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LETZTE SEITE
NACHGEDACHT
Angst vor Stoff

Anstatt die
Verhüllung von
Frauen im
Orient, könnte
man ja auch
mal die Enthüllung der
Frau im Okzident etwas
hinterfragen.
Während man hier denkt, die
Verschleierung geschehe auf
männliches Geheiss, denkt die
Araberin nämlich genau das gleiche mit umgekehrten Vorzeichen:
Hotpants, tiefe Ausschnitte,
schulterfreie Shirts werden von
den Männern verlangt und rauben der Frau ihre Würde. Hüben
und drüben sind Frauen übrigens
keinen willenlosen Puppen, die
Vorschriften einfach so befolgen.
In der Schweiz gibt es doch bestimmt Wichtigeres, über das man
sich aufregen könnte, als ein paar
Meter Tuch, getragen von fünf
Touristinnen aus dem Morgenland. Herrschaftszeiten.
Michel Bossart
n red@seeundgaster-zeitung.ch

Allenthalben echauffiert man sich
hierzulande über die Burka und
fordert deren Verbot.
Ich will mal meine Position klären: Ich finde Burkas blöd und
ebenso doof finde ich Burkaverbote. Ja genau, das ist möglich.
Bei den Burkaverbotsbefürwortern findet man Heuchler, die
über Nacht zu Verfechtern von
Frauenrechten geworden sind,
sich gleichzeitig aber bei anderen
Frauenanliegen querstellen. Oder
Feministinnen, die davon ausgehen, dass alle Burkaträgerinnen
von ihren gewalttätigen Ehemännern dazu gezwungen werden,
ihren ganzen Körper in wallendes
Schwarz zu gewanden. Und es
gibt solche, die sagen, sie können
partout nicht mit einer Person
sprechen, deren Gesicht sie nicht
sehen können. Bei der ganzen
Diskussion gehen die kulturellen
Hintergründe vergessen. Das
Schamgefühl ist ein Teil der Kultur; anerzogen von Müttern und
Vätern, von der Gesellschaft.

Das Wetter wird Ihnen präsentiert von:
Ueli und Alice Raymann – seit 29 Jahre auf der Eggweid.

frw

Raymanns bereiten
die Hofübergabe vor
Von Franz Wismer
Seit 29 Jahren führen Alice und
Ueli Raymann ihren Bauernhof
auf der Eggweid. Die Eheleute
wollen den Hof in vier Jahren
übergeben. Im besten Falle an
den eigenen Sohn. Sie organisieren deshalb am 1. und 2.
Oktober einen Flohmarkt, um
alte Pferdegeschirre und Gerätschaften zu liquidieren.
Ricken Ueli Raymann erreicht in vier
Jahren das AHV-Alter. Der Landwirt will den Hof darum bald übergeben. Er ist zwar noch gesund, aber
über die Jahre habe die Spannkraft
etwas abgenommen. So machen ihm
Arbeiten wie einen Graben ausheben oder den Mist ausbringen Mühe. Er und seine Frau Alice hoffen
darum, dass ihr jüngster Sohn den
Betrieb in naher Zukunft vielleicht
übernehmen wird.
Der gelernte Metzger, der zwei Jahre auf dem Beruf arbeitete, hat nun
eine Lehre als Landwirt begonnen.
Er wird, wenn er seine Ausbildung
beendet hat, 25 Jahre alt sein. Wird
der Sohn so abgeklärt und entscheidungsfreudig sein, dass er den Hof
übernehmen kann? Ein geeigneter
Nachfolger zu finden, mit dem sich
Hand in Hand arbeiten lässt, ist
schwierig. Das weiss man auch auf
der Eggweid.
Die Bauernleute erzählen
Raymanns Hof liegt direkt an der Rickenstrasse- Teile der Fläche gehören zum geschützten Hochmoor
von nationaler Bedeutung. Früher
war die Ausbildung in der Landwirtschaft anders als heute, sagt Ueli Raymann. «Einen Teil der Ausbildung habe ich in Uznach absolviert und den Rest in der landwirtschaftlichen Schule in Flawil.» Bei
der Ausbildung damals habe man
gelernt, wie viel Dünger der Boden
brauche, um den Maximalertrag zu
erreichen. Heute geht es hingegen
auch noch um Beiträge, die man allenfalls abholen kann, wenn der Bo-
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All die Jahre hat sich in den Scheunen und Schöpfen des Bauernhofs einiges angesammelt.
frw

den anders bewirtschaftet wird. Die
jungen Landwirte kennen nur noch
die heutigen Bedingungen und werden damit eigentlich Mitarbeiter des
Staates.
Duschen im Stall
Als Raymanns den Hof im Jahr 1987
übernommen hatten, war alles uralt. Zwei Generationen hatten nichts
erneuert. Duschen mussten die
Raymanns etwa im Stall, weil es eine solche im Haus noch nicht gab.
Ueli Raymann hat die alte Heizung
beim Umbau 1987 selbst abgebrochen und den Wasserspeicher von
1500 auf 3500 Liter erweitert Sie
nutzten den Umbau, um zwei Wohnungen einzubauen; eine davon gilt
als «Stöckli». Auf die Frage, was sie
machen, wenn der Sohn in vier Jahren den Betrieb nicht übernehmen
wird, zucken die beiden mit den
Schultern. «Das wissen wir noch
nicht», sagt Ueli Raymann. Aber vermutlich werde Alice Raymann, die
jünger ist, ihre Teilzeitstelle ausbauen und in einer der beiden Wohnungen könnten sie nach wie vor
bleiben.

Das grosse Aufräumen
Obwohl Unsicherheiten bestehen,
Raymanns haben bereits damit begonnen, die Hofübergabe vorzubereiten. Dazu gehört auch das grosse
Aufräumen. Am 1. und 2. Oktober
möchten die beiden darum einen
Hofflohmarkt durchführen. «Wir
haben viele Gegenstände, die hier
im Estrich waren, bevor wir den Betrieb übernommen haben. Die
möchten wir zum Verkauf anbieten», sagt Ueli Raymann. Es sind vor
allem Pferdegeschirre und Gerätschaften, die erhältlich sind. «Dinge, die es immer weniger gibt, weil
auch Arbeitspferde immer seltener
werden», sagt Ueli Raymann und ergänzt, dass man die Ware immer
noch entsorgen könne, wenn sie
keinen Abnehmer finden.
Von 9 bis 17 Uhr haben die Raymanns dann jeweils Zeit für die Käufer. Jeder Besucher erhalte zudem
eine Hofsuppe als Zeichen der
Wertschätzung.
Ein Korber, ein ehemaliger Lehrer
aus dem Bündnerland, wird während des Flohmarktes hautnah sein
Handwerk zeigen.

  

  

  

  








    

 



 



 



 



  

 








Wettbewerb

Wo bin ich?
Gewinnen Sie ein
Kinoticket, das Ihnen
zugesendet
wird.
Auflösung «Wo bin
ich?» SeGa 34:
Dorfbach
Kaltbrunn
Gewonnen hat:
Monika Eichmann
Benken

Welche Örtlichkeit suchen wir? Melden Sie uns
den Namen des Platzes sowie seinen Standort
mit dem Vermerk «Wo bin ich?» an:
redaktion@seeundgaster-zeitung.ch oder
See & Gaster Zeitung, Poststrasse 19, 9630
Wattwil. Vergessen Sie Ihren Namen und Ihre
Adresse nicht.

