„Armi Cheibe“
Pünktlich mit dem ersten Frost im Herbst erhalten wir beim Bauernverband Aargau (BVA) jedes Jahr
Telefonanrufe betreffend Rinder, Kühe oder anderer Tiere, die noch auf irgendeiner Weide sind.
Diesmal war Frau Müller die Erste. Sie habe vor lauter Erbarmen mit den armen Tieren überhaupt
nicht schlafen können und wir müssten vom Verband her doch sofort etwas unternehmen, dass die
armen Geschöpfe sofort in den warmen Stall kämen!
Ich erklärte der guten Frau, dass sich die Rinder absolut wohl fühlen bei diesen Temperaturen und
dass es ihnen im Moment viel wohler sei, als im Sommer mit den gehabten Glutofentemperaturen.
Gerade in diesem Herbst herrscht bei vielen Betrieben, bedingt durch die Trockenheit im Sommer,
eher Futterknappheit. Da ist es umso wichtiger, dass die Tiere das Herbstgras noch möglichst lange
nutzen können, um die Wintervorräte zu schonen. Das Ende der Herbstweide steht erst an wenn
Schnee fällt, oder wenn dann wirklich kein Futter mehr auf der Weide ist. Auch brachte ich natürlich
mein Trumpfass-Argument (das zieht fast immer und ist auch wirklich wahr) dass die
Wohlfühltemperatur von Rindviechern in der Spanne von -6° bis +16° Celsius liegt.
Frau Müller entpuppte sich als beratungsresistent. Ich versuchte es noch mit Humor und erzählte ihr,
dass der liebe Gott extra allen Viechern einen dicken und teuren Pelzmantel mitgegeben habe. Das
kam aber auch nicht gut an… Sie VERLANGE von mir, dass ich tätig werde, ansonsten würde sie die
Polizei aufbieten. Diese würden dann schon dafür sorgen, dass diese armen und vernachlässigten
Tiere in die Wärme kämen.
Wir wurden uns nicht einig am Telefon, aber ich glaube sie hat die Argumente durchaus verstanden.
Ich hoffe jetzt mal, dass sie die Gesetzeshüter nicht unnötig bemüht hat, denn im Moment kann man
die Tiere wirklich noch sehr gut auf der Weide halten. Wenn sie allerdings doch telefoniert hat, frage
ich mich echt, wer dann eigentlich die „armen Cheibe“ sind?
Die Rinder, die Polizisten, die Landwirte oder eventuell doch die Leute, die keine Ahnung haben, aber
sich in alles einmischen?

