
1328. Juni 2019 Landleben Region

Volle Konzentration: Landwirt Martin Meier (rechts) erklärt Versicherungsberater Adrian Furrer vom LBV auf dem Traktor den Einsatz mit dem Kreiselheuer. (Bilder Armin Emmenegger)

Ein Bürogummi schnuppert Landluft
Reportage / LBV-Versicherungsberater Adrian Furrer holte sich diese Woche etwas Mist am Ärmel. Landwirt Martin Meier gewährte Einblick.

ALTISHOFEN Seit gut einem Jahr 
hat Adrian Furrer beruflich fast 
ausschliesslich mit Bäuerinnen 
und Bauern zu tun. Er, der Städ-
ter – wenn man denn Sursee als 
Stadt bezeichnen mag – hatte zu-
vor keinen direkten Bezug zur 
Landwirtschaft. Der 33-jährige 
Furrer war 16 Jahre bei einer 
 Versicherung tätig, bevor er  
zum Luzerner Bäuerinnen- und 
Bauernverband (LBV) wechsel-
te. Höchste Zeit für eine Hofwo-
che also, fand sein Arbeitgeber, 
der LBV, Abteilung Versiche-
rungsberatung (siehe Kasten). 
Ein wenig Stallluft schnuppern, 
so das Ziel.

Blase am ersten Tag

Einblick gewährte ihm diese Wo-
che geduldig Martin Meier, Eich-
bühl, Altishofen. Versicherungs-
fachmann Adrian Furrer ist 
Berater von Landwirt Meier in 
allen versicherungstechnischen 

Fragen. Man kannte sich. Hitze 
und Handarbeit haben sichtlich 
Spuren hinterlassen beim «Bü-
rogummi». Als ihn die Bauern-
Zeitung Mitte Woche besuchte, 
zeugte eine stattliche Blase an 
seiner rechten Hand von einem 
längeren Einsatz an der Schau-
fel. Das T-Shirt hatte er an die-
sem Tag bereits mehrmals nass-
geschwitzt.

Martin Meier hat für Furrer 
bewusst eine Woche ausgewählt, 
«wo etwas läuft», wie er mit 
einem Lächeln im Gesicht be-
merkte. Dazu gehörte etwa der 
Verlad der Legehennen am Mon-
tagabend. Als Hobby-Fussballer 
ist sich Furrer eher Beinarbeit 
gewohnt, das Aufheben und Tra-
gen von jeweils vier Hühnern pro 
Arm gleichzeitig, war anstren-
gend. Entsprechend wartet er ge-
duldig auf einen Muskelkater. 
Der Betrieb von Martin und Pa-
trizia Meier ist vielseitig, «diver-

sifiziert» halt, wie Furrer fach-
männisch ergänzt. Beide lachen.

Nebst Junghennenaufzucht 
im grösseren Stil, werden Schwei-
ne gemästet, Ferkel gehalten und 
auf den Wei-
den grasen 
einige Mast-
rinder. 17 ha 
LN umfasst 
der Betrieb 
insgesamt. Als 
Meier diesen 
2013 über-
nahm, wurde 
noch gemol-
ken. Unter-
stützt wird 
Martin Meier 
von seiner 
Frau (die 
beiden haben zwei kleine Kin-
der) und der Mutter.

Von Fachmann zu Fachmann

Im Herbst 2018 liess Meier sei-
nen Betrieb von Furrer versiche-
rungstechnisch durchleuchten, 
Anfang Jahr hat man letzte Fra-

gen geklärt und eben die Hofwo-
che vereinbart. Profitiert haben 
offenbar beide: Adrian Furrer 
sah in kurzer Zeit unzählige Ma-
schinen, Geräte, Vieh und ver-

schiedenste 
Abläufe und 

Herausforde-
rungen auf 

einem Land-
wirtschaftsbe-

trieb und 
Martin Meier 
bekam einen 
Aussenblick 

mit Tipps. 
Etwa, wie die 

Helfer beim 
Hühnerverlad 
zu versichern 
sind. Apropos 

Hühnerverlad. Der dauerte bis 
22.30 Uhr. Praktikant Furrer be-
kam am nächsten Vormittag 
grosszügig frei. Am Nachmittag 
half er beim Mähen. Am Mitt-
woch machten sich die beiden 
dann ans Ausmisten des Jung-
hennenaufzuchtstalles. Zwar am 

Schatten, trotzdem schweisstrei-
bend. Für Freitagmorgen hat 
Martin Meier für Furrer noch 
einen Einsatz als Hilfsmelker bei 
einem Nachbarn organsiert. Die 
Hofwoche 
dauert fünf 
Tage und geht 
am Freitag-
nachmittag zu 
Ende, man 
wolle ja nicht 
gleich über-
treiben.

Am Montag 
gehts dann 
wieder ins teil-
weise klimati-
sierte Büro am 
Schellenrain, 
Sursee. Mit 
Furrer tauschen möchte Land-
wirt Meier trotzdem nicht. 
«Lieber zwei Stunden an der 
Schaufel als eine halbe Stunde 
Büroarbeit», sagt er. Beide seien 
sie ohne grosse Erwartungen 
aber gespannt in die Woche ge-
startet. Furrer hat sich bislang of-

fenbar gut angestellt, lässt Meier 
durchblicken. Was nimmt Adri-
an Furrer mit? «Einen Hof zu 
führen ist anstrengend, intensiv, 
vielfältig, man muss ständig an 

viele kleine 
Sachen den-
ken», sagt er 

spontan. Man 
dürfe auch die 

Vorteile er-
wähnen, ent-
gegnet Meier. 

Den Tag selber 
einteilen, sein 

eigener Chef 
sein halt. Und 

wenn man 
eine halbe 

Stunde länger 
Mittagspause 

machen wolle, mache man das, 
einfach so.

Keine zusätzliche Pause gibts 
für Adrian Furrer nach dem kur-
zen Gespräch mit der BauernZei-
tung. Ende Woche kommen 
schon die nächsten Junghennen. 
 aem

«Es ist intensiv, 
man muss 

ständig an viele 
kleine Sachen 

denken.»
 

Versicherungsfachmann Furrer 
über die Arbeit eines Landwirts.

«Lieber zwei 
Stunden an der 
Schaufel als eine 

halbe Stunde 
Büorarbeit.»

 
Landwirt Huber möchte 

trotzdem nicht tauschen.

Die Arbeit an der 
Schaufel hat 
gleich am ersten 
Tag Spuren 
hinterlassen.

Hilfreiche Maschinen: Mit dem Rapid und angebauten Pflug verlief 
das Misten für Praktikant Adrian Furrer kräftesparend. 

Beratung für 
Bauernbetriebe

Die Luzerner Versicherungs
beratung ist eine Dienstleistung 
des Luzerner Bäuerinnen und 
Bauernverbands. Das Team führt 
jährlich rund 800 Beratungen 
durch. Sämtliche Versicherungen 
werden in Gesamt und/oder 
Teilberatungen gemeinsam mit 
dem Betriebsleiterpaar analy
siert und in einem Beratungs
bericht mit empfohlenen Mass
nahmen festgehalten. Zum 
Dienstleistungsbereich gehört 
auch die Krankenkasse Agrisa
no. Sie hat in Luzern aktuell  
rund 11 000 Mitglieder. aem


