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Das Leben eines
Haustiers auf
den Kopf gestellt
FREIBURGMax ist einGlückspilz:
Der New Yorker Stadthund ist
das von seiner Besitzerin
meistgeliebte Haustier. Doch
als diese ihm seinen neuen
Haustier-Kumpanen, einen
Mischling namens Duke, vor-
stellt, nimmt sein bis anhin ru-
higes Leben eine unerwartete
Wende. Unterwegs inManhat-
tan treffen die beiden auf
einen weissen Hasen, der sich
mit seiner Armada von ver-
wahrlosten Stadttieren zum
Ziel gesetzt hat, den glückli-
chen Haustieren von New
York an den Kragen zu gehen.
Das Openair-Kino Freiburg
zeigt den amerikanisch-fran-
zösischen Animationsfilm
heute Abend in französischer
Sprache. ma

Openair-Kino Freiburg, Bollwerk,
Do., 28. Juli, ca. 21.30 Uhr:
«Comme des bêtes». Dieser Film wird nur
in französischer Sprache gezeigt.

Lord Tarzan reist
wieder zurück in
den Dschungel
MURTEN Tarzan-Verfilmungen
gibt es nicht weniger als Dra-
cula-Adaptionen. Die erste
kam 1918 in die US-Kinos. Die
aktuellste ist die gerade erst er-
schieneneVersion «Die Legen-
de von Tarzan» unter der Lei-
tung von Regisseur David Ya-
tes, in welchem der Schwede
Alexander Skarsgard den
Dschungelhelden verkörpert.
ImGegensatz zu ihrenmeisten
Vorläufern beginnt die neueste
Version zu Beginn nicht im
Dschungel. Tarzan lebt seit
Jahren wieder in England und
führt sein Leben als Adliger
John Clayton III, Lord of Grey-
stoke, an seiner Seite seine ge-
liebte Jane. Er wird als Han-
delsdelegierter zurück in den
Urwald geschickt. Dort, im
Kongo, stellt er fest, dass ihm
jemandÜbles will. Und dass er
gut beraten ist, wieder in seine
alte Rolle und in den Lenden-
schurz zu schlüpfen, um alles
wieder in Ordnung zu bringen.
«Legend of Tarzan» hält sich
für einmal recht genau an das
Original von Autor Edgar Rice
Burroughs. Es läuft heute
Abend im Openair-Kino in
Murten. fca
Openair-Kino Murten, Stadtgraben
Murten. Do., 28. Juli, ca. 21.15 Uhr:
«Die Legende von Tarzan».

Der ganz normale Alltag zu zwölft
Ihr ältester Sohn Samuel hat vorgestern seinen 19. Geburtstag gefeiert, Lukas, der Jüngste, kam vor acht Monaten zur

Welt:Monika und Patrick Buchs aus Im Fang haben zehn Kinder und einen Bauernhof. Für sie nichts Aussergewöhnliches.

KARIN AEBISCHER

Zehn Kinder im Alter von acht
Monaten bis 19 Jahren, ein
Landwirtschaftsbetrieb mit
zwölf Kühen, Jungvieh und
Mutterkühen, 30 Schafen, 40
Ziegen, vier Eseln, Hühnern,
Kaninchen, Hunden, Katzen,
einem Garten und Alpweiden,
die bewirtschaftet werden
müssen – wer nun erwartet, in
Monika Buchs eine gestresste
oder gereizte Mutter anzutref-
fen, liegt falsch. Nach einem
heissen Sommertag, den sie
mit einem Teil der Familie im
Steilhang beim Heuen ver-
bracht hat, steht sie abends um
halb acht Uhr entspannt vor
ihrem Bauernhaus im Fang
und holt die Bergschuhe der
Kinder hinein, denn es ziehen
dunkle Gewitterwolken auf. In
der Küche macht die 16-jähri-
ge Ramona den Abwasch. Mo-
nika Buchs trocknet ab und
bereitet den Brei für den
Jüngsten der Grossfamilie vor,
den acht Monate alten Lukas.
Der Rest der Familie hat schon
gegessen, vom Reissalat ist nur
wenig übrig geblieben. «Die
meisten haben immer das Ge-
fühl, ich müsse Berge von Es-
sen kochen, doch das stimmt
überhaupt nicht», sagt die 42-
Jährige und muss lachen,
wenn sie an den Besuch eines
Redaktors der Schweizer Berg-
hilfe denkt, der kürzlich an
einem Sonntag vorbeikam. «Er
fragte nach dem zweiten Bra-
ten, als er im Ofen nur einen
sah, doch den gab es nicht.»
Einer reiche völlig aus, sagt sie.

Für Jauner nicht speziell
FürMonika Buchs und ihren

44-jährigenMann Patrick ist es
nichts Aussergewöhnliches,
zehn Kinder zu haben.Monika
Buchs hat selber zehn Ge-
schwister, ihr Mann deren
fünf. «Irgendwie ist das doch
einfach schön», sagt sie auf die
Frage, ob für sie schon immer
feststand, dass sie so viele Kin-
der haben möchte. In Jaun fal-
le sie damit nicht auf. «Hier
gibt es gleich einige Familien
mit mehr als vier Kindern.»
Tochter Ramona hingegen
musste ihren Klassenkamera-
dinnen in der Berufsschule in
Lyss Bilder ihrer Geschwister
zeigen, damit sie ihr glauben
konnten. «Sie fragenmich jetzt
immer, wie es der Familie
geht», sagt die angehende Flo-
ristin. Wie mit dem Kochen sei
es auch mit dem Waschen,

sagt Monika Buchs. «Ich wüss-
te nicht, was ich den ganzen
Tag lang waschen sollte», sagt
sie und lacht. Sie bekomme
aber oft zu hören, dass bei ihr
die Waschmaschine wohl den
ganzen Tag in Betrieb sei.
«Eine grosse Familie zu haben
bedeutet aber nicht, den gan-
zen Tag nur zu waschen und
zu kochen.» Stattdessen könne
man die Aufgaben eben unter-
einander aufteilen. So haben
die einen gekocht, während
die anderen am Heuen waren.
In der Familie Buchs gibt es
einen Abwaschplan und einen
Plan für das Füttern und Rein-
bringen der Hühner. «Sonst
würde immer nur Ramona ab-
waschen», sagt Monika Buchs,
und ihre älteste Tochter nickt.

Organisation ist alles
Samuel ist mit 19 Jahren der

Älteste und hat soeben die
Lehre zum Zimmermann ab-
geschlossen. Emmanuel (17)
macht eine Ausbildung zum
Landwirt, Ramona (16) lernt
Floristin und alle anderen ge-
hen noch oder noch nicht zur
Schule: Stefan (14) kommt in

die zweite OS-Klasse, Ivana ist
zwölf Jahre alt, Magaly zehn,
Christelle acht, Yanick sieben,
Carina zwei und Lukas ist mit
acht Monaten der jüngste
Buchs-Spross. Manchmal wä-
ren mehr als zwei Hände
schon praktisch, gestresst füh-
le sie sich aber nie, sagt Moni-
ka Buchs. «Man muss einfach
gut organisiert sein, dann
läufts», so ihre pragmatische
Einstellung. Sie mag es, dass
ihr Haus immer voller Leben
ist. Auch andere Kinder wie ihr
Göttibub oder jener ihres
Mannes sitzen oft mit am
Tisch und kommen, um auf
dem Landwirtschaftsbetrieb
mit anzupacken.
Zumindest über das, was zu

Hause laufe, behalte sie immer
den Überblick, sagt Monika
Buchs. «Das andere musst du
ja auch nicht alles wissen»,
sagt die 16-jährige Ramona
und bringt Lukas ins Bett.
Kaum ist er weg, will die zwei-
jährige Carina auf den Schoss
ihrer Mutter. Sie könne allen
Kindern genug Zeit widmen.
«Es brauchen auch nicht alle
gleich viel Aufmerksamkeit».

«Was sind die Vor- und
Nachteile einer grossen Fami-
lie?», fragtMonika Buchs in die
Kinderrunde. Die Kinder müs-
sen nachdenken. «Zusammen
spielen ist schön», antwortet
die zehnjährige Magaly. Die
Kinder seien nie alleine und
könnten einander auch gegen-
seitig trösten, sagt Monika
Buchs. «Und sie können vonei-
nander lernen.» Am Esstisch
seien zehn Kinder aber
manchmal etwas viel, findet
Magaly. Dafür freue sie sich
darüber, wenn ihr Ramona
eine schöne Frisurmache.

Selbstversorger
«Das geht», sagt Monika

Buchs zur Frage, wie die Fami-
lie finanziell über die Runden
komme. «Wir gehen halt nicht
gross in die Ferien und sind
quasi Selbstversorger.» Das
Fleisch, dieMilch, die Eier, das
Gemüse, die Kartoffeln und
viele Früchte: Alles kommt aus
dem Hause Buchs. «Was ich
kann, mache ich selber.» Und
eine Woche Ferien am Stück
brauche sie sowieso nicht.
«Zwischendurch verreise ich

aber gerne für einen Tag.»
Letztes Jahr waren sie drei Ta-
ge im Bündnerland in den Fe-
rien. «Aber nicht die ganze Fa-
milie, daswäre nichtmöglich».
Alle zwölf zusammen gehen
selten irgendwohin. «Meist
wollen gar nicht alle mit.»
Möglich wäre es dennoch: Mit
ihrem Siebenplätzer und
einemnormalenAuto schaffen
sie auch das. Bei einem elften
Kindwürde der Platz hingegen
knapp. «Das Haus ist eigent-
lich voll», sagt Monika Buchs
zumThema Familienplanung.

Die Familie Buchs vor ihrem Hof im Fang (v.l.): Stefan, Lukas, Ivana, Emmanuel, Yanick, Ramona mit Carina, Vater Patrick, Christelle,
Mutter Monika, Magaly und Samuel. Bild Schweizer Berghilfe/zvg

Zur Serie

Menschen mit einem
«anderen» Leben

In der Sommerserie «an-
ders» porträtieren die Frei-
burger Nachrichten Men-
schen, die ein Leben führen,
das von dem abweicht, was
gemeinhin als «normal» gilt
– und zeigen, wie schwierig
solche Kategorisierungen
sein können.mir

FREIBURG In der FN-Serie «Aus demArchiv» schauenwir heu-
te in denBand von 1922. Kurz vorWeihnachten, am5. De-
zember 1922, erschien dasWerbeinserat der Firma «Moder-
ne Schuhe-CoAG» in der Remundgasse 26 in Freiburg. im

Aus dem Archiv

Ein nützliches Geschenk

Die Stadt Bulle
setzt auf neue
Marktbetreiber
BULLE Der Gemeinderat von
Bulle will die bisher für die
Organisation des Weih-
nachtsmarkts zuständige Ver-
einigung finanziell nicht
mehr unterstützen und ihr
keinen städtischen Boden
mehr zur Verfügung stellen.
Stattdessen unterstützt er
dieses Jahr die Vereinigung
der Gewerbetreibenden Bul-
le/La-Tour-de-Trême, welche
parallel zum traditionellen
Weihnachtsmarkt für Kunst-
handwerk einen viertägigen
Markt in der Grand-Rue
durchführen will. Wie der
Gemeinderat mitteilt, hat er
Kenntnis genommen von der
finanziellen Lage der bisheri-
gen Markt-Organisation. Er
könne das Risiko nicht einge-
hen, Geld vorzuschiessen für
eine Organisation, deren Zu-
kunft nicht gesichert ist. uh

BerauschterMann nach
Verfolgungsjagd erwischt
Ein Neuenburger Automo-
bilist lieferte der Polizei
eine Verfolgungsjagd
durch die Stadt Freiburg.

FREIBURG Am Dienstag um
20.10 Uhr fuhr ein 31-jähriger
Automobilist im Zickzack von
Bürglen in Richtung Freiburg.
Sein Auto war als gestohlen
gemeldet und eine Polizeipat-
rouille wollte ihn kontrollieren.
Der Mann floh in Richtung
Murtengasse. Dort sah er eine
zweite Patrouille und wendete
abrupt. Er prallte gegen ein
entgegenkommendes Auto, ein
Polizeiauto und ein drittes
Auto, das er in ein parkiertes

Fahrzeug stiess. Er konntedann
angehalten werden, wobei sich
ein Polizist an der Schulter ver-
letzte. Auch eine Automobilis-
tinwurde leicht verletzt.
DemNeuenburgerwar zuvor

der Ausweis entzogen worden,
fürs Volltanken hatte er nicht
bezahlt. Er stand unter dem
Einfluss von Alkohol, Marihua-
na und Kokain. Diese Tests
konnten nur unter Zwang im
Spital durchgeführt werden. So
wurde er provisorisch einge-
sperrt. Die Murtengasse blieb
bisMitternacht gesperrt.
Die Polizei bittet Zeugen so-

wie vom weissen VW Golf ge-
fährdete Personen, sich zu
melden (026 305 17 17). chs

Express

Selbstunfall mit
Quad – ohne Ausweis
ROMONT In Romont verunfallte
am Dienstagnachmittag ein
21-jähriger Quadfahrer. Er war
auf seinem motorradähnli-
chen Vierrad unterwegs durch
die Rue Pierre de Savoie. Aus
noch ungeklärten Gründen
verlor er die Herrschaft über
sein Gefährt, dieses überquer-
te die Fahrspuren und stiess
gegen einen Beleuchtungs-
mast auf der linken Strassen-
seite. Der Quadfahrer verletzte
sich dabei und musste von der
Ambulanz ins Spital gebracht
werden. Sein Gefährt wurde
von einer Garage abtranspor-
tiert, wo es nun laut Kantons-
polizei untersucht werde. Der
Fahrer war ohne Führeraus-
weis unterwegs. chs


