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S ER I E AU SL A N DS A U F EN T H ALT (2 ) : Chris Gilli in Neuseeland mit Agroverde*

W OCH EN END TIP P

Landwirtschaft auf Neuseeländisch

Fühlen Sie sich wie
Cleopatra

ZU R PE RSO N

Bauernsohn Chris Gilli
(20) hat sich zum Auslandaufenthalt entschlossen, weil er Berufserfahrung im Ausland sammeln
wollte. Der Maturand ist
noch bis Ende März auf
einem Ackerbaubetrieb in
Ashburton, Neuseeland.

Chris Gilli ist 20 Jahre alt
und hat im Sommer 2011 das
Gymnasium mit der Matura
abgeschlossen. Ende Sommer 2012 möchte er an der
ETH in Zürich mit dem
Agronomie-Studium beginnen. Der elterliche Landwirtschaftsbetrieb liegt in
Sufers GR. Die Familie bewirtschaftet rund 30 ha
Grünland biologisch und hat
16 Stück Vieh und etwa
20 Schafe. Der Betrieb liegt
in der Bergzone IV.
Die Abenteuer von Chris
Gilli in Neuseeland können
Sie in seinem wöchentlichen
Blog verfolgen: www.agroverde.ch ➞ Ab ins Ausland ➞
Referenzen (dort den obersten Link anklicken). pam

PAMELA FEHRENBACH

Nach einer 24 Std. langen Reise
hat Chris Gilli Neuseeland endlich erreicht. «Da ich schon
früh für den Flug von Sydney
nach Christchurch einchecken
konnte, hatte ich einen Fensterplatz. Die Hoffnung, von da
oben etwas von Neuseeland zu
sehen, hatte ich wegen des wolkigen Wetters schon fast aufgegeben, als die Nebeldecke unweit der Westküste plötzlich
aufriss und einen unglaublichen
Blick auf die Südalpen frei
machte. Die Farben und Formen der unter mir liegenden
Landschaft waren schlicht
atemberaubend. Ich kam mir
vor wie über einer Spielzeugeisenbahn, allein schon für diesen
Anblick haben sich die Strapazen dieser langen Reise gelohnt.» meint Chris Gilli rückblickend. Nach einem Tag in
Christchurch, «Stadt der Gärten», wurden die Praktikanten
mit dem Bus weiterverteilt. Auf
der Farm in Ashburton, auf welcher Chris die nächsten Monate
verbringen sollte, ist schon ein
Schweizer Praktikant am Werk:
Colins, ein junger Landwirt aus
Neuenburg. «Da er nicht
deutsch spricht und ich nicht
französisch, wird trotzdem
fleissig Englisch geübt», so
Chris.

Der Kulturschock
Auf der Farm wartete eine
ziemliche Überraschung auf
Chris: «Wider all meine Erwartungen traf ich keinen säuberlich aufgeräumten Hof mit moderner Mechanisierung an, sondern einen ziemlich unaufgeräumten mit eher etwas in die

S E RI E
Bereits erschienen in der Serie
«Auslandaufenthalt»:
Dominique Märki in Taiwan
(28. 1. 2012). Der nächste
Bericht der Serie erscheint
Mitte März: Rolf Hüsler in
Schweden. pam

Selbstständig zum Mähen im neuseeländischen Ashburton unterwegs: Chris Gilli mit
«seinem» 140-PS-Ford. (Bilder: zvg)

Beim Coksfoot (Knaulgras) mähen.

Nachschleifen der Klingen.

Jahre gekommenen Maschinen.
So sind – nach meinen Schätzungen – alle Traktoren älter als
ich.» Chris sollte rasch feststellen, dass dies durchaus typisch
neuseeländische Verhältnisse
sind. «Ich musste nun also meine Vorstellungen mit der Realität synchronisieren», erinnert
sich Chris Gilli. Er wollte sich
durch diesen «Kulturschock»
aber keinesfalls ausbremsen lassen. Immerhin darf er mit Mitpraktikant Colins ein kleines
zweckmässiges Haus bewohnen. Chef Richard und seine Familie wohnen im Haupthaus.
Der Chef ist ein sehr netter
Mann in den Fünfzigern. «Er
hat sogar geholfen, einen Gebrauchtwagen für Colins und
mich zu organisieren.»

einen Pick-up-Truck, einen Anhänger mit aufgebautem 1000 l-Plastiktank, eine benzinmotorbetriebene Wasserpumpe, einen langen Schlauch, eine
Spritze, etwas Spritzmittel und
viel Wasser. Eine Person fuhr
den Truck, die andere stand
hinten drauf und zielte mit der
Spritze auf das zu vertilgende
Unkraut. Wir fuhren so den
Feldrändern entlang, um dort
ungewünschte Gewächse zu bekämpfen. Im Ganzen versprühten wir so etwa 2500 l von diesem teilweise recht üblen
Stoff.» Keine leichte Aufgabe
für einen Biobauern-Sohn. Dass
er sich auch gleich in der ersten
Woche den ersten Sonnenbrand holte, passte in die Geschichte.

Erste Arbeitswochen
Die Arbeitszeiten existieren
auf der Farm doppelt. In Theo-

rie und in Praxis. «In Theorie
sieht das so aus: Wir beginnen,
wenn nichts Ausserordentliches ansteht, um 8.30 Uhr morgens mit der Arbeit, Mittagspause ist um 12.30 Uhr. Um 13.30
Uhr geht es weiter bis um 18.00
Uhr. Es kann aber auch vorkommen (vor allem während
der Erntezeit) dass wir morgens
erst später beginnen, dafür aber
länger in den Abend hinein arbeiten. So viel zur Theorie, in
der Praxis wird das alles nicht so
eng gesehen.» Wenn wie zu Anfang des Praktikums im Dezember nicht allzu viel los ist, stehen
vor allem Wartungs- und Reparaturarbeiten an. Feierabend
war da oft schon um halb fünf
oder noch früher.
Neben Wartungsarbeiten an
Traktoren und Mähdreschern
gehörte auch das Unkrautvertilgen zu den Aufgaben der Praktikanten: «Dazu benötigten wir

sich gut eingelebt und viel erlebt. Er hat gelernt, dass alte
Maschinen den Vorteil haben,
dass man viel daran selber flicken kann – das englische
Fluchvokabular hat es gratis dazu gegeben. . . Er hat gelernt, mit
diesen Maschinen Grosses zu
leisten: «Innerhalb zweier Tage
haben wir mit alten Maschinen
auf einer Fläche von 27 ha Kaulgras gemäht – so viel mähen wir
zu Hause in einem ganzen
Jahr!»
Auch beim Dreschen konnte
der Praktikant voll mit anpacken: «Colins und ich wurden
vom Chef in die Kunst des
Mähdrescherfahrens
eingeweiht. Ich habe sogar schon einmal erfolgreich den Korntank
entleert. Unsere Aufgabe bestand aber meist darin, die vollen Anhänger zu den Silos zu
fahren und sie dort zu entladen.» Inzwischen wurde er
auch in die Kunst des Mercatorfahrens eingeführt. Die Mercatoren (auf der Farm gibt es zwei
davon) haben etwa Baujahr
1975 und sind noch mit einem
manuellen Getriebe ausgestattet . . . Doch die Abenteuer sind
noch nicht zu Ende. Chris Gilli
bleibt bis Ende März in Neuseeland. «Ich hoffe, bei möglichst
vielen Arbeiten mithelfen zu
können, um dann mit einem mit
Berufserfahrung vollgepackten
Rucksack den Heimweg antreten zu können.»

Alltag eingekehrt
Inzwischen sind einige Wochen vergangen, und Chris hat

S O NN T A G SW O R TE

*Agroverde, Kindhauserstr. 3, 8962 Bergdietikon. Tel: 044 742 13 25; E-Mail: agroverde@agroverde.ch

Die Schönheit von Cleopatra ist
noch heute legendär – doch
auch sie wusste der Natur nachzuhelfen. Für ihre ewige Jugend
und makellose Schönheit liess
sie sich der Legende nach regelmässig ein besonderes Bad ein,
das heute nach ihr benannt ist:
Für das ägyptische Bad wurde
Esels- oder Stutenmilch mit
speziellen, duftenden Ölen dem
Badewasser zugesetzt.
Ein solches Bad tut auch unserer kältegestressten Haut gut.
Wer es zu Hause nachmachen
will, mischt einfach einen Liter
Kuhmilch mit etwa ein bis drei
Esslöffel Öl, beispielsweise Olivenöl. Wer mag, kann auch
noch einige Tropfen ätherisches
Öl (Lavendel, Rosmarin, Rose,
Sandelholz) zugeben. Die optimale Temperatur des Badewassers liegt bei 39 Grad. Nach
höchstens 30 Minuten sollte mit
dem Kleopatrabad Schluss sein.
Neigen Sie zu fettiger Haut,
spülen Sie sich nach dem Bad
kurz mit lauwarmen Wasser ab,
damit kein Fettfilm zurückbleibt. Bei trockener Haut nicht
abspülen und Haut trocken tupfen. pam

W IR GR AT U LIE R EN
Johann Steffen-Lüthi, Rüegsbach BE, durfte am 17. Februar
seinen 85. Geburtstag feiern.
Sein Hobby ist seit vielen Jahren
die Imkerei. Mit grosser Hingabe widmet er sich der Pflege seiner Bienen, die es ihm letztes
Jahr mit einer besonders guten
Honigernte gelohnt haben. Wir
gratulieren dem Jubilar herzlich
zum Geburtstag und wünschen
ihm weiterhin viel Glück und
gute Gesundheit. eph
Hans Widmer, Aarberg BE, feiert heute, 18. Februar, seinen
75. Geburtstag. Wir gratulieren
herzlich und wünschen unserem Vater und Grossvater alles
Liebe, weiterhin gute Gesundheit und viele sonnige Tage im
neuen Lebensjahr. «Merci,
bisch du gäng für üs da!» fam

GRA TU L ATIO N E N
Geburtstagskinder ab dem
75. Altersjahr nehmen wir
gerne gratis auf. Jüngere Geburtstagskinder zahlen den
üblichen Inseratepreis. red
Gratulationen an: Redaktion «Schweizer Bauer», «Wir gratulieren», Postfach,
3001 Bern. Oder per E-Mail an: redaktion@schweizerbauer. ch.

L ESERF OT O

Ein Lächeln sagt mehr als Worte
Eltern wissen
darum: Kaum
etwas bereitet
mehr Freude,
als wenn ihr
kleines Kind sie
anlacht. Da
kann der Kleine
während der Nacht einen noch
so auf Trab gehalten haben:
Wenn Mami oder Papi am Morgen das Zimmer betreten und
sie blicken in ein strahlendes
Kindergesicht, dann sind alle
Mühen der vergangene Stunden
vergessen.
Lachen lernen wir Menschen
viel früher als Sprechen, und es
scheint leichter zu sein, jemanden anzulächeln als anzureden.
Selbst als Erwachsene tun wir
uns damit manchmal schwer.
«Wie sag ich es ihm?» oder

«Was sag ich nur?», fragen wir
uns. Worte setzen eine klare
Vorstellung von dem voraus,
was wir sagen wollen. Oft brauchen wir viele Worte, um einen
einfachen Sachverhalt verständlich zu machen. Mit dem
Lachen ist es einfacher: Da
braucht es nicht immer eine klare Botschaft, und manchmal
wissen wir gar nicht genau, weshalb wir lachen. Ein herzliches
Lachen ist ein Zeichen der Zufriedenheit und des Glücks; fehlen diese, dann wird das Lachen
sarkastisch.
Man kann das Lachen auch
verlernen. In einer Welt, in der
eine Krise die andere jagt, viele
Menschen aneinander vorbeijagen, ohne sich eines Blickes
zu würdigen, und man Zeit
kaum mehr zweckfrei zu genies-

sen wagt, in einer solchen Welt
kann man das Lachen verlernen. Besser wäre es jedoch, das
Lachen bewusst wieder zu lernen! Denn Lachen löst Spannungen, schenkt innere Freiheit
und eine gesunde Distanz zu
dem, was uns tagein tagaus beschäftigt.
Diese Distanz macht uns
nicht unberührbar für das, was
um uns herum abgeht. Aber sie
relativiert, bringt also etwas
wieder ins rechte Verhältnis. Es
ist eine Distanz, die damit leben
kann, dass nicht alles berechenbar ist und nicht immer alles
nach bestimmten Vorschriften
abläuft. Wer sich ein solches
herzliches Lachen bewahrt oder
wer es wieder lernt, der weiss
auch wieder zu schätzen, dass
das Leben mehr ist als das, was

wir selbst uns darunter vorstellen.
Vielerorts wird in diesen Tagen Fasnacht gefeiert, eine Zeit
der ungebändigten Freude und
Ausgelassenheit. Das Pendel
schlägt nach der andere Seite
aus und lässt das, was die Menschen den Rest des Jahres beschäftigt, in den Hintergrund
treten. Diese Zeit bietet die
wunderbare Gelegenheit, das
Lachen neu zu beleben. Das
Entscheidende ist: Man muss
sich mitreissen lassen. Das hilft
nicht nur uns selbst, sondern
auch den Menschen, denen wir
begegnen. Denn ein Lächeln
sagt oft mehr als viele Worte.

Pater Basil Höfliger
Kloster Einsiedeln

Schon mit 11/2 Jahren wurde Timo Kaufmann von Opas
MF 699 magisch angezogen. Inzwischen ist Timo drei Jahre alt
und noch immer oft auf dem Betrieb von Opa Ernst Hallauer,
Gächlingen. Dass er den MF-

Traktoren untreu wird, ist unwahrscheinlich. Bei Opa gibts
nämlich keine anderen. pam
(Bild: Sabrina Kaufmann)
Jedes veröffentlichte Foto wird belohnt. Einsenden an: redaktion@schweizerbauer.ch,
Betreff: Leserfoto

