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Zentralschweiz und Aargau

Beat Wandeler / Der Luzerner schildert die
Ansichten der verschiedenen Marktteilnehmer
auf dem Schweinemarkt.
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Zwischen ihnen liegen 50 Jahre Agrargeschichte: Vital Anderhub am Steuer des alten Kramer und Elias Arnold auf dessen Lehrbetrieb in Büron.

(Bild Armin Emmenegger)

«Der Oldtimer passt zu mir»
50 Jahre BBZN Hohenrain / Vital Anderhub gehört zum ersten Hohenrain-Jahrgang. Elias Arnold wird im Sommer diplomiert. Ein Generationentreffen.
BÜRON 50 Jahre alt ist der Standort Hohenrain des Berufsbildungszentrums für Natur und
Ernährung (BBZN) Kanton Luzern. Gefeiert wird mit einem
Mega-Klassentreffen Anfang Juli.
1800 Ehemalige und Partnerinnen werden verteilt auf zwei
Abende der Sennweid nochmals
ihren Stempel aufdrücken und
in Erinnerungen schwelgen.

Früher Tag und Nacht
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«Ökologie war
höchstens ein
Randthema.»

Vital Anderhub war der Erste
Vital Anderhub bezog vor
50 Jahren mit dem ersten
Jahrgang Landwirtschaftsschüler den Neubau in Hohenrain.
Der 70-Jährige könnte wohl
heute noch Bäume ausreissen,
so der erste Eindruck. Das
macht er auch, zumindest im
übertragenen Sinn. Auf Abruf
ist er im Geschäft seines
Sohnes engagiert für Spezialholzereien und Gartenunterhalt. Ablösungen macht er
auch auf dem Milchwirtschaftsbetrieb in Eschenbach,
den er vor 13 Jahren seinem
Sohn übergab. Anderhub ist
verheiratet und Vater dreier

«Es werden Vorund Nachteile
besprochen.»

sei, sei in der Öffentlichkeitsarbeit eine kommunikative
Daueraufgabe für die Landwirtschaft, findet Anderhub. «Viele
sehen nur die riesigen Maschinen
auf den Strassen und hören von
Direktzahlungen», weiss er. Nicht
nur im Sport, auch im Gartenunterhalt hat er viele Kontakte
ausserhalb der Landwirtschaft.
Die Entfremdung der Gesellschaft von der Landwirtschaft beschäftigt den 70-Jährigen, wie er
mehrmals betont.

Der Dorflehrer diktierte
Tierhaltung und Pflanzenbau
sind die Lieblingsfächer des
18-jährigen Junglandwirten Arnold. Schweissen und die Mechanisierung beispielsweise sind weniger sein Ding. Ebenfalls die

Pflanzen und Baukunde interessierten Anderhub damals am
meisten. Chemie am wenigsten.
«Dorflehrer Falk gab uns Allgemeinbildung», dabei war noch
Kopfrechnen angesagt und es gab
Diktate. Man ist sich einig: Das
waren noch Zeiten! Rechnen sei
heute integrierter Bestandteil
in produktionstechnischen Fächern. Etwa bei der Fütterung,
nennt der Jüngere als Beispiel. Arnold und Anderhub verstehen
sich auf Anhieb. Der SeniorLandwirt will immer wieder
w issen, wie es heute ablaufe in
Hohenrain «oben». Fürs Erinnerungsbild setzen sich die beiden
auf einen alten Kramer, die Marke gibt es seit 1970 nicht mehr.
«Der Oldtimer passt zu mir», sagt
Anderhub. Armin Emmenegger

Elias Arnold schliesst im Juli ab
Elias Arnold hat Jahrgang 2001
und gehört damit zur Generation «Z». Arnold wurde in eine
bereits digitalisierte Welt hineingeboren. Daneben hat sich
aber so viel nicht verändert,
wie es scheint. Zwar würden in
den Pausen rasch die Smartphones gezückt, sagt er. Jassen hat aber noch immer einen
grossen Stellenwert. Arnold
absolvierte das erste Lehrjahr
in Schlierbach, das Zweite in
Geuensee und arbeitet nur
noch einige Wochen auf dem
dritten Betrieb, bei Sepp und
Renate Marfurt in Büron.
Verläuft alles nach Plan,

wird er Anfang Juli das Fähigkeitszeugnis entgegennehmen.
Vor allem auch wegen seinen
Hobbys (Unihockey, Posaune),
sei er in der Region geblieben,
gibt er zu. Nach dem Sommer
möchte er eine Weile lang auf
dem elterlichen Betrieb mitarbeiten. Im «Chäppelifeld» in
Schlierbach betreiben Arnolds
Milchwirtschaft (Käsereimilch)
und Ackerbau. Und dann? «Ich
ging nun insgesamt zwölf Jahre
zur Schule», stellt Arnold fest.
Das reiche vorerst. Später
kann er sich die Betriebsleiterschule aber durchaus vorstellen. aem

