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T 
erry Fox Run – davon ha-
ben die meisten Leute 
gehört. Es gibt ihn in 

60 Ländern. Terry Fox war ein 
Kanadier und wird hier als Held 
gefeiert. Bis heute wurden in sei-
nem Namen 700 Millionen Dol-
lar für die Krebsforschung ge-
sammelt.  

Man amputierte sein rechtes 
Bein, nachdem bei ihm Kno-
chenkrebs diagnostiziert wurde. 
Das Leiden anderer Krebskran-
ken im Spital und die fehlenden 
Gelder für Forschung und Hilfe 
inspirierten Fox zu einem Sprint 
durch Kanada. Dabei hoffte er, 
dass die 24 Millionen Kanadier 
je einen Dollar spenden würden. 
Sein Ziel war es, mit seiner Pro-
these täglich 42 km zu rennen. 

Er startete am 12. April 1980 in 
St. Johns, Neufundland, wo er 
eine Flasche mit Wasser aus dem 
Atlantik füllte. Dieses wollte er 
in den Pazifik giessen. Er wollte 
die 6817 km bis nach Victoria, 
British Columbia zu Fuss bewäl-
tigten.  

Mit einem gesunden Körper 
und zwei Beinen scheint das an 
Wahnsinn zu grenzen, habe ich 
doch diese Strecke oft zurückge-
legt. Selbst mit einem Dieselmo-
tor und 18 Rädern kam mir die 
Reise immer als unendlich vor. 
Leider hat der Krebs Fox nach 
5373 km eingeholt und seine 
Lungen attackiert, weshalb er 
seinen Marathon der Hoffnung 
in Thunder Bay, Ontario, abbre-
chen musste. Zehn Monate spä-
ter, im Alter von 22 Jahren, 
starb er.  

Trotzdem hat er in meinen Au-
gen den Kampf gegen den Krebs 
nicht verloren, sondern gewon-
nen. Er hat die ganze Welt inspi-
riert und berührt, bis heute. Ich 
habe viel über ihn gelesen, wobei 
mir oft die Tränen kamen, so be-
wegend ist seine Geschichte. Seit 
seinem Tod sind Strassen, Schu-
len, Gebäude, und sogar ein 
Schiff und ein Berg nach ihm be-
nannt worden, und er hat viele 
Auszeichnungen und Monumen-
te erhalten. Nun frage ich mich: 

Welche inspirierende Helden 
gibt es in der Schweiz? Unser lie-
ber Wilhelm Tell natürlich, und 
Roger Federer. Dabei interessie-
ren mich all die Titel, Turniere 
und Preise, die er gewonnen hat, 
weniger, sondern, was er für die 
Menschen getan hat: Die Grün-
dung einer Stiftung für Kinder in 
Südafrika und wie er 2004 den 
Opfern des Tsunamis half. Dann 
kommt mir noch Jean Ziegler in 
den Sinn. Er hat zu viele Titeln 
und Errungenschaften, um sie 
alle in dieser Kolumne zu erwäh-
nen, aber im Internet nachlesen 
lohnt sich. Der für mich faszinie-
rendste Titel, den er trägt, ist 
«Globalisierungskritiker».  

Er setzt sich hauptsächlich für 
Menschenrechte ein, doch we-
gen seiner Kritik an der Schwei-
zer Politik, Wirtschaft und dem 
Finanzwesen wird er oft als Lan-
desverräter angegriffen. Er mag 
nicht das perfekte Ebenbild 
eines Helden sein, aber ich be-
wundere ihn für seinen Mut, das 
Kind beim Namen zu nennen 
und kein Blatt vor den Mund zu 
nehmen. Jeder Mensch ist ein 
Held auf seine ganz eigene Art 
und Weise.  

Alle bisherigen Auswanderer- 
Kolumnen finden Sie unter  
www.bielertagblatt.ch/auswanderer
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Wie Landwirte vom Naturschutz profitieren 
Biodiversität Der IP-Bauer Urs Schaller aus Dotzigen setzt voll und ganz auf Biodiversität. Die Förderung  
der Artenvielfalt in der Landwirtschaft lohnt sich – auch in ökonomischer Hinsicht. 

Denise Gaudy 

Wer kennt nicht das stattliche 
Bauernhaus mitten im Dorf Dot-
zigen, auf dessen Vorplatz im 
Herbst unzählige Kürbisse in al-
len Farben, Grössen und Formen 
zum Verkauf angeboten werden – 
etwa 200 verschiedene Sorten. 
Auf dem sogenannten Kürbishof 
leben Urs Schaller und seine Frau 
Sandra Tüscher Schaller, beides 
gelernte Landwirte, mit ihren 
drei Buben. 

Auf ihren 35 Hektaren Land 
kultivieren Schallers jedoch weit 
mehr als nur Kürbisse: Urdinkel, 
Mais, Sonnenblumen und Raps 
sind die Ackerbau-Kulturen. 
Hinzu kommen Nussbäume und 
Hochstammbäume für alle er-
denklichen Brennobst-Sorten so-
wie verschiedenste Beerenkultu-
ren, Tafeltrauben und Eiweiss-
Erbsen. Weiter halten Schallers 
fünf Mutterkühe mit ihren Käl-
bern und einem Muni. Rund sie-
ben Hektaren der landwirtschaft-
lichen Nutzfläche sind Naturwie-
sen, auf denen zu einem grossen 
Teil Hochstammbäume wachsen.  

Urs Schaller, der seinen Hof 
nach den Richtlinien von IP-
Suisse führt, setzt ganz klar auf 
Vielfalt: «Nach der Lehre habe 
ich neun Monate in Kanada ge-
arbeitet und beobachtet, was eine 
industrialisierte Landwirtschaft 
und Monokulturen bewirken; der 
Boden geht kaputt und die Kultu-
ren sind krankheitsanfälliger, 
was einen erhöhten Einsatz an 
Dünger und Spritzmitteln erfor-
dert», gibt der 35-jährige Bauer 
zu bedenken. 

«Hand in Hand mit der Natur» 

Nicht nur die Vielfalt an Hofpro-
dukten für die Direktvermark-
tung ist Urs Schaller wichtig. 
Ganz gross schreibt er auch die 
Förderung der Biodiversität – und 
zwar weit über das Einhalten der 
Fruchtfolgen und über die sieben 
Prozent Ökoflächen hinaus, die 
im Minimum vorgeschrieben 
sind. Konkret: Von Schallers  
35 Hektaren gehört rund ein Vier-
tel zu den sogenannten Biodiver-

sitätsförderflächen (BFF): «Wir 
Landwirte arbeiten Hand in Hand 
mit der Natur und sind darauf an-
gewiesen, dass diese intakt ist und 

der Boden, den wir bebauen, ge-
sund ist», so der Dotziger. Die Bo-
denqualität hänge direkt von der 
Artenvielfalt ab: «Nicht nur Wür-

mer und andere sichtbare Tier-
chen und Pflänzchen begünstigen 
die Qualität des Kulturlandes», 
sagt er. Auch unsichtbare Lebe-
wesen wie Bakterien oder Pilze 
würden die Erde fruchtbar ma-
chen. 

Nicht ohne Stolz schreitet Urs 
Schaller durch eine seiner noch 
jungen Hochstammanlagen am 
Dorfrand von Dotzigen: Die Nuss-
bäume sind in grossen Abständen 
gepflanzt, in einer Ecke wachsen 
zudem Apfel-, Birnen- und 
Kirschbäume. Zwischen den Bäu-
men stehen Beigen aus teilweise 
schon etwas modrigen Holzschei-
ten sowie selbst gebastelte Wild-
bienenhotels. An einigen Bäumen 
hängen Nistkästen für Brutvögel. 
Sträucher wie Sanddorn, Pfaffen-
hüetli, Schneeball oder blaues 
Geissblatt lockern die Plantage 
auf. Eine wilde Rosenhecke säumt 
die Südseite. Hier und da blüht 

auf der 1,4 Hektaren grossen 
Wiese zwischen langen Gräsern 
ein verspäteter Wiesensalbei oder 
eine Skabiose.  

Urs Schaller erklärt, dass solche 
Biodiversitätsflächen auch för-
derlich seien für Nützlinge, was 
zur Folge habe, dass er in seinen 
Kulturen weniger Pflanzen-
schutzmittel einsetzen müsse. 

Nicht auf Zahlungen verlassen 

Stolz ist der Dotziger Landwirt 
nicht nur auf seine verschiede-
nen Paradiese für Vögel, Schmet-
terlinge, Insekten oder Heuschre-
cken, sondern auch auf ein Papier, 
das er am Tisch in der guten Bau-
ernstube aus einem dicken Ord-
ner hervorholt: Der diesjährige 
Biodiversität-Bewertungsbogen 
von IP-Suisse für den Kürbishof: 
29,9 Punkte haben Schallers 
heuer erreicht von den mindes-
tens 17 vorgeschriebenen.  

Punkte gibt es übrigens nicht 
nur für die Anzahl Aren an BFF, 
die ihrerseits noch in drei Quali-
tätsstufen eingeteilt werden – 
grosse vernetzte Flächen etwa 
werden höher bewertet – son-
dern zum Beispiel auch für Bo-
denbearbeitungs- oder Anbau-
methoden sowie der Verzicht auf 
Spritzmittel. 

Alles in allem geht die Rech-
nung für Urs Schaller auf, nicht 
nur wegen der Direktzahlungen 
für die Ökoflächen, wie er betont: 
«Darauf verlasse ich mich nicht, 
denn niemand weiss, wie lange 
wir diese Zahlungen noch erhal-
ten.» Die Kombination von Nah-
rungsmittelproduktion und För-
derung der Biodiversität bringe 
jedoch ganz klar ökonomische 
Vorteile. «Einerseits verlangt der 
Markt naturschonend produ-
zierte Lebensmittel und anderer-
seits kann ich längerfristig spa-
ren», sagt Schaller. Zum Beispiel 
beim Einsatz von Chemie oder 
mit der Auswahl von weniger er-
tragsreichen aber auch robuste-
ren Kulturen. 

Weitere Bilder von Schallers Biodi-
versitätsflächen finden Sie unter 
www.bielertagblatt.ch/biodivers

Biber macht Kunst an der Alten Aare   

Lyss Ein Biber hat an der Alten 
Aare spektakuläre Spuren hinter-
lassen. Dass der Baum mit seiner 
Vergabelung überhaupt noch 
steht, ist beeindruckend. Ob ein 

Windstoss reicht, ihn zu fällen? 
Der kleine Holzarbeiter hat auf 
jeden Fall ganze Arbeit geleistet 
und ein kleines Kunstwerk hin-
terlassen. bal/Bild: zvg 

Nachrichten

Kerzers 
Sieben Einsprachen 
gegen Tempo 30 

Die Gemeinde Kerzers hat von 
Mitte August bis Mitte Septem-
ber ihr neues Verkehrsberuhi-
gungskonzept öffentlich aufge-
legt. Dieses sieht vier Abschnitte 
als mögliche Tempo-30-Zonen 
vor: Wolfberg, Kreuzberg, Bahn-
hofstrasse/Bahnhofplatz und 
Steindleren. Wie der «Anzeiger 
von Kerzers» schreibt, sind sie-
ben Einsprachen gegen das Vor-
haben eingegangen. Bei einer 
davon handelt es sich um eine 
Sammeleinsprache. Die Ge-
meinde will nun die Einsprache-
verhandlungen in Angriff neh-
men. mt/jat 

Seeland 
Neuer Geometer 
bestimmt 
Die Gemeinden Arch, Büetigen, 
Büren, Diessbach, Lengnau, 
Leuzigen, Meienried, Meinis-
berg, Oberwil, Pieterlen, und 
Rüti haben die Nachführungs-
arbeiten im Bereich amtliche 
Vermessung für die Jahre 2018 
bis 2025 an die RSW AG in Lyss 
vergeben. mt

Der pensionierte Förster Ruedi 
Greber beobachtet seit Jahren 
die Natur rund um Dotzigen. Er 
begrüsst es, dass die Landwirte 
in der Umgebung vermehrt die 
Artenvielfalt fördern. 

Rudolf Greber, Sie leben seit  
30 Jahren in Dotzigen. Welche 
Veränderungen der Natur ha-
ben Sie im Lauf dieser Zeit in 
Ihrer Gegend erlebt? 
Rudolf Greber: Das Interesse an 
der Natur war vor 30 Jahren nicht 
so ausgeprägt wie heute. Das Land 
wurde kleinflächiger bewirtschaf-
tet, weshalb mehr ungenutzte 
kleine Ecken als Lebensraum für 
Vögel oder Insekten zur Verfügung 
standen. Für die Menschen in der 
Umgebung war es selbstverständ-
lich, dass die Natur noch intakt ist. 
Heutzutage wird die Landwirt-
schaft intensiver und grossflächi-
ger betrieben. Gleichzeitig ist die 
Sensibilität für die Natur in der 
Bevölkerung gestiegen. 
Laut der Vogelwarte Sempach 
hat der Index der Brutvögel in 
den letzten 25 Jahren um 25 
Prozent abgenommen. Was 
sind Ihre Beobachtungen? 
Die Brutvogelpopulation hat auch 
in unserer Umgebung abgenom-
men. Selbst der Bestand an Feld-
lerchen ist kleiner geworden, ob-
wohl es nur an wenigen Orten in 
der Schweiz eine so hohe Dichte an 
Feldlerchen gibt, wie in Dotzigen. 
Vermehrt setzen sich auch 
Landwirte für die Förderung 
der Artenvielfalt ein. Konnten 
Sie in Ihrer Gegend bereits 
Verbesserungen feststellen? 
Diesen Frühling habe ich wieder 
einmal eine Nachtigall singen hö-
ren. Ob sie hier gebrütet hat, weiss 
ich nicht. Dass die Landwirte et-
was unternehmen wollen, ist ein 
guter Ansatz. Landwirte und Na-
turschützer müssen sich einander 
annähern, damit sich Vorteile für 
beide Seiten ergeben. Interview: gy

Nachgefragt

«Nachtigall 
singt wieder»

Ruedi Greber  
Pensionierter 

Förster

Die roten Listen zeigen, dass ein 
Drittel aller heimischen Arten 
und fast die Hälfte aller natürli-
chen Lebensräume in der 
Schweiz gefährdet sind. Eine 
Ursache dafür ist der Mangel an 
Biodiversitäts-Flächen in ausrei-
chender Qualität. Nun haben das 
Forschungsinstitut für biologi-
schen Landbau (FiBL) und die 
Schweizerische Vogelwarte Sem-
pach in Zusammenarbeit mit IP-
Suisse und Bio Suisse ein Punk-
tesystem entwickelt, mit dem die 
Leistung der Landwirte zuguns-
ten der Artenvielfalt gemessen 
werden kann. In der Projektphase 

bis 2016 wurden 22 Betriebe in 
ihrer Entwicklung verfolgt: Zuerst 
wurden die verschiedenen Kultu-
ren der einzelnen Betriebe und 
deren Biodiversitätsförderflächen 
(BFF) erfasst, danach Anzahl und 
Häufigkeit verschiedener Arten. 
Nach sechs Jahren zeigte sich 
deutlich, dass beratene Betriebe 
mehr und wertvollere BFF anleg-
ten als nicht beratene Betriebe. 
Aus dem Projekt «Mit Vielfalt 
punkten» ist zudem ein Hand-
buch mit Praxistipps für Land-
wirte entstanden sowie eine On-
line-Plattform mit konkreten 
Massnahme-Vorschlägen. gy

Mit Vielfalt punkten

Urs Schaller und seine drei Buben bei der Nussernte. Denise Gaudy
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