Bern/Region 5

MITTWOCH, 20. SEPTEMBER 2017 / 20MINUTEN.CH

Fünf der verschwundenen Schafe
tauchten wieder zu Hause auf

Fünf Saaser-Mutten-Schafe sind wieder zurück auf dem Hof im solothurnischen Ramiswil. ESTHER MÜLLER
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Schon 12 500 Kinder haben sich angemeldet. FILMEFUERDIEERDE.ORG

*De

Am Freitag lädt die Organisation Filme für die Erde in 18
Städten zu kostenlosen Filmvorführungen ein. Landesweit haben
sich bereits 12 500 Schulkinder
angemeldet, um sich die Werke
zu Themen wie dem Einfluss des
Klimawandels auf die Ozeane anzusehen. Aber auch Erwachsene
sind eingeladen. In der Region
finden die Vorführungen in den
Städten Bern, Biel, Interlaken,
Steﬃsburg, Thun und Solothurn
statt. Die genauen Spielorte finden sich auf der Website
Filmefuerdieerde.org. Nicht nur
der Eintritt ist frei, es gibt auch
Gratis-Apéros, Ausstellungen und
DVDs zum Mitnehmen. 20M
BERN.
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Schulkindern wird der Klimawandel nähergebracht

Spar-Zeit!
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Denn ihre Bernhardiner-Skulptur
namens Orthi wurde in der Nacht
auf Samstag an der Eﬃngerstrasse entwendet – zurück blieb bloss
eine Bierflasche. Die Diebe mussten die Skulptur abschrauben.
Auch der Abtransport der 1,5 Meter grossen Figur dürfte kein
Leichtes gewesen sein. Der Laden
erstattete Anzeige. CT
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«Liebe Menschen, welche
ihr so Freude an unserem BernArtiner hattet, dass ihr ihn gleich
mitgenommen habt. Bitte legt
doch einen Zettel hin und
schreibt, wo er jetzt steht. Dann
holen wir ihn. Viele Kinder und
Erwachsene freuen sich auf die
Rückkehr»: Das schreibt das
Ortho-Team Bern auf Facebook.
BERN.
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Diebe stahlen Bernhardiner-Plastik

Orthi wird
vermisst.
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Am Sonntag vor einer Woche
waren sieben Saaser Mutten
von ihrer Weide in Ramiswil
verschwunden – sechs der
Tiere waren trächtig. Nun sind
fünf davon wieder zurück. Sie
standen am Montag auf der
Weide des Besitzers. «Leider
fehlt vom Bock und dem Leitschaf noch immer jede Spur»,
sagte Besitzerin Esther Müller
zu 20 Minuten. «Das Leitschaf
war am längsten bei uns und
ist mir besonders ans Herz
gewachsen.» Aber auch der
verschwundene Bock sei ein
herber Verlust: «Es ist nicht
nur das Tier, das verloren ging,
sondern auch sein kostbares
Genmaterial.» Gut 400 Tiere
der Rasse Saaser Mutten würden noch existieren.
Esther Müller und ihr Part-

ner Roland Zweifel versuchen
zusammen mit anderen Züchtern, die Rasse vor dem Aussterben zu bewahren. Die
trächtigen Schafe sollten in
Kürze ihren Nachwuchs zur
Welt bringen: «Wir hoﬀen,
dass sie die Jungen nicht verloren haben», so Müller. Schlechtes Fressen oder viel Stress
könnten zu einer Totgeburt
führen: «Wir haben ja keine
Ahnung, was die Tiere in den
letzten Tagen alles erlebt haben.» Ein erstes Abtasten stimme sie jedoch zuversichtlich.
Die Suche nach den beiden
weiterhin vermissten Schafen
wird fortgesetzt, wie die Kantonspolizei Solothurn gestern
mitteilte. Wie die fünf Tiere
wieder zum Besitzer gelangt
sind, stehe noch nicht fest.
Bauer Roland Zweifel sagte
gegenüber SRF, die Tiere seien
«etwas durcheinander, aber
wohlauf». Wie die Schafe auf
die Weide zurückgekommen
sind, weiss er nicht: «Die ganze Geschichte ist absolut mysteriös.» CT/SDA
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RAMISWIL SO. Einige
Tiere der seltenen Rasse
Saaser Mutten sind
zurück. Doch der Bock und
das Leitschaf sind noch
immer verschwunden.
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