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Emmental

¿Hola, qué tal?

Auszeit

N

un bin ich genau ein Jahr
bei der Agrícola Santa
Andrea, und noch immer
haben wir keinen Strom, weder
für die Häuser noch für die Käserei. Ausserdem hat der Ziegenbock den Zaun eingedrückt
und nicht nur die «trockenen»
Ziegen geschwängert, sondern
auch diejenigen, welche Milch
geben. Dadurch hat sich die
Milchproduktion extrem reduziert, was einerseits gut ist,
da die Melk- und Käsemaschinen
nach wie vor nicht im Einsatz
sind. Andererseits hat dieser
Umstand aber auch die Arbeit
verringert. Damit konnte ich
mein Arbeitspensum noch immer nicht auf das ursprünglich
vereinbarte Mass erhöhen. Zudem beginnt mich die immer
gleiche Arbeit, ohne die Perspektive auf die baldige Umstellung auf eine computergesteuerte Produktion, zu langweilen. Also habe ich im Internet
nach Alternativen gesucht.
Innerhalb von zwei Tagen fand
ich in Chanco, einem kleinen
Dorf an der Küste, vier Stunden
südlich von Santiago, Arbeit.
Nun musste alles ziemlich
schnell gehen: Meinen Chefs
Bescheid sagen, dass ich für eine

«Der Ziegenbock
hat nicht nur die
‹trockenen› Ziegen
geschwängert,
sondern auch diejenigen, die Milch
geben.»
Weile woanders hingehen und
bei meiner Rückkehr auf Fortschritte hoffen würde, meine
Schweine verkaufen, welche
dem Mitbesitzer sowieso ein
Dorn im Auge waren, Chamantiada einem Freund anvertrauen,
wo sie die Weide mit einem
gleichaltrigen Fohlen teilt, den
Transport für mein Pferd Camelia und natürlich ein Abschiedsasado organisieren. In
weniger als zwei Wochen war
alles erledigt, und ich und Camelia befanden uns auf dem
Weg ins Unbekannte.
Inzwischen sind wir wohlbehalten im Süden angekommen.
Mein zwischenzeitlicher Job
dreht sich rund um Pferde. Ich
kümmere mich um elf Pferde,
welche dem Fundo San Bonifacio
gehören, einer ehemaligen
Zucht, die einige Pferdeställe
in Gästezimmer umfunktioniert
und sich nun auf das Anbieten
von Ausritten spezialisiert hat.
Da bereits die Nebensaison angefangen hat, kommen nur noch
wenige Gäste, doch die Pferde
müssen trotzdem bewegt werden. Dies ist nun meine Aufgabe.
Die Arbeit erlaubt mir, meine
Zeit, abgesehen von den Tagen,
an denen Gäste anwesend sind,
selbst einzuteilen. So habe ich
die Möglichkeit, Freunde im
Süden zu besuchen und neue
Städte kennen zu lernen. Que
siguen días entrenidos!
Meret Räber
Meret Räber (27) aus Oberburg

lebt und arbeitet in Chile. «¿Hola,
qué tal?» heisst «Hallo, wie gehts?».
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«Ä Uflat», «ä Chätzer» und mehr
LANGNAU Das Ehepaar Eveline und Stephan Locher braut
seit bald drei Jahren spezielle
Emmentaler Biere. Um noch
stärker das Einheimische zu
unterstreichen, verwenden
sie nun erstmals im Emmental
angebaute Braugerste.
«Die Idee, eigenes Bier zu brauen, entstand am alljährlichen
Schilter-Treffen in Emmenmatt», erinnert sich Stephan Locher. «Wir fragten in der Burgdorfer Brauerei an, ob wir Biere
ohne Etiketten bekommen könnten, um diese später als SchilterBier zu verkaufen», ergänzt seine
Ehefrau Eveline.
Eine grosse Ahnung von Bier
hatten die beiden damals aber
noch nicht. So besuchte Stephan
Locher kurz darauf einen Braukurs – was ihm seine Gattin sofort gleichtat. Und kurz darauf

«Wir sind eine
Schweizer Brauerei,
die gerne viele
verschiedene Biertypen anbietet.»
Stephan Locher
wagten die beiden den ersten
Brauversuch. Da ihnen das Emmental sehr am Herzen liegt, entschieden sie sich, spezielle Biere
zu produzieren, die zu dieser Region passen. «Wir sind eine
Schweizer Brauerei, die gerne
viele verschiedene Biertypen anbietet», sagt Locher, der daneben
als Grafiker arbeitet. So sind in
Webshop, Verkaufsladen und auf
der mobilen App zur Zeit 21 unterschiedliche Biere zu finden,
die alle einen urchigen berndeutschen Namen tragen. «Die Namen sind ältere Emmentaler
Ausdrücke, die wir vor dem Aussterben bewahren möchten», erläutert das Ehepaar. So können
unter anderem «ä Uflat», «ä
Chätzer» oder «ä Charer» bestellt werden.

Ein Himbeerbier
Doch die Auswahl wird noch
grösser, denn die Experimente an
einem Himbeerbier laufen auf
Hochtouren. «Auf 15 Liter Bier
kommen 5 Kilogramm Himbeeren, die dann ein Jahr lang zusammen in einem Fass gelagert
werden, damit sich ein gutes Aro-

Stephan und Eveline Locher haben ein gemeinsames Hobby. Unter der Marke «Mein Emmental» brauen sie seit 2011 eigene Biere.

Olaf Nörrenberg

die klassischen Schweizer Biere
wie Feldschlösschen oder Eichhof im Ausland – meist in
Deutschland – gemälzt.

Locher muss sich konzentrieren,
damit die Mischung stimmt.

Sie tragen urchige Namen, die Biere aus Lochers Brauerei. Jetzt tüftelt das
Ehepaar an einem Bier aus Emmentaler Braugerste herum.

ma entwickelt», erklärt Eveline
Locher. Sie ist Hausfrau und
kümmert sich um drei Töchter.
Die ursprünglichen Brauer des
Himbeerbiers sind die Belgier,
die für ihre Fruchtbiere bekannt
sind. Das Brauen eines solchen
Biers sei aber sehr aufwendig, erklärt Stephan Locher. Denn dem

Gemisch aus Bier und Himbeeren muss eine bestimmte Menge
Jungbier beigefügt werden. «Diese Mischung hinzubekommen,
ist sehr anspruchsvoll.»

Emmentaler Braugerste
Um das Einheimische der Biere
stärker zu unterstreichen, tüfteln

Lochers seit kurzem an einem
Getränk aus Emmentaler Braugerste. Ein interessierter Landwirt habe den Vorschlag gemacht, die Gerste bei ihm anzubauen. Diese wird für den Mälzvorgang ins benachbarte Ausland
gebracht. Da es in der Schweiz
keine Mälzerei gibt, werden auch

Für das Emmental
«Wir brauen das Bier vor allem,
weil es uns Spass macht, etwas
Handwerkliches zu tun», erklärt
Eveline Locher, die noch nicht
sehr lange Bier trinkt. Die Produktion nimmt stetig zu, letztes
Jahr betrug sie etwa 50 Hektoliter. Auch das Emmental als Region soll von ihrem Geschäft profitieren. So würden auch die
Holzharassen hier hergestellt.
Stephan Locher, der sich schon
früher gerne mal eine Stange gegönnt hat, ergänzt: «Es ist etwa
dasselbe wie bei den Biernamen:
Wir möchten mit unserem Schaffen das Emmental als Region unterstützen.» Benjamin Lauener

Degustation: Die Biere der Langnauer Brauerei können am Samstag, 17. Mai, 9 bis 15 Uhr, am Märit
bei Cacis Mühle in Grosshöchstetten degustiert werden.
www.mein-emmental.ch

Entweder bezahlen oder zum Psychiater
BURGDORF Währen der Fahrt
von Biberist nach Kirchberg
soll ein 27-jähriger Mann SMS
geschrieben und dadurch
andere Verkehrsteilnehmer
gefährdet haben. Diesen Sachverhalt bestritt der Autofahrer
gestern vor Gericht. Zu einem
Urteil kommt es – wenn überhaupt – noch nicht.
Hand aufs Herz: Wer ist nicht
schon einmal der Versuchung erlegen, während des Autofahrens
zu telefonieren, SMS zu lesen
oder gar eines zu schreiben?
Solch einen Fall hatte Gerichtspräsident Samuel Schmid gestern zu beurteilen. Die Geschehnisse waren allerdings nicht nur
etwas komplizierter, sie wurden
vom Beschuldigten vor allem
auch bestritten.
Was war passiert? Am Abend
des 28. Dezember 2012 fuhr ein
Paar mit dem Auto von Biberist in
Richtung Lohn-Ammannsegg.
Vor sich hatte es ein Auto, das
eher zu langsam als zu schnell un-

terwegs war. Einmal beschleunigte der Wagen, dann ging es
wieder sehr langsam vorwärts.
Das Paar wollte überholen, was
aber nicht möglich war, weil der
Wagen in Schlangenlinie fuhr.
Mehrfach wurde die Lichthupe
betätigt. Ohne Erfolg. Im Kräiligenwald und ausgangs Utzenstorf überfuhr der Vorausfahrende mehrfach die Leitlinie und
gefährdete dadurch den Gegenverkehr. Auch diese Autofahrer
betätigten die Lichthupe. Erneut
ohne Wirkung. Auf der Autobahnüberführung zwischen Utzenstorf und Kirchberg überfuhr
der Schlangenlinienfahrer die
Sicherheitslinie.

«Er war nicht bei der Sache»
«Ich hatte Angst, dass es einen
‹Frontalen› gibt», betonte die
Zeugin, die den im Strafbefehl geschilderten Sachverhalt, bestätigte. Deshalb habe sie die Kantonspolizei Solothurn angerufen.
Denn wäre es zu einem Unfall gekommen, «hätte ich mir ein Ge-

wissen gemacht». Der Partner
der Zeugin, der gestern ebenfalls
als Zeuge vor dem Regionalgericht
Emmental-Oberaargau
stand, machte kongruente Aussagen. Obwohl er mit dem Auto
jährlich 80 000 Kilometer zurücklege und im Strassenverkehr
vieles gewohnt sei, habe er bis
zum Dezember 2012 noch nie die
Polizei angerufen.
Bei einer Tankstelle in Kirchberg war die Fahrt für den 27-jährigen Mann zu Ende. «Als wir ihn
stoppten, wollte er wissen, was
los ist», sagte die als Zeugin geladene Polizistin gestern vor Gericht. Der Mann sei rastlos gewesen und habe sich nicht beruhigen lassen. «War er bei Sinnen?»,
wollte Gerichtspräsident Schmid
wissen. Jedenfalls sei er nicht bei
der Sache gewesen, antwortete
die Polizistin. Der Mann habe gesagt, weil Frauen Angst gehabt
hätten, habe er diesen zurückschreiben müssen. Details dazu
seien nicht zu erfahren gewesen.
Jedoch habe der Mann den kon-

trollierenden Polizisten, quasi als
Beweis, das Display seines Handys gezeigt. Den Verlauf der SMS
hätten sie gesehen und auch fotografiert, erklärte die Polizistin.

Medikamente verschrieben
«Wie geht es Ihnen?», fragte der
Gerichtspräsident den Beschuldigten, der umgehend «es geht
gut» antwortete. «Warum haben
Sie gegen den Strafbefehl Einsprache erhoben?» Nach längerer Bedenkzeit sagte der Mann:
«Ich war gesundheitlich nicht gut
dran.» Tatsache sei aber, dass er
schon immer ein guter Autofahrer gewesen sei. Auch verhalte er
sich stets korrekt. Die Behauptung, er habe während des Autofahrens SMS geschrieben, «kann
nicht auf mich zutreffen». Wenn
er SMS schreibe, dann stoppe er
sein Auto jeweils.
Auf die Frage des Gerichtspräsidenten, ob er noch in medizinischer Behandlung mit Medikamenten sei, erklärte der Beschuldigte: «Ja, ich nehme die

Tabletten konsequent wie vom
Arzt verschrieben.» Wie es ihm
denn Ende 2012 gegangen sei,
wollte Schmid wissen. Die Antwort: «Das weiss ich nicht mehr.»
Zu einem Urteil ist es gestern
vor dem Regionalgericht Emmental-Oberaargau nicht gekommen. Dies, weil Gerichtspräsident Samuel Schmid den Beschuldigten zuerst psychiatrisch
begutachten lassen will. Er wolle
wissen, was an diesem Abend
vorgefallen sei und ob der Mann
die Tragweite seines Tuns habe
erkennen können. Will heissen:
Zuerst soll die Schuldfähigkeit
geprüft werden. Ob es dazu
kommt, hat der Beschuldigte
noch nicht entschieden. Er könnte auch die Einsprache gegen den
Strafbefehl zurückziehen. Der
Prozess würde dann nicht mehr
fortgesetzt. Der Beschuldigte
hätte einzig eine Geldstrafe plus
Gebühren in Höhe von etwa 2000
Franken zu bezahlen, doch müsste er sich nicht psychiatrisch begutachten lassen.
Urs Egli

