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«Wir haben einen Haufen Arbeit vor
uns. Legen wir also gleich los», be-
grüsst Christoph Seidlitz alle Anwe-
senden, sichtlich erfreut über ihr
zahlreiches Erscheinen und grosses
Interesse. Anlässlich des ersten Feri-
enpasses in Lommiswil helfen ihm
an diesem Morgen 13 Kinder und ein
paar interessierte Eltern mit, ein
Schaf zu scheren. Seidlitz ist haupt-
beruflich Lehrer und hält mit seiner
Frau Caroline hobbymässig zwei
Mutterschafe mit drei Jungen.

«Schnipp-Schnapp»
«Meeh-meeh», blökt eine leicht

nervöse Ursina von der Wiese herun-
ter. Freilich geht es ihr in den nächs-
ten Stunden nicht an den Kragen –
aber an ihre wollige Haarpracht. Da-
von hat das stolze Mutterschaf (Aue)
eine Menge. «Die Arbeit geht uns si-
cher nicht aus», erinnert sich Sohn

Valentin Seidlitz an die letztjährige
Schur. Die Verarbeitung der Wolle
beschäftigte die ganze Familie über
drei Tage lang.

«Schafe gehen nur einmal im Jahr
zum Coiffeur», erklärt sein Vater
Christoph Seidlitz. Ein besonderer
Tag für das Schaf, wobei seine Ehe-
frau Caroline ergänzt, dass die Tiere
froh sind, im Frühling ihren prächti-
gen Wintermantel endlich ablegen
zu können.

Ein altes Handwerk lebt auf
«Bereits vor über 5000 Jahren

wurde auf diese Weise geschoren»,
erzählt Christoph Seidlitz vor der
Handschur und führt seinen auf-
merksamen Zuhörern die Spitz-
Handschafschere vor. Die Kinder
müssen nicht lange warten und dür-
fen mit der Hilfe von Seidlitz selber
von Hand scheren. «Dasch jo mega-
weich», staunen sie beim Streicheln
des Tieres, «irgendwie glitschig», fin-
det ein Junge und betrachtet seine
ölige Hand. Seidlitz erklärt, dass man

durchs Scheren glänzende Finger be-
kommt. Die Schafwolle ist sehr fettig
und schützt das Tier vor der Kälte. Die
Fasern werden in einem Korb aufge-
fangen.

Wie zu Grossmutters Zeiten
«Habt ihr schon viel Wolle beisam-

men?», will Caroline Seidlitz von ih-
rem Ehemann wissen. Sie wäscht in
Zubern mit ihrer Gruppe das Natur-
produkt. Nachschub wird verlang, ver-
ständlich bei ihren emsigen Hilfskräf-
ten. Mit hochgekrempelten Hemds-
ärmeln ist da zum Beispiel die sechs-
jährige Céline. Eifrig säubert das Mäd-
chen die Wolle von Stroh und
Schmutz im lauwarmen Wasser. Die-
ses wird mittels eines alten Holzofens
aus Kupfer erwärmt. «Es darf nicht zu
heiss sein, sonst verfilzt die Wolle»,
weiss Caroline Seidlitz. Aus dem Ofen-
rohr raucht es, der Kessel dampft
und die Kinder spritzen mit Wasser.
«E chli Chosle kört drzue», lacht Cé-
line, wringt die Wolle aus und beför-
dert die Fasern in den nächsten Eimer
mit frischem Wasser. «Die Kinder ge-
hen alle so zuverlässig und selbstver-
ständlich zur Sache», freut sich Caro-
line Seidlitz.

Kardieren und Spinnen
Nach fünf Waschgängen trocknet

die Wolle an der Sonne. Wie beim Fri-
seur, folgt auf Schneiden und Wa-
schen das Kämmen, fachsprachlich
kardieren. Mittels einer grossen Kar-
diermaschine und Karden, das sind
zwei Holzbrettchen mit Griff, die ei-
nen Belag aus kleinen Drahthäkchen
haben, rücken die Kinder den Knoten
zu Leibe. «Die Wollhaare werden in
dieselbe Richtung gebracht, wodurch
das Spinnen erleichtert wird», erklärt
Caroline den Arbeitsprozess. Uner-
müdlich betätigen drei Jungen die
Trommelkarde und stellen Vlies her.

Zuletzt führt Valentin sein Können
am Spinnrad vor. Rhythmisch betä-
tigt er das Fusspedal, während er die
Wolle durch seine Finger gleiten
lässt. Aus Ursinas Wolle entsteht ein
Garn, das zuletzt in Form von Socken
kalte Füsse wärmt.

Lommiswil Kinder lernen den Kreislauf von der Schafwolle bis hin zum Endprodukt Garn und Vlies kennen

VON CLAUDIA HOFER

Schaf Ursina erhält seinen Sommerhaarschnitt

«Bereits vor über 5000
Jahren wurde auf diese
Weise geschoren.»
Christoph Seidlitz, Lehrer und
Hobby-Scherer

Weitere Bilder zur Schafschur sind on-
line unter www.solothurnerzeitung.ch .

Christoph Seidlitz führt die Schafschere vor. FOTOS: HANSPETER BÄRTSCHI Wolle waschen und auswringen.

Dass sich an diesem Morgen die jun-
gen «Schlösslifreunde» treffen, deu-
ten die Scooter beim Eingang des
Schlösschens Vorder-Bleichenberg in
Biberist an. Die meisten Kinder ken-
nen sich, sie sehen sich seit drei
Jahren regelmässig. Damals gründete
die Kunstvermittlerin Christina Stu-
der den Club und lädt sechsmal jähr-
lich in die Ausstellungen ein. Für die
Kinder von sieben bis zwölf Jahren
bedeutet das, Kunstwerke erforschen
und verstehen lernen, selber gestal-
ten, malen oder modellieren.

Die erste Aufmerksamkeit gilt der
Bodeninstallation von Michael Medici
im Parterre mit unzähligen bunten
Gesichtern. Die Kinder ergründen die
Stimmung der Aquarell-Bilder und
spüren nachdenkliche, traurige, fröh-
liche, unzufriedene Gesichter heraus
oder sehen in ihnen sogar Didier
Cuche, Harry Potter und den FC Basel.
Sie erfahren, dass der Künstler diese
Bilder anstelle eines Tagebuchs ge-
malt hat. Nun heisst es für Julia, Luc,
Florin, Luzian, Fabio und Mika eigen-

händig werken. Ganz ohne Spiegel
soll auf der Schiefertafel das eigene
Porträt entstehen. «Wie ist meine
Kopfform, wo sind die Augen und die
Ohren, wie fühlen sich die Lippen
und der Mund an?» Auf Anleitung
von Christina Studer übertragen die
Kinder ihr Erspürtes auf die Tafel. Er-
staunlich, was dabei entsteht.

Selber kreativ werden
In einem Film erleben die jungen

«Schlösslifreunde» Ulrich Studers Li-
nien- und Lichtzeichnungen im Land-
schaftsraum, ob in der Verena-

schlucht, am Bielersee oder bei Da-
vos. Später erforschen sie draussen
die Strukturen der Landschaft ums
Schlösschen. Dank der ausgelegten
farbigen Seile sind die Höhen und Tie-
fen vom Schlösschen-Balkon aus gut
zu erkennen. Voller Faszination leben
die Buben und Mädchen wenig später
im Werkraum ihre Kreativität aus.
Harmonisch und friedlich geht es zu
und her, Christina Studer lässt ihnen
freie Hand. Etwa dann, wenn sie mit
nackten Füssen ihre Welt auf Papier
formen. Oder wenn sie ein total zer-
knülltes, weiches Papier über Steine

und Hölzchen legen und zurechtfor-
men, bis Berge, Täler und Seen entste-
hen. Befestigt mit Kleister kann das
Gebilde später – wie alle andern gefer-
tigten Kunstwerke – im kleinen Aus-
stellungsraum der Kunstvermittlung
bewundert werden. In ihrem Tage-
buch verewigen die Kinder mithilfe
von Knetmasse und Stempelfarbe ver-
schiedene Strukturen von Baumrin-
den, Blättern, Moos, Schachtdeckeln.

Die Künstler verstehen lernen
«Bei den jungen Schlösslifreunden

geht es mir keineswegs darum, etwas
herzustellen. Vielmehr geht es um das
Erfahrungsprinzip», sagt Christina Stu-
der. Die Kinder sollen sensibilisiert
werden, eine eigene Meinung bilden
und die Künstler verstehen lernen.
«Der Künstler ist ein Mensch, der sein
Menschsein zeigen will. Seine Welt-
anschauung, seine Philosophie, seine
Beziehung zur Natur. Wichtig ist, dass
die Kinder diesen Teil der Kunst verste-
hen», präzisiert die Kunstvermittlerin.
Den Buben und Mädchen wird – in An-
betracht der für sie teuer erscheinen-
den Bilder – auch klar, dass die Arbeit,
die ein Künstler in eine Ausstellung in-
vestiert, eben auch riesig ist.

Weitere Workshops für Gross und Klein,

für Familien sowie Schulklassen

unter www.schlösschen-biberist.ch

Biberist Kreative junge «Schlöss-
lifreunde» befassen sich mit
der Ausstellung im Schlösschen
Vorder-Bleichenberg.

Kinder wollen Kunst erleben und verstehen

VON AGNES PORTMANN-LEUPI

Selbstporträt ohne Spiegel: Die Kinder zeichnen die erspürten Gesichtszü-
ge auf Anleitung von Kunstvermittlerin Christina Studer auf die Tafel. APB

Wasseramt Ja

zur Gondelbahn
Die Wasserämter Gemeindeprä-

sidenten haben einen gemeinsa-

men Brief unterschrieben. Sie

fordern darin den Solothurner

Heimatschutz auf, Stellung zu

beziehen in Sachen Seilbahn auf

den Weissenstein. Es sei nicht

am Schweizerischen Heimat-

schutz, die Interessen der Solo-

thurner zu vertreten. Vielmehr

müsste der Solothurner Heimat-

schutz raschen Zugang zum

Weissenstein verlangen. Die Un-

terzeichnenden verlangen zu-

dem, dass die Beschwerde des

Schweizer Heimatschutzes ge-

gen das Baubewilligungsverfah-

ren zurückgezogen wird. (RM)

Biberist/Gerlafingen

Neue Migros-Chefs
Die Migros-Filialen Biberist und

Gerlafingen werden von neuen

Betriebsleitern geführt. In Bi-

berist ist es Kurt Kohler, der zu-

letzt in den Filialen Balsthal,

Zuchwil und Solothurn tätig

war. Ebenfalls per 1. April wech-

selte die Führung in der Migros

Gerlafingen. Simon Königs-

dorfer übernahm diese von sei-

nem Vorgänger Danjiel Petro-

vic, der seinerseits neu die Filia-

le Bielerhof führt. (MGT)

Nachrichten

Kardieren: Bezeichnet den Vorgang,
wenn lose Textilfasern zu einem
Vlies ausgearbeitet werden. Hierbei
kommen verschiedene Werkzeuge
zum Zug.
Vlies: Ist ein lockeres textiles Flä-
chengebilde. Es wird als Füllung in
Duvets verwendet oder zu Garn wei-
terverarbeitet.
Trommelkarde: Damit können ver-
schiedene Vliese hergestellt werden
(vgl. Bild oben).
Handkarden: Mit zwei Holzbrett-
chen, die mit vielen Stahlhäkchen ver-
sehene sind, kämmt man die Wolle.

Begriffe zum Handwerk

Die Schafschur ist eines

der ältesten Gewerbe
überhaupt. Vor ca. 11 000
Jahren wurde in der Ge-
gend des heutigen Iraks
das Schaf domestiziert.
Der Mensch setzt seither
auf den Rohstoff Wolle
und dessen Verwendung.
Seit mehreren 100 Jah-
ren wird die Handschur
mit der Spitz-Hand-
schafschere ausgeübt.
Heute wird das Schur-
werkzeug aber nur noch
in ärmeren Ländern ver-
wendet. Sonst werden
die Tiere mittels elektro-
nischer Schafschere vom
Winterpelz befreit. Die
elektrischen Hand-Scher-

maschinen bieten bezüg-
lich Schnelligkeit einen
grossen Vorteil. Mit den

heutigen Methoden ist
ein Schaf in wenigen

Minuten geschoren.
Hobby-Schäfer Christoph
Seidlitz aus Lommiswil
braucht für die Schaf-
schur nach alter Tradition
rund zwei Stunden. Seine
Frau rechnet mit rund
drei Kilo Wolle pro Schaf.
Die Familie verarbeitet ei-
nen Teil der Wolle zu

Vlies und spinnt Garn.
Ausserdem bezieht eine
Nachbarin für ihr «Lom-
bell Wullehüsli» von der
hauseigenen Wolle und
bietet Spinn- und Strick-

kurse an. Bezüglich
Schnelligkeit werden seit
einigen Jahren sogar
Wettbewerbe in der
Schafschur durchge-
führt. Dabei wurden ver-
schiedene Schnittmuster
entwickelt und Rekord-
halter scheren bisweilen

ein Schaf in zwei bis
drei Minuten, einige so-

gar unter 30 Sekunden.
Rekordhalter stammen
vorwiegen aus Australien
und Neuseeland. Ein-
leuchtend, wenn man be-
denkt, dass in diesen
Ländern Schafe mit ihrer
Stückzahl die Einwohner
um ein Mehrfaches über-
treffen. (CHF)

■ SCHAFSCHUR: DAMALS UND HEUTE


