert verweist zusätzlich auf den 
Überschussfonds der Mobiliar, der Präventions-
projekte unterstützt: «Davon profitieren nebst 
der öffentlichen Hand auch alle Mitbewerber», 
sagt er und lacht: «Aber natürlich profitieren 
auch unsere Kunden und wir selber, wenn wir 
Schäden verhindern können, statt nachträglich 
dafür aufkommen zu müssen.»
hagel.ch
mobiliar.ch

Extreme Wetterbeding-
ungen können Kulturen 
vernichten und Land-
wirtschaftsbetriebe in 
existenzielle Not bringen.
BILD: FOTOLIA

Bauernbetriebe können sich bei der Versicherungsgenossenschaft 
Schweizer Hagel gegen fast alle möglichen Elementarschäden  
an ihren Kulturen absichern und bei privaten Gesellschaften  
gegen weitere Risiken. Doch viele machen von den Angeboten  
keinen Gebrauch. TEXT AKV

Was, wenn keine 
Versicherung zahlt?
Schäden, die durch Naturereignisse 
verursacht wurden, für die keine 
Versicherung abgeschlossen werden  
kann und keine andere Stelle einspringt, 
übernimmt unter ganz bestimmten 
Bedingungen eine Stiftung: Sie heisst 
fondssuisse und war bis vor einem Jahr  
als Schweizerischer Elementarschäden-
fonds bekannt. Die Stiftung wird nicht 
durch Steuergelder oder Prämien 
finanziert, sondern erhält Zuwendungen 
der Nationalbank und bestreitet ihre 
Leistungen aus dem Vermögen und dem 
Ertrag daraus. Gegründet wurde 
fondssuisse 1901 von der Schweizerischen 
Gemeinnützigen Gesellschaft. 
fondssuisse.ch

Wenn die Natur zuschlägt
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«J
äten macht süchtig», sagt Regi-
na Moser. Das ist gut so, denn 
jäten muss sie viel: Die 31-jäh-
rige Agronomin und ihr Mann, 
den sie während des Studiums 

in Zollikofen kennengelernt hat, kultivieren 
Apfel- und Pfefferminze, Spitzwegerich und 
Salbei, die sie an Ricola liefern. Für die Fläche 
von einem Hektar sind übers Jahr gesehen rund 
2000 Arbeitsstunden allein fürs Jäten nötig. 

Etwas erleichtert wird diese Arbeit durch 
die beiden «Jät-Ferraris», die ein Bauer aus 
dem Seeland entworfen hat. Dabei handelt es 
sich um eine Art Bank auf Rädern, auf der die 
Jätenden liegen. Einer der beiden Untersätze 
ist ein Zweiplätzer, was dem Jäten eine gesel-
lige Note verleiht – insbesondere, wenn Regina 
Mosers älterer Sohn Linus mit von der Partie ist: 
Wenn er will, darf er jeweils mitjäten. 

Die Kräuterfelder gehören zum Bauernbetrieb 
mit insgesamt knapp 16 Hektaren Nutzflä-
che, die das Ehepaar Moser im kleinen Dorf  
Bangerten oberhalb von Worb bewirtschaftet. 
Auf den Feldern bauen sie Kartoffeln, Raps, 
Brotweizen, Karotten, Ackerbohnen, grüne und 
Beluga-Linsen an. Hinzu kommen ein grosser 
Hochstammobstgarten, dessen Obst sie frisch 
und teils auch getrocknet verkaufen, und eine 
Freilandpilzzucht. 

Masthühner und Gemüse-Saatgut 
Ein weiteres Standbein des Betriebs ist die 
Aufzucht von rund 2500 Freiland-Masthüh-
nern, die Mosers an die Migros verkaufen. 
Den Saatguthändler Sativa beliefern sie zu-
dem mit Saatgut, das sie aus dem Anbau von 
Gemüse wie Radicchio gewinnen. Regina und 
Jürg Moser haben den Hof Anfang 2015 für 

zwölf Jahre gepachtet. Beide sind auf Bau-
ernhöfen aufgewachsen, die mittlerweile je 
eines ihrer Geschwister führt. Als das Paar 
eine eigene Familie gründeten, suchten sie 
nach einem Betrieb, damit auch ihre Kinder 
das Leben auf einem Bauernhof kennenler-
nen. Wegen ihrer Naturverbundenheit, aber 
auch wegen der vergleichsweise geringen 
Grösse des Betriebs entschieden sie sich für 
eine biologische Produktionsweise. Seit An-
fang 2017 haben sie die Knospe-Anerken-
nung von Bio Suisse. 

«Hauptsache, es schmeckt gut» 
Regina Moser arbeitet viel draussen auf dem 
Hof mit. Daneben kümmert sie sich um die bei-
den Söhne und den Haushalt. Da sie sehr gerne 
kocht, bewarb sie sich beim Verein Swiss Tavo-
lata. Ihm gehören Bäuerinnen und Landfrauen 

an, die daheim Gäste bekochen. Nach einem 
erfolgreichen Probeessen wurde Regina Moser 
aufgenommen. Seither richtet sie für ihre Gäs-
te Brunchs, Grillpartys und Abendessen aus. 
«Mein Ziel ist es, ein- bis zweimal im Monat 
Gäste zu bewirten», sagt sie.

Regina Moser kocht am liebsten mit re-
gionalen und saisonalen Zutaten aus dem 
Gemüse- und Kräutergarten. Findet sie im 
Internet ein Rezept, das sie interessiert, er-
setzt sie «Schischi-Zutaten» wie Kokosmilch 
oder Chia-Samen mit Sauerrahm bzw. ein-
heimischen Kernen. «Natürlich ist es dann 
nicht mehr dasselbe Gericht – aber Haupt-
sache, es schmeckt gut», meint sie. Und 
seit sie die berufsbegleitende, zweijährige 
Bäuerinnenschule besucht, hätten sich ihre 
Kochkünste nochmals verbessert: «Früher 
habe ich einfach gut gekocht. Heute weiss 

ich auch, warum gewisse Dinge funktionie-
ren und andere nicht.»

Die Arbeit geht nie aus
Bäuerin, Gastgeberin, Mutter und Hausfrau – 
Regina Moser geht die Arbeit nie aus. Doch die 
Lebensqualität stimme: «Viele Väter sehen ihre 
Frau und ihre Kinder nur abends. Wir hingegen 
verbringen viel Zeit als Familie miteinander, 
selbst wenn wir auf den Feldern sind. Und un-
sere Kinder können sich draussen ohne Gefahr 
austoben, was nicht selbstverständlich ist.» 
Hinzu kommt die Lage: Vom Gartensitzplatz  wie 
auch von den Feldern aus geniesst man einen 
weiten Blick bis zu den Berner Alpen. «Das sind  
immer wieder einmalige Momente», sagt  
Regina Moser. 

natuerlichmoser.ch | swisstavolata.ch

«Bei mir gibt es keine Schischi-Zutaten»
Regina Moser führt mit ihrem Mann einen Biobetrieb bei Worb. Was auf dem Feld wächst, verwendet sie beim Kochen  
für ihre Swiss-Tavolata-Gäste. Allzu Exotisches hingegen hat in ihrer Küche keinen Platz.   TEXT UND BILDER KARIN MEIER

Bio-Gemüse frei Haus
Immer mehr Bio-Bauern liefern ihre Produkte direkt an Endkundinnen 
und -kunden aus der Region. Der Biohof Rotstalden in Weier im 
Emmental beispielsweise macht jeden Dienstag Hauslieferungen mit 
saisonalem Salat, Gemüse, Obst und Eiern. Bestellen kann man in- 
dividuell oder per Abonnement. Viermal jährlich wird das Angebot um 
Rind- und Schweinefleisch ergänzt. Die Tiere des Biohofs Rotstalden 
werden nach den strengen Richtlinien von Kag Freiland gehalten und 
nach einer  kurzen Transportdauer in der Dorfmetzgerei geschlachtet.
rotstalden.ch 

Der Biohof Heimenhaus in Kirchlindach bietet zwei Abonne- 
ments für saisonales Gemüse sowie Fleisch- und Milchprodukte an.  
Zwei unterschiedlich grosse Gemüseabonnements, die man  
mit Freilandeiern ergänzen kann, hat auch der Biohof Hänni aus 
Noflen. Wer in der Stadt Bern wohnt, kann das Gemüse der beiden 
Biohöfe sowie des Biohofs Schüpfenried in Uettligen mittels 
Schnupper- oder Jahresabo beziehen und seine Bestellung um  
Käse und Eier ergänzen. 
heimenhaus.ch | haenni-noflen.ch | bioabi.ch 

Zucchetti mit Hackfleischfüllung und Feta
Zutaten: 
800 g Grosse Zucchetti 
400 g Rindshackfleisch
1 EL Rapsöl
1 Grosse Zwiebel
2  Knoblauchzehen
 Nach Belieben einige Zweige frische Kräuter aus dem Garten:  
 Rosmarin, Thymian, Oregano
1 TL Salz
 wenig Pfeffer
200 g Salato (Entlebucher Salatkäse) oder anderer Feta
3 dl Gemüsebouillon

Zubereitung: Die Zucchetti waschen, den Stielansatz entfernen und der Länge nach 
sorgfältig halbieren. Mit einem Löffel sämtliche Kerne herausschaben und etwas aushöhlen. 
Herausgelöste Zucchettistücke, Zwiebel und den Knoblauch hacken. 
Im Öl andünsten, Hackfleisch beigeben und braten, Kräuter hacken, beigeben. Würzen. 
Ausgehöhlte Zucchetti in eine Gratinform stellen. Hackfleischfüllung in die Zucchetti verteilen. 
Feta würfeln und auf Hackfleischfüllung verteilen. 
Jede Zucchettihälfte mit je ca. 1 TL Bouillon beträufeln. Rest der Flüssigkeit um die Zucchetti 
giessen. Die gefüllten Zucchetti auf der zweituntersten Rille des auf 200 Grad vorgeheizten 
Ofens während etwa 45 Minuten langsam weich schmoren; die Garzeit hängt von der Grösse 
der Zucchetti ab. Nach 30 Minuten Backzeit die Hitze auf 180 Grad zurückstellen. 

Regina Moser und ihr 

Sohn Linus rücken dem 

Unkraut auf ihrem 

«Jät-Ferrari» zu Leibe.



www.schilthorn.ch

SUMMER SUNSET
SCHILTHORN - PIZ GLORIA

ABENDSTIMMUNG AUF 2'970 m
LETZTE TALFAHRT 20:25 UHR (BIS 20.08.2017)
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V
on null auf hundert – jedenfalls fast. 
Präziser: von zwei auf acht. Roman 
Lauper besitzt diesen Sommer vier-
mal so viele Bienenvölker wie noch 
letzten Herbst – und er betreut wei-

tere zwei für eine Versicherung im Raum Bern.
Der Jung-Imker gründete im Herbst 2016 sein 
Startup «Honig & so» in Jegenstorf. Um seinen 
Bestand von anfänglich zwei Völkern – insge-
samt zwischen 40 000 und 80 000 Bienen – zu 
vergrössern, hat er 3000 Franken mittels Crowd-
funding gesammelt. Mit diesem Geld wollte 
Lauper ausserdem verschiedene Sozialprojekte 
realisieren, etwa für psychisch oder physisch an-
geschlagene Menschen oder Asylsuchende. 

Die Bienen sind das Wichtigste 
Schritt eins ist gelungen, die Sozialprojekte hat 
der Jung-Imker aber vorerst auf Eis gelegt. «Wir 
wurden in dieser Anfangsphase richtig über-
rannt», sagt er. Honigbestellungen und Anfragen 
für Bienenpatenschaften hielten den Jegenstor-
fer und seine Partnerin, die unterstützend bei 

«Honig & so» mitarbeitet, auf Trab. Deshalb 
konzentriert sich Lauper vorerst auf die Produk-
tion seines Honigs, seiner Lippenpomade, sowie 
auf Firmen- und Teamanlässe. Und natürlich auf 
seine Bienen, denn diese seien «von allem das 
Wichtigste», wie er betont. 

Die kleinen Tierchen faszinieren den ge-
lernten Logistiker und ehemaligen Justizvoll-
zugsfachmann bereits seit 15 Jahren: «Mich 
beeindruckt, was sie leisten können und wie 
es in ihren Völkern zu und her geht. Nachdem 
ich ‹More Than Honey› gesehen hatte, kam der 
Wendepunkt: Ich wusste, dass ich auch imkern 
wollte.» 

Seine Bienen züchtet der Jung-Imker so na-
turnah wie möglich, ohne Zusatzfutter, ohne 
künstlich herangezüchtete Königinnen und mit 
«so viel Krankheitsschutz wie nötig, aber so we-
nig wie möglich». 

Laupers Bienenvölker produzieren nicht alle 
Honig, einige sind noch zu jung dafür. Wenn alle 
acht zu Wirtschaftsvölkern herangewachsen sind, 
rechnet er mit etwa 240 Kilogramm Blüten- und 

Waldhonig pro Jahr. Der Hauptunterschied zwi-
schen den beiden Sorten ist, dass Waldhonig 
nicht aus Blütennektar gewonnen wird, sondern 
aus einer Zuckerausscheidung der Blattläuse. 
Waldhonig kristallisiert ausserdem viel weniger 
schnell, bleibt also länger flüssig. 

«Gélee royale» für die Königin
In der Natur schwärmen Bienen, um sich zu 
vermehren. Die Arbeitsbienen legen vorgängig 
Königinnenzellen an, in welche die bisherige 
Königin jeweils ein Ei legt. Danach schwärmt 
die alte Königin mit einem Teil ihres Volkes aus, 
und sucht sich einen neuen Stock. Auch einige 
der frisch geschlüpften Königinnen bilden einen 
Schwarm und fliegen aus, bis das Restvolk zu 
klein ist für weitere Schwärme. 

Ein Imker kommt diesem Prozess zuvor, indem 
er von einem starken Volk zwei oder drei Wa-
ben mit Bienen in allen Brutstadien aus dem 
Stock entnimmt. «Das ist einfacher, als sie in ir-
gendeinem Baum einzufangen», lacht Lauper. 
Nach zwei bis drei Tagen merkt das neue Volk, 
dass ihm die Königin fehlt und beginnt umge-
hend damit, eine Herrscherin nachzuziehen. 
Die Arbeiterbienen füttern einige Larven mit 
einem erlesenen Futtersaft, genannt «gelée 
royale». Diesen erhalten zwar alle Larven, 
üblicherweise aber nur drei Tage. Königinnen-
larven dürfen die Delikatesse bis zu sechs Tage 
geniessen. 

Die so aus einer Notsituation hastig heran-
gezüchtete neue Königin regiert allerdings oft 
nur für eine kurze Amtszeit: «In einem zweiten 
Schritt, wenn sie mehr Zeit haben», erklärt 
Lauper, «ziehen die Bienen oft eine stärkere 
Königin nach». 

Um Honig zu gewinnen, setzt der Imker vor-
gefertigte Waben, gehalten von einem Holzrah-
men, in den Bienenstock ein. Die Waben sind 
künstlich gefertigt, aber aus echtem Bienen-
wachs. Schicht für Schicht bauen die Bienen auf 
diesen Kunstwaben auf und füllen sie mit Honig. 
Etwa alle zehn Tage kontrolliert Lauper die Wa-
ben. Wenn die Bienen diese versiegelt haben, ist 
der Honig üblicherweise reif, das heisst, er ent-
hält maximal 18 Prozent Wasser.

Dann entnimmt der Imker die Waben, ent-
fernt die Deckel und schleudert den Honig in 
einer speziellen Honigschleuder aus. Danach 
wird der Honig gesiebt, um Wachspartikel und 
andere Verschmutzungen zu entfernen, und 

schliesslich in Gläser abgefüllt. Cremehonig 
wird ausserdem vorher noch gerührt.

Ein Imker-Anzug schützt nur begrenzt vor 
Bienenstichen; Roman Lauper wurde in seiner 
fast zweijährigen Imker-Karriere etwa 20- oder 
30-mal gestochen. Überwindung koste es ihn 
aber deswegen nicht, die Stöcke zu öffnen. Und 
sowieso: «Man sagt, nach 800 Stichen reagiert 
der Körper nicht mehr auf das Gift», meint er. 

Die grösste Gefahr für die Schweizer Honig-
bienen geht von Milben aus. Zwar töten diese 
die Bienen nicht, aber wenn sie die Brutwaben 
befallen, können sie Missbildungen, verkrüp-
pelte Flügel etwa, verursachen. Krankheiten 
wie Sauerbrut oder Faulbrut machen Roman 
Lauper weniger Sorgen: «Wenn man es so 
macht, wie der Kurs es lehrt, etwa die Werk-
zeuge regelmässig desinfiziert und die Brut-
waben alle zwei oder drei Jahre ersetzt, ist ein 
Befall weniger wahrscheinlich.»

Gefahren aus der Landwirtschaft
Auch die Landwirtschaft kann Bienen in Nöte 
bringen. Besonders Kreiselmäher sind für die 
Tiere gefährlich, weil sie aus diesen nicht he-
rausfliegen können. Bei einer grossen Mähflä-
che (eine Hektare) kann ein Kreiselmäher bis zu 
vier Bienenvölker vernichten. 

Pestizide sind für Bienen nur ein Problem, 
wenn sie sehr früh im Jahr versprüht werden. 
Wenn die Luft oberhalb von hohem Gras um die 
20 Grad hat, ist sie am Boden immer noch kalt. 
Werden die Bienen von Pestiziden nass, fallen 
sie zu Boden und können dann nicht mehr weg-
fliegen. 

Den Beutekäfer, welcher den italienischen Im-
kern das Leben schwer macht, gibt es in der 
Schweiz zum Glück nicht. Dafür wurde diesen 
April im Jura erstmals eine asiatische Hornis-
senkönigin gesichtet. Diese Art ist besonders 
gefährlich, weil sie den Stock belagert und 
Bienen köpft, die herausfliegen wollen. Also 
fliegen sie nicht mehr aus und können verhun-
gern. Nester wurden bisher aber zum Glück 
noch keine entdeckt. 

Diesen Herbst schliesst Lauper die Ausbil-
dung zum Imker ab. Während zwei Jahren, je-
weils von Januar bis September, absolvieren die 
angehenden Imker einen Kurstag pro Monat. 
Der Kurs wird vom Verein deutschweizerischer 
und rätoromanischer Bienenfreunde VDRB 
angeboten und vermittelt nebst praktischen 
Arbeiten auch das nötige theoretische Wis-
sen. «Ziel ist es, dass die Neuimker im Lauf der 
beiden Ausbildungsjahre eine gute Praxis er-
werben, so dass Bienen und Imker voneinander 
profitieren können», heisst es auf der Website 
des Verbands.

Seit 2014 gibt es auch eine dreijährige 
Imker ausbildung mit eidgenössischem Fach-
ausweis. Dieser Abschluss steht noch auf Ro-
man Laupers Wunschliste. Genauso wie die 
Ambition, zu mindestens 50 Prozent von seiner 
Imkerei leben zu können. Dafür muss Lauper 
aber noch ziemlich aufstocken: Er schätzt, dass 
er etwa 60 Völker braucht, um dieses Ziel zu er-
reichen. Die geplanten Sozialprojekte will Lau-
per ab Frühling 2018 in Angriff nehmen. 

honiguso.ch

Fliegend: pro Bienenvolk 
sind 40 000 bis  
80 000 Bienen unter-
wegs  (grosses Bild)

Fleissig: Ein Bienenvolk 
produziert etwa 30 Kilo  
Honig pro Jahr 
(rechts oben).

Fein: Roman Lauper  
produziert Blüten-  
und Waldhonig, erhältlich 
bei honiguso.ch 
(rechts unten). BILDER: ZVG

Der Jegenstorfer Roman Lauper hat letzten Herbst mittels  
Crowdfunding seine Imkerei vergrössert. Für nächstes Jahr plant er  
soziale Projekte mit seinen Bienenvölkern. TEXT SARINA KELLER

Desensibilisierung 
kann gegen 
Allergien helfen
Die Desensibilisierungstherapie wird oft 
bei Allergien gegen Bienen und Wespen, 
Pollen, Hausstaubmilben, ausnahmsweise 
auch bei Tier- und Schimmelpilzallergien 
durchgeführt. Bei schweren Allergien 
gegen Insektengift ist eine Desensibilisie-
rungstherapie zu empfehlen, weil sie vor 
lebensgefährlichen Reaktionen schützt. 
Die Allergene werden in steigender 
Dosierung unter die Haut gespritzt, als 
Tabletten oder Tropfen verabreicht. Ziel ist, 
den Körper an das Allergen zu gewöhnen 
und einen immunologischen Schutz 
aufzubauen, der weitere allergische 
Reaktionen verhindert. Eine erfolgreiche 
Desensibilisierung bezweckt eine Verringe-
rung oder das völlige Ausbleiben von 
Beschwerden. Alle Universitätsspitäler der 
Schweiz können sie durchführen. Die 
Erfolgsquote der Therapie liegt bei 
80 Prozent gegen Bienengift und bei etwa 
95 Prozent gegen Wespengift.

Quellen: aha.ch / agroscope.admin.ch

Er schwärmt für Bienen

Jung-Imker Roman 
Lauper wurde in den 
letzten zwei Jahren 
20- oder 30-mal 
gestochen. 
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«W
arnung! Sperrgebiet. 
Unbemannte bewe-
gende Fahrzeuge. 
Nur für autorisiertes 
Personal.» Die Tafel in 

auffälligem Gelb und Rot am Gatter der Jungrin-
der liest sich dramatisch. Und dann kommt er 
tatsächlich angefahren, der «Lely Vector», ein 
grosser, roter Transportbehälter. Gemächlich 
rollt er aus der Scheune, bewegt sich einem im 
Boden eingelassenen Metallband entlang. Die 
Rinder, die offensichtlich wissen, was ihnen die-
ses seltsame Vehikel bescheren wird, drängen 
sich an die Schranke, recken ihre Köpfe. Einige 
schlecken den Behälter, der jetzt vor ihnen eine 
lange, dicke Spur von Futter aufzieht, über das 
sich die Tiere gierig hermachen. 

«Wir waren die Ersten»
Der Vector funktioniert vollautomatisch, denn 
auf dem Hof der Familie Bigler in Moosseedorf 
hat die Digitalisierung und Automatisierung 
längst Einzug gehalten. «Wir waren die Ersten, 
die den Vector-Fütterungsroboter aus Holland 
in der Schweiz eingesetzt haben», sagt Manu-
ela Bigler, die 26-jährige Tochter des Hauses, 
die auf dem grossen Hof vor allem für die Tiere 
verantwortlich ist. Sie hat im Welschland eine 
landwirtschaftliche Lehre absolviert, danach 

in der Nähe von Rostock ein Praktikum, und 
jetzt legt sie die Meisterprüfung ab. Irgend-
wann werden sie und ihr Bruder den Betrieb 
von den Eltern, Rudolf und Christine Bigler, 
übernehmen. 

Auch im Kuhstall wirken Roboter: Im «Lely 
Astronaut» werden die Kühe vollautomatisch 
ihrer Milch entledigt: Sie stellen sich selber in 
den Melkautomaten; ein Laserstrahl macht die 
Position der Zitzen aus; dann stülpen sich die 
Saugnäpfe darüber. Ist der Vorgang beendet, 
reinigt sich der Melkroboter selber. Das gesamte 
Melksystem wird viermal am Tag durchgeputzt, 
ebenfalls vollautomatisch, versteht sich. 

Kuh entscheidet selbst
Es ist dabei den Kühen überlassen, wann sie 
sich melken lassen wollen. Sie werden aller-
dings dadurch angelockt, dass sie in der Melk-

maschinerie Kraftfutter vorfinden, das sie be-
sonders mögen. Und auch wenn sie ins Freie 
wollen, müssen sie sich zuerst melken lassen. 
Erst dann gibt der elektronische Chip, den sie 
an einem Halsband tragen, dem Gatter das 
Signal zum Öffnen. Verstehen die Kühe diese 
Zusammenhänge? «Eine gewisse Intelligenz 
haben sie schon», stellt Manuela Bigler fest. 

Der Chip kann noch mehr: Dank ihm kann 
der Melk roboter jede Kuh identifizieren; zu-
dem wird das Gewicht der Kuh aufgezeichnet; 
es wird registriert, wie oft sie zum Melken 
kommt, wie viele Liter Milch und in welcher 
Qualität sie jeweils gibt und wie viel Futter sie 
frisst. Informationen liefern die Geräte auch 
über die Gesundheit der Euter, die Kautätigkeit 
und die Aktivität der Tiere. Bewegen sich diese 
mehr als sonst, kann daraus geschlossen wer-
den, dass sie brünstig und bereit für die Besa-
mung sind. 

Weibliche Kälber dank gesextem Sperma
Dass zur Erzeugung des Nachwuchses nicht ir-
gendein Samen verwendet wird, sondern nur 
der Allerbeste, versteht sich von selbst. «Wir 
verwenden gesextes Sperma», sagt Manuela 
Bigler, um dem unwissend aus der Wäsche 
guckenden Besucher dann zu erklären, dass 
es sich um Sperma handelt, welches nach X- 
und Y-Chromosom getrennt wurde. Wird die 
Kuh damit gedeckt, ist garantiert, dass rund 
95 Prozent der Kälber weiblich sind. Diese 
werden dann je nach ihren Eigenschaften in 
zwei Gruppen eingeteilt: Die Hälfte wird zur 
Milchproduktion, die andere zum Mästen ab-
delegiert. Und was passiert mit Milchkühen, 
welche die geforderte Leistung nicht mehr er-
bringen? «Fast alle landen bei McDonald's», 
sagt Manuela Bigler trocken.

Wir betreten den Kälberstall für eine 
Foto, nachdem Manuela Bigler erklärt hat, 
dies sei ihr liebster Ort auf dem Hof. Wie 
junge Hunde stürmen die Jungtiere auf uns 
zu, drängend und reiben sich an uns, lecken 
unsere Hosenbeine und Biglers Hände. Ich 
wage nicht zu fragen, wie es sich für die jun-
ge Bäuerin anfühlt, wenn sie diese anhäng-

lichen, lebenslustigen Tiere zum Schlachten 
hergeben muss.

 Auch zum Säubern des Kuhstalls wird ein 
Roboter eingesetzt, wobei dieser noch von 
Hand gesteuert wird. «Es ginge auch auto-
matisch», sagt Manuela Bigler, «aber es gäbe 
gewisse Gefahren; zum Beispiel könnte ein 
neu geborenes Kalb am Boden liegen und 
verletzt werden.» Die Schweine werden eben-
falls automatisch gefüttert: Eine computerge-
steuerte Anlage mischt das Futter nach einem 
programmierten Rezept und schüttet es in die 
Tröge. 120 Muttersauen bringen im Jahr um 
die 2000 Ferkel zur Welt, die auf dem Bigler-
schen Hof gemästet werden. 

Zur Effizienz gezwungen
«Die Automatisierung entlastet uns sehr», 
sagt Rudolf Bigler. Die Maschinen überneh-
men viel körperliche Arbeit. Und dadurch, 
dass niemand mehr zu festen Zeiten, mor-
gens und abends, zum Melken antreten muss, 
wird man flexibler. Die Digitalisierung ist aber 
vor allem für die Senkung der Kosten wichtig. 
Zwar ist die Anschaffung all dieser Maschi-
nen und Roboter sehr teuer, aber ab etwa 50 
Milchkühen sollte sie sich lohnen, und Biglers 
haben 120 von ihnen im Stall. 

Der mit 70 Hektar überdurchschnittlich gros- 
se Hof kommt, neben dem Ehepaar Bigler und 
ihren Kindern, dank der fortgeschrittenen 
Automatisierung mit drei polnischen Arbei-
tern aus. «Wir sind gezwungen, effizient zu 
produzieren», sagt Rudolf Bigler dazu. Denn 
während die Preise für Milch und Fleisch sin-
ken, steigen die Anforderungen an die Quali-
tät stetig. 

«Im letzten Halbjahr hatten wir vier unan-
gemeldete Kontrollen», erzählt Manuela Big-
ler: Tierschutz, Kantons tierarzt, IP Suisse. Das 
ist sehr zeitintensiv; rasch geht ein Arbeitstag 
drauf, den man eigentlich für andere Tätig-
keiten vorgesehen hatte. Und zeitintensiv ist 
auch der bürokratische Aufwand, der von den 
Bauern verlangt wird: «Der Papierkrieg wird 
immer extremer und komplizierter», stellt 
Manuela Bigler nüchtern fest.

Aussäen mit GPS
Auf dem Feld setzt sich die Automatisierung 
fort: Biglers bauen Getreide, Kartoffeln, Zu-
ckerrüben, Karotten, Raps und Mais an. Die 
Maissaat, beispielsweise, findet in einem ein-
zigen Arbeitsgang statt, bei dem das Saatbeet 
vorbereitet, der Dünger ausgebracht und der 
Mais gelegt wird, und zwar mit höchster Präzi-

Bäuerliche Idylle war einmal, falls sie jemals war. Jetzt werden die Höfe digitalisiert, wie ein weit fortgeschrittenes Musterbeispiel aus Moosseedorf bei Bern zeigt.  TEXT UND BILDER ARTUR K. VOGEL

Einflussreich
Rudolf Bigler, 57 Jahre alt,  
ist flexibler als viele seiner 
Berufskollegen. Das bringt 
Erfolg.  So hat ihn die Fachzei-
tung «Schweizer Bauer» Mitte 
Juli auf die Liste der «zwölf 
einflussreichsten Bauern der 
Schweiz» gesetzt. Sein Einfluss 
fusse nicht nur auf seinem 
«grossen Betrieb  mit den 
Betriebszweigen Milch, 
Schweine, Ackerbau und Holz», 

sondern auch auf seinen persönlichen Kompetenzen. Bigler präsidiert unter anderem den 
Regionalausschuss Mittelland der Anicom. Die Anicom AG ist ein schweizweit tätiges 
Unternehmen, das Nutztiere zur Zucht, zur Mast und zur Schlachtung vermarktet. Landwirt 
Bigler engagiert sich seit Jahren auch im Milchmarkt und präsidiert seit Februar die 
Aaremilch AG. Diese vertritt er im Vorstand der Branchenorganisation Milch (BOM), in 
welchem Produzenten,  grosse Milchverarbeiter und Detailhändler über den Richtpreis für 
die Milch und vieles mehr bestimmen. Seit vier Jahren ist Bigler BOM-Vizepräsident.

Automaten und Roboter statt Mägde und Knechte

Auf dem Hof der Familie 
Bigler in Moosseedorf 
werden Rinder (unser 
Bild), Kühe und Schweine 
automatisch gefüttert.
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Wie junge Hunde drängen 
sich die Kälber an die 
Jungbäuerin Manuela 
Bigler, die künftige Mit-
Erbin des grossen Hofes.
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Automaten und Roboter statt Mägde und Knechte

Vergessen Sie den Wetterfrosch.
Mit uns sind Sie für jedes

Wetter gerüstet.
Ob Wetterschutzsysteme,
Rollläden oder Lamellen.
Wir beraten Sie gerne.

www.schneiter-storen.ch
 031 839 32 87
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Best-of-Album 
«lnsieme»
(Zusammen  
sind wir stark)
ist das 7. Album  
zum 15-jährigen
Musikantenjubiläum,
seit dem 28. April  
im Handel erhältlich.

Booking:
www.
robertobrigante.ch

roberto@ 
h2u-online.com

Telefon: 
+41 (0)76 563 30 04

Auf seiner Casa-Tour 
spielt ROBERTO 
BRIGANTE auch bei  
Ihnen zu Hause.

ANZEIGEN

sion, denn ein ausgeklügeltes GPS steuert die 
Vorgänge. Auch beim Pflanzen der Kartoffeln 
im exakt richtigen Abstand wird im selben 
Arbeitsgang das Pflanzbeet vorbereitet. Dass 
die Automatisierung und Digitalisierung auch 
Nachteile hat, verschweigt Rudolf Bigler nicht. 
Er wendet etwa ein Drittel seiner Arbeitszeit für 
die Wartung der Geräte und für Reparaturen 

auf. Die technischen Kenntnisse hat er sich sel-
ber angeeignet, was ihm in den meisten Fällen 
den Zuzug eines Technikers erspart.

Kommunizierende Geräte 
Und wie entwickelt sich die Digitalisierung  
auf dem Bauernhof weiter? Vor allem sol-
len die Geräte besser vernetzt werden und 

ihre Daten untereinander austauschen. Ein 
Beispiel: Es gibt heute schon einen Wieder-
kausensor, der den Bauern alarmiert, wenn 
ein Tier Verdauungsbeschwerden hat. Würde 
der Sensor mit dem Fütterungsautomaten 
kommunizieren, dann könnte dieser von sich 
aus die Zusammensetzung des Futters so ver- 
ändern, dass es positiv auf die Verdauung 

der Kuh einwirkte. Der Landwirt würde zwar, 
wie heute schon, übers Handy alarmiert und 
informiert, aber müsste sich nicht mit ein-
zelnen Informationen abgeben, denn die 
Daten wären bereits so gebündelt und aus- 
gewertet, dass das System dem Bauern  
direkte Empfehlungen für geeignete Mass- 
nahmen gäbe. 

Vorerst aber investieren Biglers in ein ganz 
anderes Projekt: Neben den Ställen steht ein 
Baukran; hier wird eine Biogasanlage gebaut, 
welche künftig aus Hofdünger Energie für rund 
400 Haushaltungen produzieren wird. Manuela  
Bigler wird dereinst einen Betrieb übernehmen 
können, der in jeder Beziehung auf dem neues-
ten Stand ist.



In der Baumkrone einer wuchtigen Tanne sitzt
ein Mäusebussard, im Hintergrund ist das
Plätschern eines Baches zu hören. Eine Horde
stattlicher Wasserbüffel stampft durch das
noch taufrische, saftige Gras. Auf den Stras-
sen sind Bauern mit Milchkannen unterwegs.
In Schangnau, rund 930 Meter über Meer, ist
der Vormittag in vollem Gange. Markus Aeger-
ter erhitzt in der dortigen Hohgant-Käserei
die eben angelieferte Büffelrohmilch vom
nahe gelegenen Bauernhof. 60 Grad Celsius
muss die Temperatur betragen. 70 Kilogramm
Bio-Berg-Büffelmozzarella mit seinem typisch
würzigen Geschmack sollen heute daraus pro-
duziert werden.
Die erwärmte Milch wird dank der Beigabe
spezieller, italienischer Milchbakterien in den
nächsten fünf Stunden die Konsistenz von
Brotteig annehmen. «Diese sogenannte ‹Gal-
lerte› werde ich aus der Molke heben, dann
mit einer Käseharfe in kleine Stücke verschla-
gen, brühen, schneiden, kneten, ziehen und
dehnen, bevor ich den entstandenen Teig
stückweise zu den typischen Kugeln forme»,

erklärt der 41-Jährige. Der mehrstündige Pro-
zess verlangt vom Käsemeister einiges ab:
«Von allen elf Käsesorten, die wir hier herstel-
len, braucht der Büffelmozzarella am meisten
Beachtung.» Viel Herzblut steckt in der Zube-
reitung. Pro Saison stellt Aegerter mit seinem
Team insgesamt zweitausend Kilogramm des
Schangnauer Büffelmozzarellas her.

Südosteuropäische Idee
Doch weshalb kam der Ur-Emmentaler über-
haupt auf die Idee, sich der typisch italieni-
schen Fabrikation von Büffelmozzarella zu
widmen? «In den 90er Jahren hatten wir hier
im Schangnau einen Landwirtschafts-Prakti-
kanten aus Rumänien. Die hiesige Landwirt-
schaft war im Umbruch, man musste Neues
ausprobieren und wagen. So riet uns der Mann
namens Niklosch, doch Wasserbüffel auf den
Weiden grasen zu lassen. In seiner Heimat sei
die Haltung dieser Tiere ausserordentlich be-
liebt», erinnert sich Aegerter. Das Schangnauer
Käserteam liess sich von der Idee begeistern.
Seit bald 30 Jahren gehören die Wasserbüffel

SCHANGNAU EINE PRISE ZUFALL SORGTE DAFÜR, DASS DER BÜFFELMOZZARELLA DEN
WEG NACH SCHANGNAU FAND. HEUTE IST DER KÖSTLICHE FRISCHKÄSE VON KÄSER
MARKUS AEGERTER AUS DEM EMMENTAL NICHT MEHR WEGZUDENKEN.

Italianità im Emmental

Von den Bergen.
Von den Bauern.

Seit Jahren produziert die Familie von Judith im Goms Bergmilch. Von Kühen, die ein vielseitiges Futter aus aromatischen Gräsern
und Kräutern erhalten. So entsteht ein typisches Pro Montagna Produkt. Damit dies so weitergeht, fliesst auch in Zukunft bei
jedem Kauf ein Solidarbeitrag an die Coop Patenschaft für Berggebiete.
coop.ch/promontagna

«Alles,
wasdie Berge

uns geben...
Judith, Pro Montagna Milchbäuerin

...kannman in
unsererMilch

auch schmecken.»

Markus Aegerter (l.) stattet den Büffeln auf
dem nahe gelegenenen Hof einen Besuch ab:
Vor allem im Sommer geniessen Bauer Erwin
Ackermanns Tiere den täglichen Auslauf.

nun zum Dorfbild. Während die kräftigen Tiere
in Nikloschs Heimat aber in erster Linie bei der
Feldarbeit eingesetzt werden, entdeckte man
im Schangnau auch den würzigen Geschmack
ihrer Milch. «Seit rund zwanzig Jahren widme
ich mich jetzt der Herstellung des Büffelmoz-
zarellas», sagt Aegerter. Der Käser ist noch
heute schweizweit einer der wenigen seiner
Berufsgattung, die sich an die italienische
Frischkäse-Rezeptur heranwagen.

Ferien in Italien
Doch manchmal braucht der Familienvater
auch einen Ausgleich zu seinem Beruf. So ver-
reist er in den Ferien gerne mit seiner Frau
und den beiden Söhnen nach Italien — in
die Heimat des Mozzarellas. Dort hole er sich
Tipps für dessen Produktion. Doch die Kol-
legen aus dem Süden seien zurückhaltend,
liessen sich nicht gerne über die Schulter
schauen, sagt Aegerter. Denn der «Mozzarella-
Märit», wie Aegerter in nennt, sei kein einfa-
ches Geschäft. Die weissen Kugeln aus dem
Emmental müssen die südländische Konkur-

renz aber nicht fürchten. Im Gegenteil: «Mit
ihrer speziellen Würze und saftigen Konsis-
tenz sind sie ein Genuss der besonderen Art.»

Der Bio-Berg-Büffelmozzarella ist un-
ter der Marke «Pro Montagna» zum
Preis von 4.65 Franken (225 Gramm)
in ausgewählten Coop-Verkaufsstellen
erhältlich. Beim Kauf dieses Produktes
spendet Coop 10 Rappen an die Coop
Patenschaft für Berggebiete. Diese ist
eine Non-Profit-Organisation, welche
die Bergbevölkerung dabei unterstützt,
ihre Arbeits- und
Lebensgrundlagen zu
verbessern. Dieses Jahr
feiert Coop das zehn-
jährige Jubiläum von
«Pro Monagna».

Jetzt bei Coop
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T
iefe Milchpreise, fehlende Nach-
folger, Zersiedelung: Bauern in 
der Schweiz haben zuweilen einen 
schweren Stand. Das Bauernsterben 
– insbesondere in städtischen Ge-

bieten – ist längst Tatsache und wird gemäss 
Prognosen weitergehen. Wo sich Siedlungs-
gebiete ausdehnen, gelangen Bauern zuneh-
mend in Bedrängnis. Es ist ein Thema, bei dem 
wohl jeder Landwirt und jede Landwirtin poli-
tisch wird. 

Stadtentwicklung macht Sorgen
So geht es auch Urs Berger. Den grösseren 
Familienbetrieb im Westen von Bern führt er 
zusammen mit Urs Schneeberger und den je-
weiligen Familien mit viel Leidenschaft. Neben 
Ackerbau, Tierhaltung und Kartoffelanbau bie-
tet er Maschinen neuster Technik und Dienst-
leistungen für andere Landwirte an. Zwei Mit-
arbeiter und zwei Lehrlinge arbeiten auf dem 
Betrieb mit, den es in seiner Grösse auf Stadt-
berner Gebiet eher selten gibt. 

Wie lange er dies noch tun kann? «Das 
weiss keiner», winkt er ab. Nicht resigniert, 
schon gar nicht verbittert, denn er lebe im Hier 
und Jetzt – was morgen ist, wissen wir nicht. 
Trotzdem: Die Stadtentwicklung macht ihm 
Sorgen.

Berns ländlicher Westen 
Das Symbol der urbanen Bedrängnis liegt nur 
eine Autominute von seinem Hof entfernt: Der 

Bau des kolossalen Einkaufszentrums West- 
side in Bern-Brünnen mit seinen umliegenden 
Siedlungen und den neuen Umfahrungsstras-
sen war 2008 ein Paukenschlag – nicht nur  
für Berger, auch für alle umliegenden Land-
wirtschaftsbetriebe in der Region. Und das 
sind einige. 

Auf städtischem Boden sind 43 Betriebe re-
gistriert. Zusammen umfassen sie eine Fläche 
von rund 950 Hektaren, was 18 Prozent der 
Gesamtfläche der Stadt Bern entspricht. Der 
grösste Teil dieser Betriebe liegt im westlichen 
Stadtgebiet. «Durch das Westside hat der Ver-
kehr massiv zugenommen», so Urs Berger. Die 
rollende Blechlawine unweit vom Hof beobach-
tet er täglich – ein weiteres Symbol scheinbar 
unaufhaltsamer Urbanisierung in der kleinräu-
migen und dicht besiedelten Schweiz. 

Mähdrescher vs. Popcorn-Kino
Ackerbau und Schweinemast auf der einen, 
Einkaufs- und Vergnügungsmekka auf der an-
deren Seite der Autobahn. Die beiden Welten 
wollen auf den ersten Blick so gar nicht zu-
einander passen. Auf den zweiten Blick gibt 
es Überschneidungen mit Nutzen für beide. 
So sind Bergers Mitarbeiter im Winter auf 
dem Westside-Areal mit Schneeräumen und 
im Sommer mit der Umgebungspflege be-
schäftigt und sorgen für Zusatzeinkünfte aus 
dem benachbarten Konsumtempel. Obwohl 
er den Verlust von Kulturland bedauert, kann 
er der Stadtentwicklung so auch Positives ab-

gewinnen. «Wir Landwirte sollten versuchen, 
von ihr zu profitieren», so Berger, denn «jam-
mern hilft nichts.» 

Wer seinen Schweinemastbetrieb kritisch 
beäugt, trifft auf Bergers Hof denn auch nicht 
auf Abwehr und Rechtfertigung, sondern auf 
erklärende Worte vom Chef wie auch von 
den Lehrlingen. Letztlich sind städtische Spa-
ziergänger gleichzeitig die Konsumenten der 
Lebensmittel aus der landwirtschaftlichen 
Massenproduktion von Höfen wie diesem. Wer 
sich in einer städtischen Bäckerei ein Brötchen 
kauft, beisst wahrscheinlich in ein Produkt, 
dessen Basis, das Getreide, hier in direkter 
Westside-Nachbarschaft gewachsen ist. 

Das Zauberwort lautet Kommunikation
Dieses Bewusstsein zu schärfen und die ur-
bane Zersiedelung nicht als Bedrohung, 
sondern als Chance zu sehen, scheint das 
Rezept einer erfolgreichen Landwirtschaft 
in Stadtnähe zu sein. Das Gespräch suchen 
statt abwehren, zusammen arbeiten statt 
gegeneinander. Zwar Kritik üben, aber nicht 
resignieren und zuversichtlich bleiben – Urs 
Berger und sein Team zeigen, wie es geht. 
Etwa, wenn der Betrieb im Sommer 2018 zum 
grossen Dresch-Fest einlädt. Hier treffen alte 
Trennmethoden von Stroh, Streu und Weizen 
auf moderne Hightech-Mähdrescher zu De-
monstrationszwecken. Und vielleicht auch 
Städter auf Landleute zum Zweck der gegen-
seitigen Verständigung.

Landwirtschaftliche  
Betriebe am westlichen 
Stadtrand von Bern: 
bedrängt, aber noch 
längst nicht verdrängt.
BILD: VALÉRIE CHÉTELAT

In Berns Westen behauptet sich der Hof der Familien Berger und Schneeberger trotz seiner Lage  
an der Stadtgrenze. Oder vielleicht gerade dank ihr? Ein Beispiel eines landwirtschaftlichen Betriebs  
zwischen Landleben und urbaner Bedrängnis.  TEXT PETRA CUPELIN

Bauern in der Stadt:  
Im direkten Blickfeld der Konsumenten

Herr Wyss, gibt es in stadtnahen Gebieten ein 
grösseres Bauernsterben als auf dem Land?
Ja, statistisch ist das so. Es kommt dort öfter vor, 
dass Betriebe nicht weitergeführt werden. Die 
Siedlungsentwicklung spielt dabei natürlich 
eine grosse Rolle.

Die hohen Baulandpreise wohl auch?
Die Hemmschwelle, sein Land für teures Geld zu 
verkaufen, ist bei den attraktiven Bodenpreisen 
in Stadtnähe natürlich tiefer als auf dem Land.

Inwiefern unterstützt der Bauernverband die 
Stadtlandwirte?
Wir setzen uns allgemein für den Kulturland-
schaftsschutz ein, was städtische Gebiete 
einschliesst. In Zusammenarbeit mit der 
Regionalkonferenz Bern Mittelland werden 
wir zudem eine Webplattform einrichten, die 
alle bestehenden Angebote von Bauernbe-
trieben unter ein Dach stellt und den 
Konsumenten zugänglich macht. Zu den 
Angeboten zählen die Direktvermarktung von 
Produkten, die Vermietung von Eventlokalen, 

Gastronomie, Übernachtungsmöglichkeiten 
und vieles mehr. Damit wollen wir die Bauern 
unterstützen, ihre Produkte noch einfacher  
an den Kunden zu bringen.

Verstehen Sie Landwirte, die sich durch  
die Verstädterung bedroht sehen?
Ja, natürlich. Oft haben diese Betriebe mit 
verbalen Anfeindungen zu kämpfen, werden 
von Aussenstehenden etwa für ihre 
Tierhaltung, den Einsatz von Chemikalien, 
Gerüche, Lärm oder Dreck kritisiert. Es ist eine 
Herausforderung, im Schaufenster der 
vorbeispazierenden Leute zu arbeiten.

Welchen Rat geben Sie Landwirten,  
denen die Siedlungsgebiete immer näher 
kommen?
Ich rate ihnen, in Ihrer Situation die Vorteile  
zu sehen und ihren Nutzen daraus zu ziehen. 
Wer nahe bei den Leuten ist, hat bessere 
Chancen, sich zu präsentieren und neben den 
klassischen Aufgaben ihres Betriebes weitere 
Standbeine zu errichten. 

Vorausgesetzt, sie sind bei den Städtern 
willkommen...
Das sind sie in der Regel auch. Städter suchen 
oft die Nähe zur Natur und schätzen es, wenn 
ihre Kinder erleben können, wie Lebensmittel 
entstehen oder woher die Milch kommt. Wenn 
man miteinander ins Gespräch kommt, ergeben 
sich in der Regel auch wertvolle Kontakte.

Andreas Wyss ist 
Präsident des Berner 
Bauernverbands. 
Er kennt die Lage  
von stadtnahen 
Landwirtschafts
betrieben.
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nsekten sind protein- und vitaminreich, 
verbrauchen weniger Futter als Rinder 
und können wegen der ungesättigten 
Fettsäuren mit Fisch, Avocado und Nüs-
sen mithalten. So werden Grillen, Mehl-

würmer und Co. angepriesen, ja es wird eine 
eigentliche Insekten-Revolution ausgerufen. 
Auch die Bernerin Andrea Staudacher findet 
sie faszinierend, doch sie sieht in ihnen nicht 
das ultimative Mittel für Ernährungssicherheit. 
«Insekten können nicht die einzige Lösung sein, 
es gibt auch Alternativen, Mikroalgen zum Bei-
spiel», weiss die 28-Jährige.

Insektenwurst vom Metzger
Während viele Menschen Insekten zum ersten 
Mal probieren, ist für Andrea Staudacher der Hype 
schon vorbei. Die Erlebnisdesignerin beschäftigt 
sich seit sechs Jahren damit; bereits ist die dritte 
Auflage ihres Kochbuchs «Ento» vergriffen. Für 
das Schweizer Fernsehen hat sie im «Future Food 
Lab» das Essen der Zukunft unter die Lupe ge-
nommen; sie hat beispielsweise mit einem Metz-
ger eine Insektenwurst produziert und an einem 
Schwingfest unter die Leute gebracht. 

Insekten als Nahrungsmittel bei Mitmen-
schen hat sie auch anderswo getestet: «Am 
Swiss Economic Forum in Interlaken waren die 
Leute sehr skeptisch, am Schwingfest hingegen 
haben viel mehr Personen probiert», erinnert 
sie sich. Im Berner Naturhistorischen Museum 
war sie Gast bei der experimentellen Essensreihe 
«Durch die Gänge». Und im Restaurant Löscher 
in der alten Feuerwehrkaserne Viktoria hat sie ein 
Insektendinner und Kochkurse veranstaltet. 

24 000 Mehlwürmer im Keller
In ihren Kochkursen will Andrea Staudacher zei-
gen, wie man die Insekten ins Menü integrieren 
kann, sei es frittiert, gebacken oder karamel-
lisiert. Die Hälfte der Teilnehmer kocht mit ihr 

in der Löscher-Küche drei bis vier Gänge, die 
andere Hälfte schaut sich die Mehlwurmzucht 
im Untergeschoss an. Diese wird von «Kreislauf.
bio» geführt, gegründet von Damian Rihs und 
Kaspar Ramseier. Mit ihnen arbeiten weitere 10 
Personen am Projekt. 

Im 30 Quadratmeter grossen Lager leben 
über 24 000 Mehlwürmer. Der Lebenszyklus 
eines Mehlwurms dauert je nach Bedingungen 
etwa vier Monate. Zuerst legen die Weibchen 
70 bis 500 Eier, die sich innert acht bis zehn Wo-
chen zu einem Mehlwurm entwickeln, woraus 
eine Puppe entsteht und aus ihr innert sieben 
Tagen ein Käfer. Derzeit hat «Kreislauf» die drit-
te Generation im Keller.

Nicht erst seit der Legalisierung im Mai (sie-
he Box) interessieren sich die beiden Freunde 
aus Kindergartentagen für Mehlwürmer: Im 
Oktober 2015 starteten sie in einer Wohnung 
mit 80 Gramm Würmern. «Wir wollten wissen, 
was das überhaupt für ein Tier ist», erinnern sich 
die 24-Jährigen. Seit November 2016 haben sie 
ihre Zucht in den Keller der ehemaligen Feuer-
wehrkaserne umgesiedelt und arbeiten mit den 
anderen Projektmitgliedern als «Kreislauf.bio» 
zusammen. Hier versuchen sie, optimale Be-
dingungen zu schaffen; die Tierchen mögen 25 
Grad und Dunkelheit, eine konstante Luftfeuch-
tigkeit und eine gute Luftqualität. «Damit wir 
sie weniger stören, wollen wir längerfristig mit 
Rotlicht arbeiten», erklärt Ramseier. 

Gefüttert mit Paniermehl und Karotten
Die Arbeit gleicht derjenigen eines Bauern, der 
im Stall für Futternachschub und ein sauberes 
Umfeld sorgt. Täglich während anderthalb 
Stunden beschäftigt sich jemand von «Kreis-
lauf»  mit den Tieren. Verfüttert werden nicht 
verkauftes Brot, zu Paniermehl verarbeitet, und 
Karotten. Wasser brauchen die Würmer nicht; 
sie beziehen dieses aus der Luftfeuchtigkeit und 

den Rüebli. Ein Augenschein in der Zucht zeigt: 
Wenn Ramseier einige Karottenscheiben in der 
Plastikschale verteilt, bewegen sich alle Würm-
chen schnell in diese Richtung, um sich beim 
feuchten Futter zu bedienen. «Mir sind sie ans 
Herz gewachsen, und mir ist wichtig, dass sie 
sich wohlfühlen», sagt Ramseier. 

Biobauer statt Jurist
Er ist fast täglich vor Ort, anders als Rihs: Dieser 
hat sein Jurastudium abgebrochen und steht nun 
in der Ausbildung zum Landwirt mit Fachrichtung 
Bio. Ein erstes Lehrjahr auf einem Hof im Berner 
Jura hat er abgeschlossen und findet kaum Zeit, 
sich neben der langen Woche auf dem Hof auch 
noch um die Würmer zu kümmern. 

«Was wir bräuchten, um effizient zu arbei-
ten, wäre eine bessere Klimaanlage und ma-
schinelle Lösungen für einige Arbeitsschritte», 
geben sie zu. Zurzeit ist vieles Handarbeit: «Wir 
entnehmen die toten Würmer, sieben den Kot 
raus und starten den Kreislauf mit den Käfern 
neu.» Für Maschinen fehle das Geld, ausserdem 
wollen sie finanziell unabhängig bleiben. Bei 
der kleinen Produktionsmenge – jährlich, so 
schätzen sie, können sie maximal eine Tonne 
Mehlwürmer züchten – können sie auch keine 
Verträge mit Detailhändlern abschliessen. 

Die Richtlinien zum Verkaufsstart am 1. Mai 
tangierten das Berner Start-up wenig. «Erstens 
waren wir mengenmässig nicht bereit dafür, 
und zweitens ist unsere Infrastruktur nicht auf 
grosse Mengen ausgelegt. Wir bessern unsere 
Prozesse langsam nach», sagt Rihs. 

«Gagi» als Dünger
Nebenbei interessieren sie sich auch – wie ihr 
Name sagt – für den Kreislauf. «Beispielsweise 
können die Exkremente als Vollwertdünger ein-
gesetzt werden», so Ramseier. Diese trocknen 
sie und verkaufen kleine Mengen auf Märkten. 

Laut ihren Angaben sind die Gehalte an Nähr-
stoffen beachtlich. So könnte man beispielswei-
se eine Pilzzucht aufziehen, die im «Gagi» – wie 
ihr Düngeprodukt heisst – alle wertvollen Stoffe 
findet. Die beiden haben viel Zeit investiert, um 
ein Netzwerk aufzubauen und Beziehungen zu 
knüpfen wie jene zu Andrea Staudacher. 

Grosse Nachfrage
Mit den Kursen, einem neuen Kochbuch und ei-
ner Ausstellung in Hamburg geht es bei Andrea 

Staudacher im Herbst weiter. Und auch bei 
«Kreislauf» wird es in dieser Zeit Neuigkeiten 
geben. «Wir schätzen, dass wir bis dahin die 
vierte Generation herangezüchtet haben. So-
bald wir eine genügend grosse Menge haben, 
alle Richtlinien einhalten können und die Quali-
tät stimmt, starten wir mit dem Verkauf», sagt 
Rihs. Anfragen aus der Region hätten sie ge-
nug: von Bauern, die sich für den Dünger inter- 
essieren, und von Restaurants, die Mehlwür-
mer in ihre Menüs aufnehmen wollen.

Für sie sind Insekten kein Ungeziefer
Das Projekt «Kreislauf.bio» und die Erlebnisdesignerin Andrea Staudacher bringen den Bernerinnen und Bernern 
Mehlwürmer als Nahrungsmittel näher. Ein Besuch in der alten Feuerwehrkaserne Viktoria.   TEXT UND BILDER CLAUDIA SALZMANN

Mehlwurm, Grille, Heuschrecke
Das revidierte Schweizer Lebensmittelgesetz hat per 1. Mai drei Insekten als neuartige 
Lebensmittel legalisiert: den Mehlwurm, die Grille und die Europäische Wanderheuschrecke. 
In einem 9-seitigen Informationsschreiben veröffentlichte das Bundesamt für Lebensmittel- 
sicherheit und Veterinärwesen (BLV) im April die Richtlinien, nach denen sie produziert 
werden müssen. Auf Anfrage präzisiert Stefan Kunfermann, BLV-Mediensprecher, dass das 
Amt bereits seit drei Jahren mit den grösseren Produzenten in Kontakt stehe. «Lebensmittel-
produzenten müssen sich in die Materie einarbeiten und Kenntnisse erwerben. Das geht nicht 
von heute auf morgen.» Per Anfang Mai wollte Coop einen Mehlwurmburger auf den Markt 
bringen, jedoch fehlten die Zutaten, da der Hersteller Essento noch nicht liefern kann. Coop 
werde informieren, sobald die Produkte verfügbar seien, heisst es auf Anfrage. Auch die 
Migros interessiere sich für neue Lebensmittelkonzepte, schreibt deren Medienstelle. Man 
verfolge Projekte, welche die Ernährung auf längere Frist verändern könnten. Private können 
Insekten zum Eigengebrauch unter gourmetbugs.ch oder insekten-shop.ch bestellen. 

Andrea Staudacher  

experimentiert mit 

alternativen Nahrungs-

quellen; Damian Rihs 

und Kaspar Ramseier 

züchten Mehlwürmer.
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D
ie Fahrt mit dem Velo vom Obst-
berg an den Hirschengraben ist 
gestrichen, denn soeben hat 
heftiger Regen eingesetzt. Bleibt 
noch der Bus, der gerade um 

die Ecke biegt. Aber Halt, da fehlt doch was? 
Richtig, das Mobil steckt noch am Ladegerät 
in der Wohnung. Also nochmals zurück und 
dafür die nächste Fahrgelegenheit ergreifen. 
Der Zeitverlust beträgt 15 Minuten und be-
deutet: Verspätung! 

Zum Glück gibt es wieder das Telefon, um 
die Verzögerung mitzuteilen. Thomas Pulfer ist 
aber ein Zeitgenosse, den man nicht so schnell 
aus der Ruhe bringen kann. Sein Händedruck 
ist fest und er spricht in einem ruhigen Tonfall. 
Mit seiner stattlichen Erscheinung erinnert der 
57-Jährige nicht unbedingt an einen Mann, der 
vor allem Frauen hochwertige Nähmaschinen 
verkauft und in seinem Laden auch sonst alles 
zu bieten hat, was mit der textilen Verarbeitung 
und den dazugehörigen Stoffen zu tun hat. Be-
vor der Laden besichtigt und die Räume für die 
Nähkurse unter die Lupe genommen werden, 
gibt es erst mal einen Kaffee im Untergeschoss 
des Lokals. 

Gründungsmitglied der BEA
Thomas Pulfer führt das Bernina Nähcenter 
in Bern in der zweiten Generation. Zuvor 
war sein Vater Peter Pulfer der Mann an 
der Nähkunst-Front. Vor dem Familienbe-
trieb Pulfer leitete die Firma König/Bielser 
die Bernina-Filiale. Was in der langen Zeit 
nicht gewechselt hat, ist der Standort am 
Hirschengraben. 1972 wurde er lediglich um 
ein paar Häuserblocks Richtung Bubenberg-
platz verlegt. Das ist nun 45 Jahre her und 
seit dieser Zeit hat das Unternehmen seinen 
festen Platz im Detailhandel Berns. Pulfers 
Nähcenter gehört auch zu den Gründungs-
mitgliedern der BEA und ist an der beliebten 
Berner Frühlingsmesse der Bern Expo AG je-
weils mit einem 60 Quadratmeter grossen 
Stand vertreten. Das Geschäft am Hirschen-
graben 6 umfasst 80 Quadratmeter. Dazu 
gehören die Verkaufsfläche für Nähma-
schinen, Stoffe und allerlei Zubehör sowie 
das Büro und Lager im Untergeschoss. Die 
Räumlichkeiten für die Nähkurse umfassen 
wiederum 80 Quadratmeter. Sie sind einen 

Häuserblock weiter, am Hirschengraben 8, 
im Stockwerkeigentum von Thomas Pulfer 
untergebracht. 

Weg vom Virtuellen hin zum Handwerk
Die erste Frage an Thomas Pulfer liegt auf 
der Hand. Können Sie nähen? Der Mann 
schmunzelt zuerst, bevor er antwortet: «Ich 
kann auch einen Knopf annähen und eine 
Hose kürzen», sagt er und ergänzt im glei-
chen Atemzug, «natürlich nur mit der Ber-
nina Nähmaschine». Schaut man auf die 
Kleidernähkurse 2017, fällt sofort auf, dass 
sie fast allesamt ausgebucht sind. Der Blick 
ins Geschehen bleibt uns an diesem Tag aller-
dings verwehrt, denn es sind Sommerferien. 

«Oft bieten wir Spezialkurse an in dieser 
Zeit», verrät Pulfer sogleich, «aber wir richten 
uns hier nach dem Bedürfnis und der Nachfra-
ge unserer Kunden». Der Trend für die Nähkunst 
hat allerdings nie Ferien. «Die Freude am Nä-
hen hat eindeutig zugenommen», weiss Pulfer 
aus Erfahrung, «die Leute wollen wieder ver-
mehrt raus aus den virtuellen Welten und hin 
zum Handwerk in der Realworld». Es sind unter 
anderen junge Frauen, die diesen Trend setzen 
und man sieht es Thomas Pulfer deutlich an, 
dass er sich über diese Entwicklung freut. 

Kurse für Frauen und Männer 
Bevor wir weiterfahren mit dem Gespräch 
geht es besagten Häuserblock weiter in die 
Nummer 8. Im ersten Stock betreten wir 
drei ineinander gehende Räume mit Blick 
auf den Hirschengraben. In der Mitte, im 
Hauptraum, steht ein grosser Zuschnei-
de-Tisch. Hier werden u.a. Stoffe nach 
Schnittmustern bearbeitet. Und hier setzt 
sich Thomas Pulfer auch gleich an eine der 
Nähmaschinen, um den Beweis anzutreten, 
dass er mit Nadel und Maschine umgehen 
kann. «Wir haben 85 Prozent Frauen in un-
seren Kursen», erzählt er, während er ein 
Stück Stoff unter das ‹Füsschen› legt, «die 
Männer kommen vor allem, weil sie der tech-
nische Bereich interessiert». 

Technischer Bereich? Also das Innenleben 
der Nähmaschinen? Pulfer verneint mit einem 
leichten Kopfschütteln und erklärt: «Wir spre-
chen von Emblemen, Motiven und Mustern, 
die man auf Jacken, T-Shirts oder Mäntel 

stickt.» Der Nebel lichtet sich, und ich sehe 
vor meinem geistigen Auge den YB-Fan, wie 
er sich ein einen gelb-schwarzen Sticker auf 
die Bomberjacke «jagt». Ob Frau oder Mann, 
diverse Kurse sind schon lange im Voraus aus-
gebucht, versichert Pulfer. In einem Jahr bie-
tet das Nähcenter unter seiner Leitung sieben 
solcher Kurse an und das montags, mittwochs 
und donnerstags jeweils am Morgen, Nach-
mittag und am Abend. Die Warteliste ist lang. 
Die Nähkurse gehen ab dem 14. August in eine 
neue Runde. 

Overlock für die «ready to wear»
Die Themen in den Nähkursen sind breit 
gestreut. Im Groben lassen sich folgende 
Schwerpunkte benennen: Die Trikot-Ver- 
arbeitung mit der Overlockmaschine, Spe zial   - 
anfertigungen, der richtige Umgang mit 
den Nähmaschinen und das Herstellen von 
Taschen und Trikots, wobei auch mal Leder 
oder Spitzen verarbeitet werden. Das Over-
lock-System ist besonders beliebt, weil man 

damit zugleich schneiden, nähen und versäu-
bern kann. Die Bernina Overlockmaschinen 
ermöglichen Konfektionsstiche, die ein «rea-
dy to wear» garantieren. 

Damit alles seine Richtigkeit hat und kein 
Stich daneben geht, stehen dem Bernina Näh-
center mit Eliane von Allmen, Jaqueline Siegrist 
und Elisabeth Strauss drei versierte Kursleite-
rinnen zur Verfügung. Die Damenriege wird 
durch Kursleiter Matthias Ackermann ergänzt, 
der in Büren an der Aare seine eigene Manu-
faktur Ackermann + Bohush Swiss Fashion 
betreibt. Der Aficionado, der für Mode und Fas-
hion lebt, gibt im Bernina Nähcenter Spezial-
kurse. Und das kann dann gut mal die Kreation 
eines Brautkleids sein. 

Es zählt das Unikat
Keine Frage, dass die Stoffe für die Nähkurse 
meist vom eigenen Laden kommen. Pulfer 
betont, dass es sich dabei vor allem um Mode- 
und Trendstoffe handelt, vergisst aber nicht zu 
erwähnen: «Wir bieten exklusive Qualität an 

und keine Massenware». Warum die Damen 
und vereinzelt auch die Herren die Kurse bele-
gen, hat verschiedene Gründe. Manchmal will 
jemand einen einfachen Grundstoff aus Baum-
wolle oder Trikot veredeln, oft wird aber Mode 
nach Schnittmustern für Freizeit, Party oder 
Business gefertigt. Kinderkleider stehen eben-
so hoch im Kurs. «Die Vielfalt ist enorm», weiss 
Pulfer, «letztendlich steht aber das eigene Uni-
kat an erster Stelle». 

Viele Frauen besuchen die Kurse auch wie-
derholt, und Thomas Pulfer freut sich über diese 
Näh-Café-Kränzchen, wo das Hobby mit dem 
Pflegen von Freundschaften verbunden wird. 
Im Schnitt sind es 70 Leute, die pro Jahr die 
Kurse im Bernina Nähcenter besuchen und die 
Fluktuation ist trotz all der «Wiederholungstä-
terinnen» gesichert. Einen bestimmten Typus 
Näherin oder Näher gibt es laut Pulfer nicht, 
wenn er sagt: «Wir haben hier auch Buchhal-
terinnen wie Managerinnen, die in entspannter 
Atmosphäre etwas Schönes entstehen lassen 
wollen.»

Die Vielfalt ist enorm,  
aber beim Nähen wollen 
alle in entspannter  
Atmosphäre etwas 
Schönes entstehen lassen.
BILD: FOTOLIA

Die Bernina Nähcenter AG von Thomas Pulfer feiert ihr  
45-jähriges Bestehen. Am Hirschengraben 6, wo sich das Geschäft  
an bester Lage befindet, wirkt die Familie Pulfer von Anfang an.  
Neben dem Kern geschäft mit den Nähmaschinen erfreuen sich  
beim Traditionsunternehmen die Stoffabteilung sowie  
die Näh- und Stickkurse grosser Beliebtheit.   TEXT PETER WÄCH

«Für unsere Nähkurse  
gibt es Wartelisten»

Zwischen 995 und 12 000 Franken 
In den Kursen des Bernina Nähcenters kommen 
vor allem Maschinen der Mittelklasse zum 
Einsatz. Die auf dem neusten Stand der Technik 
gehaltenen Nähhilfen werden in drei Klassen 
unterteilt: Entry-Level, Mid Range und Top Of 
The Line (TOL). Die Preise bewegen sich 
zwischen 995 und 12 000 Franken. 
Die Nähmaschinen werden in Steckborn im 
Kanton Thurgau entwickelt und teilweise 
produziert. Der zweite Produktionsort befindet 

sich in Nord-Thailand. Letzterer Standort dient 
vor allem dem Export. Der Verkauf der 
Maschinen ist das Hauptgeschäft. Zum Berner 
Betrieb gehören mit Pulfer 13 Voll- und 
Teilzeitangestellte. Neben Nähmaschinen, 
Industrienäh maschinen und Nähcomputern 
erstreckt sich die breite Palette über Näh- und 
Sticksysteme, Overlocker, Bügelsysteme, 
Kleidernähkurse, Stoffe, Nähmöbel, Schneider-
büsten und Nähzubehör. 

Das Bernina Nähcenter in Bern unter der Leitung 
von Thomas Pulfer ist zertifizierter Kooperati-
onspartner von Bernina International und ein 
kerngesundes Unternehmen. In der Bilanz war 
folgendes Zitat zu lesen: «In der Nähindustrie ist 
Bernina eine Ikone. Kaum eine Hausfrau in der 
Schweiz, welche die Marke nicht kennt, und die 
Empfehlung an Ihre Tochter weiterreicht. Die 
grosse Produktezufriedenheit in einer 
Zielgruppe, die traditionell sehr kritisch ist, 
spricht für die gute Qualität». 
berninabern.ch  | mail@berninabern.ch

«Die Freude am Nähen  
hat eindeutig zugenom-
men», sagt Thomas Pulfer.
BILD: PETER WÄCH



Da, wo
die Post
abgeht.
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In der Post im Volg kann ich auch an
Randzeiten noch meine Rechnungen
bezahlen und Sendungen abholen.
Cornelia Voggensperger, Bäuerin, Hebammeund Volg-Kundin seit Kindertagen

«
»

Vorteil Volg :
Post im Laden.

Dank Volg bleibt die Post im Dorf – bereits mehr

als 280 mal gibt es das bequeme Rundum-Paket:

Briefe und Pakete aufgeben und abholen, bargeldlos

Rechnungen bezahlen, Bargeld beziehen. Und alles

bei komfortablen Ladenöffnungszeiten!

Volg .Im Dorf daheim.
In Schönenbuch BL zuhause.
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