Adventsfenster 1 Jugend der Bündner Berg-, Alp- und Landwirtschaft

Romina Vieli, 17 Jahre, zukünftige Älplerin

Mit diesem Bild verbinde ich sehr viele schöne Erinnerungen, die mich sehr geprägt haben. Aber erst
einmal zum Anfang zurück… Ich war in der 3.Klasse, als mich mein Papa das erste Mal für 3 Wochen
zu einer Bauernfamilie geschickt hat. Am Anfang war ich sehr skeptisch, weil ich nicht wusste, was
auf mich zukommt. Diese Skepsis legte sich spätestens am Abend, als alle todmüde und zufrieden
waren. An die harte Arbeit gewöhnte ich mich und fühlte mich immer mehr in die Familie integriert.
Die strenge Arbeit wurde mit Z’Alp ga belohnt. Glockenklänge, rauschende Bäche und die
wundervolle Gegend sind Balsam für die Seele. Man wird wieder daran erinnert, wofür die strenge
Arbeit gemacht wird. Besonders gefällt es mir, wenn das Veh die Weide wechseln muss. Dabei spielt
das Zusammenspiel von Tier und Mensch eine wichtige Rolle. Das Verhalten der Tiere muss richtig
eingeschätzt werden. Hektik ist hier fehl am Platz, stattdessen sollte man ruhige und bewusste
Bewegungen ausführen. Für die Tiere sowohl auch für den Menschen das Beste. Ein Highlight ist der
steile Weg auf den Stiarabrand. Meist um den 1.August. Auf die gute Zusammenarbeit mit dem
Hirten wird mit einem Gläschen Wein, Brot und Käse angestossen. Danach geniesst man die Aussicht,
verwöhnt die Tiere und schiesst das ein oder andere Foto. Ein innerer Friede macht sich breit, den
man mit nichts anderem vergleichen kann, ausser man hat es selbst erlebt. Mittlerweile sind so 8
Sommer vergangen, in denen ich für 4 bis 5 Wochen die Zeit mit der herzlichen Familie verbringen
durfte. In keinem einzigen Sommer möchte ich solche Erinnerungen missen müssen. In zwei Jahren
schliesse ich das Gymnasium ab und möchte in diesem Sommer auf einer Alp meinen Sommer
verbringen. Fern von der ganzen Hektik, einfach nur die Natur, die Tiere und das Alpteam. Natürlich
wird es auch streng, doch wenn man mit dem Herzen dabei ist, kommt es einem gar nicht so streng
vor.

Adventsfenster 2 Jugend der Bündner Berg-, Alp- und Landwirtschaft

Valeria Vieli, Vals ,15 Jahre, Bauerntochter

Auf dem Betrieb meiner Eltern helfe ich gerne mit. Am liebsten habe ich unsere Mutterziegen, aber
natürlich helfe ich auch gerne bei den Mutterkühen. Ich gehe täglich, abends nach der Schule als
erstes in der Stall um nach dem Vieh zu sehen. Im Sommer ist die Heuernte bei uns eine
anspruchsvolle Arbeit, da vieles von Hand gemacht werden muss. Ich musste auch erfahren, dass
man auf vieles verzichten muss und für unsere Arbeit wenig Anerkennung bekommt. Als kleines Kind
tat es weh sich nicht mit Freunden zu treffen, weil man zum heuen ging. Irgendwann verstand ich
aber, wie wertvoll es ist, in der Landwirtschaft gross zu werden. Darum ist Landwirtin mein absoluter
Traumberuf. Landwirtschaft gibt mir einen Sinn. Ein Produkt herzustellen, um Leute zu ernähren, für
Tiere und Pflanzen zu sorgen und gleichzeitig, unsere Traditionen und Kultur zu pflegen. Durch das
Nützen unserer Natur bleibt sie intakt und wird so gleichzeitig geschützt.
Meine Zukunft kann ich mir nur auf einem landwirtschaftlichen Betrieb vorstellen. Gerne würde ich
mir irgendwann, den Traum, einen grösseren Stall, um eine grosse Ziegenherde zu haben, erfüllen.
An ihnen schätze ich, dass sie die Biodiversität pflegen. Auch Mutterkühe bereiten mir Freude, da mir
ihre natürliche Haltungsform gefällt. Mehr zu meinem Traum erfahren sie am 24. Dezember.

Adventsfenster 3 Jugend der Bündner Berg-, Alp- und Landwirtschaft

Christoph Scalett, 21 Jahre, Trun, gelernter Landwirt, Zimmermann in Ausbildung

Schon als kleiner Junge faszinierte mich Tier und Natur, jede freie Minute habe ich im Freiem oder
mit Tieren verbracht und für mich stand schon von Anfang an fest, dass ich Bauer lernen will. Als ich
mit 15 die drei jährige Lehre begonnen habe, wusste ich genau, dass dies die richtige Entscheidung
war. Ich habe es seit dem keinen Tag bereut. Natürlich gab es auch in der Lehre gute und schlechte
Tage, aber trotz allem kann ich mir das Leben ohne Heuen, Misten, Zäunen und viele andere
Arbeiten, nicht mehr vorstellen.
Mit 18 Jahre hat mich dann das Alpfieber gepackt, habe Freunde Familien für vier Monate hinter mir
gelassen und dann fing es an. Ja, das Älplern ist streng. Die ersten Wochen waren hart und man fiel
jeden Abend todmüde ins Bett. Jedoch jeden Morgen, ob Regen oder Kälte, ich hatte Freude an
dieser Arbeit. Auf der Alp hatten wir zweimal eine Schulklasse für je eine Woche die uns halfen die
Verbuschung zu bekämpfen. Den Stadtschülern etwas beizubringen, nicht nur praktisch sondern
auch menschlich machte mir riesige Freude. Ich konnte ihnen so die Natur näherbringen und so auch
Vorurteile bekämpfen.
Auf dem Bild sieht man eine Rindergruppe die wir täglich kontrolliert haben. Es macht mir heute
noch Freude, wenn ich an diesen Sommer zurückdenke. Die Älplerinnen und Älpler mit denen ich
viele schöne Momente verbringen durfte werden immer in meinen Erinnerungen bleiben.

Adventsfenster 4 Jugend der Bündner Berg-, Alp- und Landwirtschaft

Monica Andreoli, 16 Jahre, Vignogn, in der Lehre zur Hotel-Kommunikationsfachfrau EFZ

Ich bin auf einem Bauernhof im schönen Val Lumnezia aufgewachsen. Auf unserem Betrieb leben
viele verschiedene Tiere. Wir haben einen Mutterkuhbetrieb mit 30 Mutterkühen und Kälbern. Dazu
haben wir noch 23 Schottische Hochlandrinder. Zusätzlich findet man noch 10 Hühner und einen
Hahn, 2 Kaninchen,5 Katzen und 9 Ziegen bei uns. Daher bin ich es mir gewohnt, mit Tieren
umzugehen und Zuhause überall wo es braucht mitzuhelfen. Denn die Zusammenarbeit zwischen
den Generationen ist das Schönste was man haben kann. Man lernt von den vorherigen
Generationen wie sie es schon gemacht haben. Zusätzlich merkt man wie gerne sie die Traditionen
weitergeben wollen. Für mich war es nie eine Schande zu sagen, dass ich auf einem Bauernhof
aufgewachsen bin. Im Gegenteil für mich ist das eine Chance die ich nicht selber aussuchen konnte
ob ich sie bekomme oder nicht. Ich weiss woher die Produkte kommen, jedoch auch was für Arbeiten
dahinterstecken. Und als ich noch in die Oberstufe ging, kam ich nach der Schule nach Hause und
machte gerne die Stallarbeiten zusammen mit meinem Bruder. So konnten wir den Eltern beweisen,
dass wir wissen wie man diese Arbeiten erledigt und dass wir mit Herz und Leidenschaft dabei sind.
Jetzt wo ich in der Lehre bin, wohne ich unter der Woche nicht mehr Zuhause. Ich komme jeweils
Freitagabend nach Hause und Sonntagabend gehe ich wieder. Mit der Zeit habe ich bemerkt, wie
gerne ich eigentlich nach Hause komme. Auch wenn ich einen langen Heimweg habe und mein
Heimatort nicht so bekannt ist. Mein kleines Dorf in diesem Tal liegt mir einfach am Herzen.
Beigefügtes Bild verbinde ich mit einem sehr schönen Tag im Sommer. Ich war wieder am
Wochenende Zuhause und wir haben uns spontan entschieden auf die Alp zu den Schottischen
Hochlandrindern zu gehen. Ich hatte diese Tiere seit wir sie auf die Alp gebracht haben nicht mehr
gesehen. Was für mich ein grosser Beweis von Vertrautheit vom Tier aus war, als Bianca sich an mich
näherte. Ich hatte sehr grosse Freude, dass sie mich noch nach längerer Zeit erkannt hat. Das gibt
einem das Gefühl, dass man sozusagen in der Erziehung des Tieres alles richtig gemacht hat. Jedoch
gerade seit diesem Sommer mach auch ich meine Gedanken zur Zukunft. Wir wissen nicht wie lange
wir noch so im Einklang mit der Natur leben können ohne grosse Verluste zu erleben. Ich weiss
jedoch, dass die Landwirtschaft immer ein wichtiger Teil in meinem Leben bleiben wird. Egal ob ich
später selber ein Teil eines Landwirtschaftlichen Betriebes bin oder einfach mich immer wieder mit
der Landwirtschaft beschäftige, kann ich sagen, dass die Landwirtschaft mir immer sehr am Herzen
liegen wird.
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Flavio Berni , Vals, 13 Jahre, Besitzer von 6 Schafen

Mein Onkel ist Landwirt, er hält Mutterschafe. Ich bin dabei bei der Heuernte oder im Winter im Stall
seit ich laufen kann. Im Sommer gehe ich nicht so gerne auf die Heuernte, es braucht viel Handarbeit.
Seit vier Jahre gehe ich auch auf die Alp. Mir gefällt die Arbeit in der Natur mit Tieren und Pflanzen
Trotzdem helfe ich sehr viel bei der Heuernte, als Landwirt gehört sich das einfach. 2016 habe ich
mein erstes eigenes Schaf bekommen, es ging für mich ein Traum in Erfüllung. Doch als es an einer
Krankheit gestorben ist, zerbrach mein Herzen und ich war sehr traurig. Mein zweites Schaf habe ich
gepflegt und zu ihm geschaut, damit ihm ja nichts passiert. Es ist mir sehr ans Herz gewachsen. Wen
es von Alp kommt, kennt es mich sofort und kommt zu mir, dieses Verhalten ist bei Schafen selten.
Erst gerade hat es geworfen. Ich gehe, immer wen ich kann in den Stall und helfe Hirten. Wenn es
den Schafen gut geht, ist das eine grosse Freude. Vor allem habe ich Freude dass es meinem Lamm
gut geht, das die Geburt fast nicht überlebt hätte. Es war sehr klein und schwach. Ich wünsch mir,
dass meinen Schafen nichts passiert. Ich möchte Landwirt oder Älpler werden. Ich könnte mir nichts
anderes vorstellen. Ich möchte auch nichts anderes, die harte Arbeit gefällt mir, ohne das wäre mir
stink langweilig.

Adventsfenster 6 Jugend der Bündner Berg-, Alp- und Landwirtschaft

Gianetta Trinkler 19 Jahre aus Flerden, Landwirtin

Ich bin in einem Bergdorf mit viel Landwirtschaftsbetrieben aufgewachsen, auch wenn wir in der
Familie kein Bauernbetrieb haben verbrachte ich viel Zeit im Stall. Das hat mich schon sehr früh
geprägt. Ab der fünften Primarklasse bin ich jede Sommerferien nach Tenna in den Landdiest.
Schnell war klar das ist mein Traumjob, nach zwei Wochen schnuppern war es entschieden.
Drei Lehrjahre auf verschieden Betrieben haben mir ein Einblick geben wie es sein kann und was es
für Probleme gibt.
Ein prägendes Erlebnis war im dritten Lehrjahr als wir die Ziegen kontrollieren gingen, auf der Weide
war eine alte Ziege und zwei Mutterziegen mit ihren Gitzlein. Als wir aber ankamen war nur noch ein
Gitzlein da und drei grosse toten Ziegen, gerissen vom Wolf. Das war der schrecklichste Anblick den
ich je gesehen habe und so was will ich auch nie wieder sehen.

Mein Partner und ich möchten im 2026 ein Betrieb in Tenna kaufen, ein Mutterkuhbetrieb, Schafen
und Ziegen. Doch das macht uns sehr sorgen, denn der Wolf ist in diesem Tal sehr aktiv. Unser Traum
ist es den Betrieb so weiter führen wie es ist, als junge Familie. Den Betrieb zu kaufen nicht familiär
ist schon eine grosse finazielle Herausforderung . Wenn dann der Wolf uns das Leben auch noch
schwer macht mit Rissen an unseren Tieren wissen wir nicht ob wir das stemmen können.

Adventsfenster 7 Jugend der Bündner Berg-, Alp- und Landwirtschaft

Richard Brand, 22 Jahre alt

Ich wohne seit klein auf in dem schönen Bündner Oberland in Andiast. Ich habe eine 2-jährige Lehre
gemacht, das Eidgenössische Beruf Bildungs Attest (EBA) und ich schliesse dieses Jahr 2020/2021
noch als Landwirt EFZ ab.
Schon seit ich laufen kann, war ich immer hellbegeistert von den Arbeiten auf dem Feld sowie auch
die Maschinen Welt faszinierte mich ich. Ich war als kleiner Bub immer mit meinem Vater unterwegs
bis ich selber die Arbeiten erledigen konnte und angefangen hat es mit dem Melken danach mit
Motor mähen bis hin zum Futterhineinfuhren mit den ganz grossen Maschinen. Ich kann mich nicht
erinnern das ich im Sommer einmal mehr als 3 Tage weg wahr von einem Hof. Als ich in die 3.
Oberstufe ging, durfte ich im Sommer auf die Alp Andiast und dort blieb ich 3 Wochen. Es hat mir
sehr gut gefallen auf der Alp die Tiere holen oder beim Melken helfen und so weiter. Das waren die
einzigen Wochen die ich auf einer Alp war, ansonsten bin ich immer auf einem Betrieb zu finden oder
wenn ich frei habe zuhause im Stall. Im Sommer, wenn die Tiere auf der Alp sind gehen wir die Tiere
mindestens 2-mal im Alpsommer besuchen. Meine Familie hat vor 2 Jahren einen neuen Laufstall
gebaut und es ist eine riesen Erleichterung so zu arbeiten. Momentahn haben wir 24 Milchkühe und
41 Stück Jungvieh. Die Milch liefern wir der Firma Mooh. Mein Ziel ist es in ca. 10 Jahren den Hof
zuhause zu übernehmen es ist schon immer ein Kindheitstraum gewesen einen eigenen Hof zu
führen. Wer weiß was alles noch in der Zukunft passieren kann.

Adventsfenster 8 Jugend der Bündner Berg-, Alp- und Landwirtschaft

Fabian Schmid, Glas (Tschappina) ,10 Jahre alt

Hier auf dem Hof haben wir Mutterkühe, Hühner, Enten und eine Katze. Ich mag alle Tiere sehr. Ich
mag Hunde sehr und ich möchte einen Hund haben. Vielleicht kaufen wir einen Hund wegen dem
Wolf. Manchmal darf ich mit dem Hund von unserem Nachbar Hans spazieren gehen, wenn er nicht
hier ist. Hans hat auch ein paar Ziegen. Schweine mag ich auch sehr und ich möchte zwei haben. Ich
interessiere mich auch für die Jagd und für das Wild. Ich bin jetzt das zweite Jahr im Schützen Verein.
Dieses Jahr war ich auf der Jagd bei meinem ersten Rehbock dabei. Jürg hat den Rehbock
geschossen. Jürg ist der Onkel von meiner Mutter. Diesen Herbst ist Bessy gestorben. Bessy war der
Hund von Jürg. Sie war erst fünf Jahre alt und starb an Leukämie. Mein Neni ging früher auch auf die
Jagd. Seine Gewehre hat er immer noch. Und ich habe seine Hahnenflinte bekommen. Ich sehe
manchmal Hirsche, Rehe und Gämsen von zuhause aus. Aber wegen dem Wolf und dem Luchs gibt es
nur noch wenige Gämsen. Mich interessieren auch die Maschinen. Dieses Jahr durfte ich das erste
Mal mähen. Weil wir haben einen neuen Mäher gekauft. Ich helfe viel meinem Vater. Wenn ich gross
bin will ich einmal den Hof übernehmen, weil mir die Arbeit mit den Tieren, den Maschinen und die
Natur hier gefällt.

Adventsfenster 9 Jugend der Bündner Berg-, Alp- und Landwirtschaft

Andriu Demont, 20 Jahre, Trun, Landwirt EFZ, in Ausbildung zum Fleischfachmann EFZ

Die Landwirtschaft hat mich schon seit ich klein bin immer fasziniert. Mein Onkel hat einen
landwirtschaftlichen Betrieb und dort ging ich immer mit. Ich hatte dort schon die Liebe zu den
Tieren entdeckt und den Umgang mit den Tieren macht mir bis heute sehr viel Spass. Dies hat dann
schlussendlich auch meine Berufswahl beeinflusst. So habe ich mit 16 entschieden die Lehre als
Landwirt zu beginnen. Die drei Lehrjahre auf verschiedenen Betrieben haben mir gezeigt, was es
heisst mit Tieren zu arbeiten. Und ich habe auch gemerkt, dass es die richtige Entscheidung war. In
diesen Jahren habe ich viel neue Erfahrungen sammeln können und viel schöne Erinnerungen an die
ich immer wieder gerne zurückdenke. Die Lehre als Landwirt EFZ habe ich vor 2 Jahren erfolgreich
abgeschlossen. Während der Lehre habe ich mir auch Gedanken gemacht, was ich nachher machen
will. Dort kam dann der Wunsch von einer zweiten Ausbildung. Und ich interessierte mich sehr für
den Beruf Fleischfachmann EFZ. Und so habe ich mich für die Zweitausbildung entschieden, die ich
zurzeit noch absolviere. Im Sommer 2021 schliesse ich diese Ausbildung ab. Der Grund weshalb ich
mich für eine Zweitausbildung entschieden habe ist ganz einfach. Ich hatte nicht die Möglichkeit
einen Landwirtschaftlichen Betrieb zu übernehmen. Ein zweiter Grund für die Ausbildung als
Fleischfachmann war, den Wusch später einmal auf dem eigenen Betrieb alle Tiere selber zu
schlachten, verarbeiten und zu vermarkten. Ich bin überzogen davon, dass solch ein geschlossener
Kreislauf bei uns in der Region sehr gefragt ist. Ich finde es gibt nichts Schöneres, wenn ein Tier auf
dem eigenen Betrieb zur Welt kommen darf, es liebevoll aufgezogen wird und auf dem Betrieb
geschlachtet und veredelt werden kann. Ich finde so kann man nachhaltig produzieren, sei es in der
Fleischbranche oder auch Gemüsebranche. Dies zu ermöglichen wäre ein grosser Traum. Ein
Familienbetrieb der alles selber herstellt, ich finde in der heutigen Zeit ist das sehr gesucht und die
Bevölkerung ist auch bereit für solche Nieschenprodukte mehr zu bezahlen. Mir macht es auch nicht
aus meine eigenen Tiere zu schlachten, im Gegenteil ich finde es von Vorteil, wenn ich meine Tiere
schlachten darf. Dann weiss ich es ist alles schnell und stressfrei gelaufen, und nicht so wie im
grossen Schlachtbetrieb wo Tiere aus verschiedenen Ställen aufeinandertreffen und die lange
Transport und Wartezeit hinter sich haben. Ich finde es umso wichtiger auch den kleineren und
mittleren Landwirtschaftsbetrieben eine Chance zu geben und diese unterstützen, sei es finanziell
oder auch mit anderen Auflagen, da Grösse nicht immer alles ist. Vor allem die Familienbetriebe die
sich Investitionen nicht immer leisten können finde ich sollten auf Nieschenprodukte ausweichen
können, da ich Familienbetriebe wo verschiedene Generationen miteinander arbeiten sehr originell
und traditionell finde. Ich will später auch ein Familienbetrieb haben, der zu den Mittelgrossen
Betrieben gehört und nachhaltig produziert.

Adventsfenster 10 Jugend der Bündner Berg-, Alp- und Landwirtschaft

Noemi Schmid, Glas (Tschappina), 14 Jahre alt

Ich bin auf einem Bauernhof in Inner Glas aufgewachsen. Wir haben auf dem Hof Mutterkühe, Enten,
Hühner und eine Katze. Ich mag alle Tiere, aber am meisten die Katze, sie ist auch mein Lieblingstier.
Ich mag Hunde auch sehr aber möchte eher keinen. Als ich 5 Jahre alt war ging ich mit meiner Mutter
auf die Alp Verdus meine Lieblingskuh Olymia besuchen. Wir mussten ca. 2h länger laufen, weil wir
sie am Anfang nicht gefunden hatten, somit sind wir etwa 6h gelaufen. Als sie 13 war mussten wir sie
metzgen, weil sie relativ schlechte Füsse hatte. Im gleichen Sommer war ich auch das 1. Mal auf dem
Piz Beverin (2997m.ü.M), meinem Hausberg. Dort habe ich auch Steinböcke gesehen. Ich war schon
ein paar Mal auf einem Klettersteig, das gefällt mir sehr. Im Sommer wenn wir heuen, kommen
Nani’s (70) und Nenis (80) mithelfen. Ich helfe zu Hause relativ viel, auch wenn ich nicht immer so
Lust darauf habe. Im Sommer/Frühling gehe ich auch nicht so gerne Zäunen und heuen, aber mit
einer Kollegin ist es meistens schon viel lustiger. Als der Lockdown war mussten alle im Haus bleiben
während meine Familie zu Hause in der frischen Luft am Arbeiten sein konnte. Ich fand es aber nicht
immer so cool war, weil ich und mein Bruder jeden Tag auf dem Feld helfen mussten. Hausaufgaben
machte ich dann wieder lieber, weil ich draussen auf der Bank die Sonne geniessen konnte. Was mich
weniger interessiert sind die Maschinen und später möchte ich eher nicht Bäuerin werden, weil mir
diese Arbeit nicht so gefällt. Was ich aber noch gerne mache ist die Winterarbeit, also am Abend in
den Stall zu den kleinen Kälbchen. Es ist schön wenn man weiss von wo das Fleisch herkommt und
das wir eigene Lebensmittel haben. Der Weg in die Schule geht lange und im Sommer kann ich mit
meinem Töffli nach Tschappina fahren. Auf der Fahrt sehe ich Eichhörnchen, Hasen, Spielhähne,
Rehe und einen schönen Sonnenaufgang.

Adventsfenster 11 Jugend der Bündner Berg-, Alp- und Landwirtschaft

Katja Schnider, 24, Obersaxen, Landwirtin

Ich bin auf einem Landwirtschaftsbetrieb in Obersaxen aufgewachsen, habe aber durch einen
Umweg wieder zur Landwirtschaft gefunden. Ich war immer gerne bei den Tieren und auf dem Feld
haben meine Schwestern und ich mal mehr und mal weniger freiwillig mitgeholfen. Man bekam
schon mal einen Spruch zu hören, wenn man aufs Feld musste und als einzige nicht in die Badi
konnte. Als Kind war die Feldarbeit nicht meine Lieblingsbeschäftigung, aber es musste halt gemacht
werden. Ich weiss noch, wie ich sagte, nie will ich einen Bauern heiraten. Jetzt bin ich selbst einer.
Nach meiner Erstausbildung als Fotografin bin ich nach Chur umgezogen, um näher beim neuen
Arbeitsplatz zu sein. Mit dem Wegzug kam dann aber immer mehr das Verlangen nach Heimat, Natur
und Tiere. Es stimmt schon, dass man von zuhause wegmuss, um zu merken, wo man hingehört.
Während einer Reise durch Neuseeland und Australien hatte ich viel Zeit um nachzudenken, und
entschied mich, entweder die Bäuerinnenschule oder die Zweitausbildung zur Landwirtin zu machen.
Ich stiess vielerorts auf Erstaunen, weil viele nie gedacht haben, dass genau ich einmal Landwirtin
werde. Ich sprang über meinen Schatten, liess die dummen Sprüche hinter mir und schloss nun
diesen Sommer die Zweitausbildung als Landwirtin ab. Es war die beste Entscheidung.
Zuhause bewirtschaften wir einen Betrieb in der Bergzone 3 & 4 mit Mutterkühen,
Legehennenaufzucht und einem Lohnunternehmen.
Auf dem Bild bin ich mit meiner Lieblingskuh Diva zu sehen. Im November 2017 wurde sie bei uns im
Stall geboren. Wir sind seit dem ersten Tag ein Team, so ist auch ihr Name unsere Gemeinsamkeit
😉. Geduld war noch nie meine Stärke, trotzdem nahm ich sie immer wieder gegen ihren Willen an
die Halfter, um mit ihr zu spazieren. Es war schön zu sehen, wie sie vom wilden Kälbchen zur lieben
und zutraulichen Kuh wurde.
Den Sommer verbringen unsere Kühe auf einer Alp in Obersaxen. Die reine Angus-Herde besteht aus
den Kühen meines Vaters und den Kühen meines Onkels. Wir haben keine Hirten und sehen selbst
nach dem Rechten, was natürlich mit viel Aufwand verbunden ist. Wenn ich es mir einrichten kann,

gehe ich meine Diva auch im Sommer besuchen. Sie lässt sich gerne streicheln, will aber immer im
Mittelpunkt stehen.
Da meine Eltern noch jung sind, stehe ich nicht kurz vor einer Hofübernahme. Mein Ziel ist es jedoch,
den Hof zusammen mit meinem Partner zu übernehmen. Deswegen machen wir uns auch schon
viele Gedanken. Wir möchten den Betrieb als Familie weiterführen, mit Mutterkühen, Hühnern und
Direktvermarktung. Es ist wichtig, dass die Konsumenten wissen, woher ihre Lebensmittel kommen.
Natürlich ist es nicht schön, wenn man Tiere schlachten muss. Jedoch esse ich lieber Fleisch von den
eigenen Tieren, welche mit Sicherheit ein schönes Leben hatten, als Fleisch von im Dreck weidenden
Tieren, zum Beispiel aus Übersee, welches mit dem Flugzeug zu uns kommt.
Doch dann stellt sich die Frage, wenn es so weiter geht, wie in den letzten paar Jahren, sind unsere
Visionen noch umsetzbar? Was kommt alles auf uns zu? Haben wir Bergbauern noch eine Zukunft?

Adventsfenster 12 Jugend der Bündner Berg-, Alp- und Landwirtschaft

Gioia Vieli, 18 Jahre, Vals, Sportlerin und Kauffrau EFZ in Ausbildung am SSG Davos

In meinem Leben gibt es zwei grosse Leidenschaften: Den Skisport und die Berglandwirtschaft.
Obwohl ich immer eine gute Schülerin war, fiel es mir jeweils schwer, mich wo anders als in der
Natur zu bewegen. Ich liebe das Spiel und die Arbeit mit den Elementen. Mein Vater war über 20
Jahre Skilehrer. Mit diesem und anderen Nebenjobs verdienten meine Eltern lange neben der
strengen Arbeit in der Landwirtschaft Geld, um den Betrieb voranzubringen, welcher mittlerweile
eine Familie gut ernähren kann. Meine zwei Geschwister und ich mussten zu Hause viel helfen und
auf Einiges verzichten, was für andere Kinder selbstverständlich war. Ich sehe das aber als grossen
Vorteil. Der bäuerliche Familienbetrieb ist ein Kompetenzzentrum in Sachen Erziehung. Wir genossen
viele Vorteile, die für andere Kinder nicht selbstverständlich sind. Wir hatten früh die Möglichkeiten
uns Wissen über Arbeit, Technik und Vorgänge in der Natur anzueignen, da wir immer Teil von ihr
sein konnten. Es gibt kaum Zeit für sinnfreie Tätigkeiten. Mit Tieren aufzuwachsen, zeigt einem
ungeschönt alle Seiten sozialer Gefüge. Mit Tieren zu leben ist ein grosses Privileg und lehrt
Verantwortung. Als Familie gemeinsam Höhen und Tiefen im Zusammenleben und der täglichen
Arbeit zu meistern sehe ich als ideale Lebensform, es gibt nicht das Leben nach der Arbeit, das
Wochenend- und das Ferienleben, es gibt nur das eine wahre Leben mit seinem jahreszeitlichen
Rhythmus, eingebunden in die Natur. Konflikte müssen sofort bereinigt werden und es gibt viel
Gelegenheiten gemeinsam zu Lachen, zu Weinen und zu Sein. Man muss lange planen und doch
spontan auf alle ausserplanmässigen Vorkommnisse reagieren können. Harte Arbeit ebnet manchen
Weg. Ich sehe viel Parallelen zwischen dem Sport und dem Bauernleben. Man muss immer bereit
sein, alles zu geben, ohne dafür Garantien zu bekommen. Dies setzt Resilienz voraus und stärkt sie.
Im Sport ist es das Verletzungspech, das Wettkampfglück, die Tagesform, in der Landwirtschaft das
Wetter, die Tiere oder die Politik die das Zünglein an der Waage spielen, ob sich jahrelange Arbeit
auszahlt oder nicht. Man versucht immer bestmöglich, trotz manchmal unberechenbarer äusserer
Umstände, den Erfolg selbst zu erarbeiten und glücklich zu werden. Es gilt auch in erfolglosen Zeiten,
das Schöne zu sehen, den glitzernden Schnee, fantastische Sonnenaufgänge, das warme, weiche Fell

eines Tieres zu berühren oder zuzusehen wie die Sonne die Gipfel nach der Heuernte in warmes
Abendlicht taucht und sich Frieden über das Tal legt. Ich hoffe sehr, gesund genug zu bleiben um
mich sportlich weiter zu entwickeln. Ich kann mir sehr gut vorstellen, nach dem Leistungssport einen
Landwirtschaftlichen Betrieb zu übernehmen und dazu eine Ausbildung in der Landwirtschaft zu
absolvieren. Landwirt ist ein Beruf mit einem sehr breiten Spektrum an Wissen und Fähigkeiten, die
man sich aneignen muss. Jäger, Hirt und Landwirt sind die ältesten und ebenso unverzichtbarsten
Berufe der Welt. Sie decken das Grundbedürfnis eines jeden nach Nahrung ab, aber auch nach
Gemeinschaft und Wissen, da Sie alle sehr gemeinschaftsorientierte und generationenübergreifende
Berufungen sind. Ich könnte mir ein Leben ohne etwas Wichtiges für die Gemeinschaft zu leisten
nicht vorstellen. Auf dem Bauernhof bin ich gross geworden und auf dem Bauernhof möchte ich auch
alt werden.
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Stephan Büchi, Davos Wolfgang, 23 Jahre, Lkw Chauffeur EFZ in Zweitausbildung zum Landwirt EFZ

Was wünscht man sich mehr als auf einem Bauernhof aufzuwachsen. Umgeben von Tieren, die
einem täglich viel Liebe schenken. Jedes einzelne auf ihre Art und Weise. Kaum verständlich doch das
habe ich lange nicht erkannt. Mein Name ist Stephan und ich wohne in Davos direkt am See. Ich
hatte dieses Glück auf einem Bauernhof aufwachsen zu dürfen und zu lernen was es heisst, die Natur
zu schätzen. Anfangs hat es mich nicht sehr interessiert, was im Stall abgelaufen ist. Sondern mehr,
wann ich endlich wieder auf eine Maschine sitzen darf und losfahren. Deshalb habe ich auch zuerst
Lkw Chauffeur gelernt. Schnell aber merkte ich das etwas fehlt. Ja es ist ein sehr stressiger Job und
täglich dieser Verkehr auf den Strassen. Jeden Freitagabend freute ich mich riesig auf Zuhause.
Endlich wieder die frische Bergluft geniessen zu können. Und langsam aber sicher interessierte ich
mich immer mehr was im Stall lief. Wie es den Schafen ging. Also entschied ich mich, dass ich noch
eine zweite Ausbildung zum Landwirt mache. Nun bin ich im dritten Lehrjahr. Die Tiere faszinieren
mich immer mehr. Schon interessant wie solche Lebewesen funktionieren. Natürlich geniesse ich
auch jede freie Minute in der Natur. Im Sommer trifft man mich zur Hauptsache bei der Heuernte an,
da mein Vater auf der Alp ist. Aber ich bin auch sehr gerne auf unserer Alp. Obwohl es jedes Jahr
mehr Touristen hat, findet man trotzdem seine Ruhe da oben. Gerade am Abend wenn es langsam in
die Nacht geht, kann man die Natur nochmal in vollen Zügen geniessen. Die Alpwirtschaft wird von
Jahr zu Jahr strenger. Man baut jedes Jahr mehr Herdenschutz auf. Bei uns heisst dies mehr als 10km
Zaun aufzustellen. Jedoch hat man so auch tagsüber einen Überblick wie es den Tieren geht und
nicht nur am Morgen und am Abend. Ich frage mich oft, was die Schafe denken. Gerade mit den
Bikern und vielen Wanderer finden sie kaum mal eine ruhige Minute wo sie sich ausruhen oder in
Ruhe weiden können. Ebenfalls frage ich mich wie sich die Natur in den nächsten Jahren verändern
wird. Jedes Jahr mehr Touristen. Sie wird ja regelrecht überrannt. Und dann wird noch jedes Jahr
etwas mehr gebaut. Immer mehr Grünfläche verschwindet. Und die Touristen sind jedes Jahr auf
höheren Berggipfeln anzutreffen. Das kann der Natur doch nicht gut tun. Man sollte den Menschen

vielleicht mal vor die Augen führen wie wichtig es ist mit unseren Ressuorcen schonend umzugehen
und mehr zu schätzen was man hat. Es gibt natürlich viele Leute denen das Bewusst ist. Wir haben
seit bald zwei Jahren einen Hofladen für die Direktvermarktung. Die Leute die Einkaufen kommmen,
denke ich ist es Bewusst, welche Arbeit hinter dem Produkt steckt, welches sie einkaufen. Ich denke
man sollte vielleicht auch den Menschen mehr Einblich in unser Alltag geben, zeigen wie
Multifunktional unsere Aufgaben sind. Viele wissen wahrscheinlich nicht, dass man als Landwirt auch
halber Kaufmann, Tierarzt, Mechaniker usw. sein muss. Ich wünsche mir sehr fest, dass die
Menschen in Zukunft die Landwirtschaft mehr schätzen und dies auch zeigen, indem sie regional
einkaufen gehen. Ebenfalls wünsche ich mir, dass sie mit unseren Ressourcen schonend umgehen,
denn diese brauchen wir noch möglichst lange. Dies sind ein paar meiner täglichen Gedanken. Ich
hoffe, dass ich noch sehr lange in der Landwirtschaft tätig sein darf und einen Beitrag dazu leisten
darf unsere Bevölkerung mit reigonalen Nahrungsmittel zu versorgen.
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Gion-Andrea Kohler, 23, Malans, Landwirt

Als ich 11 Jahre alt war, durfte ich das erste Mal für drei Wochen auf eine Alp ins Calfeisental. Wir
hatten ca. 90 Milchkühe, Jungvieh und Pferde. Es gab jeden Tag allerhand zu tun. Egal ob Kühe holen
morgens um halb 4, Melken, Zäunen, Vieh und Tränken kontrollieren, Holz spalten, in der Käserei
helfen … das Alppersonal hat mich sofort aufgenommen und ich durfte überall mithelfen. Die Arbeit
war streng, doch die Zeit verging wie im Flug, da es nichts Schöneres gibt, als in der freien Natur mit
den Tieren zu arbeiten. Das grösste Highlight war die Alpabfahrt, als wir mit den geschmückten
Kühen voller Stolz durch das Dorf liefen. Seit diesem Sommer konnte ich es jeweils kaum erwarten,
bis wieder Sommerferien waren und ich auf die Alp konnte. So habe ich bis zur dritten Oberstufe den
Grossteil meiner Sommerferien verbracht.
Die Tage fingen früh an und waren lang und streng. Beim Zäunen mussten grosse Strecken gelaufen
werden und die Pfähle waren auch nicht gerade leicht. So ging man früh ins Bett und konnte bei
Glockengeläut einschlafen. Meine Lieblingsarbeit war das Melken, die Tiere von der Weide holen und
in den Stall treiben. Jede Kuh hatten ihren eigenen Platz und die meisten wussten genau, wo er ist.
Nach der ersten Woche kannte ich schon fast alle Kühe beim Namen. Bei schönem Wetter gab es
schon mal die eine oder andere Wasserschlacht am Brunnen oder mit dem Wasserschlauch. Es
wurde immer viel gelacht und ich kam jedes Jahr zufrieden von der Alp nach Hause, auch wenn ich
lieber «doben» geblieben wäre als zur Schule zu gehen.
Da wir zuhause keinen landwirtschaftlichen Betrieb haben, entschied ich mich für eine
Erstausbildung als Kaufmann, da ich zu dieser Zeit noch aktiv Fussball in der ersten Liga spielte.
Jedoch immer mit dem Gedanken, später die Zweitausbildung als Landwirt zu machen.

Seit ich denken kann, war es schon immer mein Traum, einmal einen eigenen Betrieb zu haben. Nun
bin ich mit der Zweitausbildung zum Landwirt dem Traum ein Stück nähergekommen.
Seit der Alp sind einige Jahre vergangen. Durch die Arbeit auf verschiedenen landwirtschaftlichen
Betrieben, wurde ich mit den täglichen Arbeiten vertraut. Dazu gehören nicht nur die Sonnenseiten
wie die Geburt eines gesunden Kalbes oder das Fahren mit grossen Maschinen, sondern auch die
Schattenseiten. Dies sind nicht nur traurige Erlebnisse auf dem Betrieb, sondern auch die Einstellung
einiger Menschen gegenüber der Landwirtschaft. Für viele Menschen kann es im Laden nicht günstig
genug sein. Sie sehen nur das Produkt, wissen aber nicht, wie viel Arbeit, Leidenschaft und Fleiss
hinter diesen Produkten steckt. Diese tiefe Wertschätzung gegenüber den Lebensmitteln sowie auch
der Landwirtschaft bringen mich sehr zum Nachdenken. In den Augen dieser Menschen sind wir
Tierquäler und Umweltverpester. Jedoch sind wir es, die sich jeden Tag um die Tiere kümmern, die
das Landschaftsbild pflegen, die unsere Bevölkerung mit Produkten versorgen und die im Einklang
mit der Natur arbeiten.
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Sofia Curschellas, 23 Jahre aus Sedrun, Hirtin

OH Isidor…
Dieses Jahr habe ich den zweiten Sommer auf der Alp Cuolm Cavorgia in Sedrun als Hirtin einer
Mutterkuhherde verbracht. Da man die Alp nur zu Fuss erreicht, hat mein Vater, der Alpmeister, mit
den Bauern vereinbart, dass die Kühe erst nach der Alpabfahrt kalbern.
Am Mittwoch, den vierten September bin ich wie jeden Morgen aufgestanden, habe mein Frühstück
gegessen und mich anschliessend bereit gemacht, um die Kühe auf eine neue Weide zu treiben.
Nachdem dies ohne Schwierigkeiten erledigt war, nahm ich den Zaun der abgehüteten Weide
zusammen und ging zur Hütte.
Ein paar Tage zuvor, hatte unsere Cindy Zwillinge geboren, welche wir runter zum Maiensäss
getragen haben, wo sie vor Wolf und Luchs sicher sind. Da meine Eltern an diesem Tag am heuen
waren, versprach ich ihnen, nach den Kälbchen zu sehen. Da der Weg zum Maiensäss ohnehin durch
die frische Weide führt, kontrollierte ich nochmals, ob auch alle Kühe dort sind. Dabei fiel mir auf,
dass Linda, eine ältere Gallowaykuh, abseits der Herde am fressen war, was für sie relativ untypisch
ist. Ich habe mir dabei jedoch nicht viele Gedanken gemacht und bin weitergelaufen.
Auf dem Maiensäss musste ich jedoch ständig an Linda denken, da meinem Bruder vor einigen Tagen
aufgefallen ist, dass ihre Scheide etwas geschwollen war. Auf einmal hat es bei mir Klick gemacht. So
schnell wie möglich bin ich wieder auf die Alp gelaufen, um nachzuschauen ob Linda gekalbert hat.
Als ich ankam, fand ich die Kuh, eine Nachgeburt aber kein Kalb. Zuerst habe ich die Nachgeburt
kontrolliert, um sicher zu gehen, dass es keine Fehlgeburt ist, was jedoch nicht der Fall war. Die Kuh
schrie die ganze Zeit, da sie ihr Kalb vermisste. Ich fragte mich, ob sie das Kalb auf der alten Weide
geboren hat und es vielleicht noch dort ist. Darum bin ich zur alten Weide zurück und suchte alles ab,
konnte jedoch nichts finden. Da es schon spät geworden ist und ich das Kalb wegen den Wölfen
unbedingt vor der Dämmerung finden musste, rief ich meinen Bruder zur Hilfe. Er war davon
überzeigt, dass das Kalb in der Nähe von Linda sein musste. Deshalb suchten wir noch einmal die

Weide und das angrenzenden Wald ab. Nach nicht einmal fünf Minuten vernahm ich ein leises
Muhen.
Hinter einem Baum lag ein kleines zerzaustes Kälbchen, welches Durst hatte und seine
Mutter suchte. Mein Bruder trug es zur Weide, um anschliessend zusammen mit der Kuh zum
Maiensäss zu gehen. Doch Linda war nirgends zu finden. So suchten wir die Weide ein weiteres Mal
ab, konnten sie jedoch nicht finden. ,, Die muss durch den Zaun gegangen sein um das Kalb zu
suchen. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht, wenn sie nicht bei den anderen Kühen ist.’’, sagte
mein Bruder und verschwand im Wald. Kurze Zeit später tauchte er mit Linda auf und wir konnten
uns endlich auf den Weg nach Pardatsch, zum Maiensäss machen. Unten angekommen war ich sehr
erleichtert, dass alles gut gegangen ist.
Erschöpft aber erleichtert, tauften wir das kleine aufgeweckte Kalb Isidor.
Zu sehen, was für eine Lebensfreude in ihm steckt und wie er herumtobte erfüllte mich einfach nur
mit Glück. Es erinnert mich immer wieder daran, wie schön das Leben doch ist und wie wenig man
doch braucht um zufrieden zu sein.
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Sina Rohrer, 16 Jahre, Vattiz, in der Ausbildung zur Landwirtin EFZ.

Als angehende Landwirtin liegt mir das Tierwohl sehr am Herzen. Schon von klein auf war ich immer
und überall auf dem elterlichen Betrieb mit dabei. Bereits in jungen Jahren habe ich den Ziegenstall
sozusagen fast komplett übernommen und alles was ich konnte, selber gemacht. Am Abend nach der
Schule bin ich direkt nach Hause, habe etwas gegessen und danach ab in den Stall. Hausaufgaben
wurden dann halt irgendwann am Abend nach dem Abendessen gemacht. So lief das Jahr für Jahr.
Den endgültigen Jackpot hatte ich während des Corona Lockdowns. Jeden Morgen früh bin ich
aufgestanden und habe die Ziegen gemolken. Mit der Milch fuhren wird dann jeden zweiten Morgen
auf die Alp, damit sie verkäst werden konnte. Ich kam jedoch jedes Mal noch pünktlich zur ersten
Videokonferenz für die Schule, welche jeden Tag um Punkt acht Uhr stattfand. Wie man merkt, bin
ich mit vollem Herzblut Landwirtin, die Lehre macht mir sehr viel Spass. Die letzten neun Jahre
während der obligatorischen Schule, waren Tag für Tag ein Kampf für mich. Nichts hasste ich mehr
als den Tag nichts tuend in diesem Gefängnis zu verbringen. Jedoch kaum war es aus, wechselte sich
meine Person einmal komplett. Nach der Lehre würde ich sehr gerne auf die Alp gehen, jedoch
bereitet mir das Thema Wolf in dieser Hinsicht ein wenig Sorge.
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Ich wollte immer schon ein Bauer sein
Remo Vogt, 22 Jahre, Mompé Medel, Zimmermann EFZ und Landwirt EFZ

Ich bin Remo Vogt, 22 Jahre alt, aufgewachsen in einem kleinen Bergdorf im St. Galler Oberland.
Mein Onkel der neben mir wohnte hatte einen Bergbauernhof, dort verbrachte ich stets meine
Freizeit, im Stall sowie auf dem Feld. Da ich so abgeschieden aufgewachsen bin war das so ziemlich
die einzige Freizeitbeschäftigung die ich hatte. Als ich in der 3. Primarklasse war verbrachte ich
meinen ersten Sommer auf der Alp. Ich opferte meine ganzen 5 Ferien Wochen um auf der Alp mit
anzupacken. Diese Leidenschaft zur Alpwirtschaft verfolgte mich bis ich meine erste Ausbildung als
Zimmermann begann. Den letzten Sommer auf der Alp in der 3. Oberstufe verbrachte ich in Glarus.
Ich wusste, dass es mein letzer Sommer sein würde wen ich danach in die Lehre ging. Ich kann mich
heute noch daran erinnern wie ich an einem Tag bei Nebel die Rinder kontrollieren ging und ich in
Tränen ausbrach weil die Sehnsucht nach der Alp so gross war. Ich rief meine Mutter an und sagte
ihr, dass ich die Zimmermannslehre nicht antreten werde weil meine Leidenschaft zur Alp und
Landwirtschaft so stark war. Nach langen Diskussionen und Gesprächen mit meiner Mutter und
meinem Onkel trat ich trotzdem die Lehre als Zimmermann an. „Bauer kannst du immer noch
machen, lerne zuerst etwas Richtiges“ wurde mir gesagt.
Nach der abgeschlossenen Zimmermannslehre trat anschliessend sofort die Lehre als Landwirt an. In
der Zwischenzeit bin ich durch Bekannte ins Bündner Oberland nach Disentis gekommen. Dort lernte
ich einen Bergbauern in Mompé Medel kennen der keinen Nachfolger für seinen Betrieb hatte. Ich
besichtigte unverbindlich seinen Betrieb der in der Bergzone 4 liegt und es war wie Liebe auf den
ersten Blick. Der Betrieb ist klein, neben den 8 Milchkühen werden noch 10-12 Jungtiere zur
Nachzucht gehalten sowie 40 Hühner deren Eier im Dorfladen verkauft werden.
Nun ist es soweit ich kann mich endlich selbständig machen und den Betrieb auf den 1.1.2021
übernehmen. Die Vorfreude ist gross. Ich werde mit der Milch der Kühe Kälber mästen welche direkt
an eine Metzgerei in Disentis verkauft werden. So bleibt das Produkt in der Region was mir
persönlich sehr am Herzen liegt. Ich schätze und respektiere alle meine Tiere, auch wenn es ein
Mastkalb ist das nach 4 Monaten geschlachtet wird baue ich eine starke Bindung auf. Es vergeht kein
Tag an welchem ich nicht die Kälber streichle oder mit ihnen herum albere. Auch die Kühe werden
mit dem örtlich vorhandenen Futter gefüttert. Meine Kühe sind keine Milchmaschinen mit
Nummern, hier hat jede Kuh ihren Namen und ihren eigenen Charakter welchen ich sehr gut kenne.

Leider ist es nicht immer so idyllisch wie ich es im oberen Teil beschrieben habe. Der Kauf von dem
Betrieb ist für mich eine sehr grosse Finanzielle Belastung. Im Sommer arbeite ich während 3-4 Tagen
in der Woche in einer Zimmerei und im Winter arbeite ich 6 Tage die Woche in der Skischule. Das
Geld das ich verdiene fliesst alles in den Betrieb. Für mich zum leben bleibt nur ein Minimum übrig.
Da die kleinen Betrieb im Berggebiet nicht so viel produzieren könne wie welche im Unterland, sind
wir lange nicht so Wettbewerb fähig. Es ist kaum zu glauben, dass man in der heutigen Zeit noch
100% oder mehr neben bei arbeiten muss um zu überleben, wen vor 50 Jahren mit dem selben
Betrieb eine 12 Köpfige Familie ernährt wurde. Ich höre viel von Freunden oder Bekannten, dass ich
zu viel arbeite, aber niemand kann mich verstehen warum ich es mache. Mich erfüllt mein kleiner
Betrieb mit so viel Stolz und Freude, dass mir es nicht ausmacht. Ich habe gelernt die kleinen Dinge
zu schätzen. Wen es auch nur mal ein Kälblein ist, dass gestreichelt werden will. Ich wünsche mir,
dass die Menschen von der Stadt und welche die in Bern Politik machen auch mal die Kleinen Dinge
schätzen. Nicht immer alles für selbst verständlich halten. Sich mal fragen, von wo kommt der
Bündner Alpkäse. Weiterhin wünsche ich mir, dass die Alp und Berglandwirtschaft gefördert wird.
Bitte, denkt auch an uns kleine Bergbauern und lernt uns schätzen und schätzt vor allem unsere
Arbeit mit den Tieren und der Natur die wir mit ganzem Herzen und voller Freude jeden Tag, 7 Tage
die Woche, 365 Tage im Jahr verrichten.
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Sandra Herger, 21 Jahre, Sumvitg, Landwirtin EFZ, in Ausbildung zur Elektroinstallateurin EFZ

Mir wurde die Liebe zur Landwirtschaft in die Wiege gelegt. Auf dem elterlichen Betrieb habe ich den
Umgang zu Tier und Natur hautnah miterlebt. Es ist mir sehr wichtig, dass die Landwirtschaft ihre
Produkte nachhaltig produziert. Die Ausbildung zur Landwirtin hat mir viele Einblicke in verschiedene
Betriebssysteme ermöglicht. Doch mein Herz ist an der Alpwirtschaft hängen geblieben. Während
der Alpzeit ist man der Natur und den Tieren so nah wie nie. Die Arbeit eines Älplers und seiner Tiere
ist aber von sehr grosser Bedeutung für Mensch und Natur. Die Pflege der Kulturlandschaft in den
Bergen wird fast ausschliesslich von unseren Nutztieren betrieben. Würde diese Arbeit nicht von
unserem Vieh erledigt, sähe die Alpenwelt ganz anders aus.
Ich hoffe, dass der Alpwirtschaft weiterhin eine grosse Bedeutung zugesprochen wird und wir die
Berge und Alpen weiterhin erhalten können.
Ich fühle mich aber auch auf der Baustelle sehr zuhause. Diesen August habe ich das 3. Lehrjahr als
Elektroinstallateurin begonnen. Dieser Beruf fasziniert mich mit seiner Vielseitigkeit. Als “Stromer“ ist
man vom Aushub bis zur Fertigstellung eines Gebäudes dabei. Man kommt mit sehr vielen anderen
Bauberufen in Kontakt und ist in jedem Teil des Gebäudes mitbeteiligt. Egal ob Küche, Bad, Heizung,
Schlafzimmer etc.
Ein weiterer Vorteil dieser Ausbildung, sind die Weiterbildungsmöglichkeiten. Mein Plan ist es, nach
der Lehre die Ausbildung zum Projektleiter abzuschliessen.

In Zukunft möchte ich eine Mischung von beiden Berufen. Mein Ziel ist es im Sommer die Alpzeit zu
geniessen und im Winter mich wieder meinen Baustellen zu widmen. Einen eigenen kleinen Betrieb
steht jedoch auch noch auf der Wunschliste.
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Simon Dönz, 11, Urmein

Ich heisse Simon und wohne auf dem Birkenhof in Urmein. Wir haben Katzen, Hühner, Kaninchen,
Mutterkühe und Wagyu das ist eine japanische Rinderrasse. Da das die teuerste Rindfleischrasse ist
habe ich Angst das der Wolf es auch frisst. Im Sommer müssen wir immer helfen Heuen. Ich bin das
erste Jahr in einem Schützenverein und interessiere mich für die Jagd. Ich finde das die Bauern
wichtig sind wegen dem Fleisch und den Milchprodukten. Wenn die Bauern nicht mehr mähen
würden dann wäre überall Wald. Ich möchte später mal unseren Hof übernehmen und Schweine
kaufen. Ohne Bauern gäbe es kein Mehl, Butter, Käse, Jogurt und noch vieles mehr.
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Giancarlo Janka, 18 Jahre, Obersaxen, In Ausbildung zum Landwirt EFZ

Ich heisse Giancarlo Janka, bin 18 Jahre alt und komme aus Obersaxen. Momentan bin ich noch in
der Lehre als Landwirt EFZ und besuche die Winterschule am Plantahof. Im Juli 2021 werde ich die
Lehre hoffentlich erfolgreich abschliessen können, denn ich möchte meine Karriere als Landwirt
möglichst bald einmal starten und später einmal den elterlichen Betrieb übernehmen. Auf dem Hof
halten wir Aufzuchtrinder, Mutterkühe, ein paar Legehennen, Bienenvölker und eine Katze. Natürlich
unser Hofhund Sarah darf auch nicht fehlen. Auf unserem Betrieb ist die Direktvermarktung von sehr
grosser Bedeutung und sie wird auch sehr geschätzt. Mitintegriert am Püraladali ist auch eine
Fleischtrocknerei, in der übers ganze Jahr Fleisch getrocknet wird, für privat oder als Lohnarbeit.
Unsere Mutterkuhkälber werden alle selbst direktvermarktet. Mein Kindheitstraum war immer,
einmal Schafbauer zu werden. Mein Götti ist professioneller Schafzüchter der Rasse Weisses
Alpenschaf. Als er merkte, was die Schafe für mich eigentlich bedeuten, und was sie in mir für eine
Freude auslösen, war es für ihn eigentlich schnell klar, mir ein Schaf auf Weihnachten zu schenken.
Ich hatte natürlich eine riesige Meinung mit meinem ersten Schaf, das auch noch hoch trächtig war.
Als ich das Schaf zu mir nach Obersaxen holte, kaufte mein Vater mir noch ein zweites dazu, da eines
nicht alleine gehalten werden durfte. Als die beiden Schafe bei mir im Stall standen, holte ich den
Meter und mass gerade aus, für wieviele Schafe ich denn noch Platz hätte. Total hatten 30
Muttertiere mit Lämmer und Nachzucht Platz. Innert vier Jahren hatte ich die Herde aufs Maximum
aufgestockt, dies hatte ich nur geschafft, da ich weiterhin vom Götti als auch vom Vater nur noch
Schafe auf Weihnachten, Geburtstag, Kommunion als auch noch zur Firmung wünschte. Mein bestes
Schaf bekam ich vom Götti auf die Firmung, nämlich ein schottischer Texelwidder, welcher besonders
viel Fleisch weiter vererben sollte. Mit diesen Lämmern konnte ich mehrmals den Maximumpreis auf
dem Schafmarkt in Ilanz erzielen. Nebenbei hatte ich auch schöne Zuchtböcke gehalten und an die
Bauern in Obersaxen weiterverkauft. Nach zwei Jahren musste ich den schottischen Texelwidder
verkaufen, da sonst die Inzuchtgefahr zu gross käme. Somit hatte ich einen anderen Widder an der
Punktion in Cazis gekauft.

Mit meiner sehr am Herzen liegenden Schafzucht konnte ich über die acht Jahre ein stolzes Trinkgeld
verdienen, da der Schafhandel bei mir ein grosses Thema war.
Doch schweren Herzens musste ich mich diesen Herbst von meinen geliebten Schafen, welche meine
treuen Begleiter waren, verabschieden und sie verkaufen. Dies war für mich enorm schwierig, da ich
mich die letzten acht Jahre intensiv mit der Schafzucht befasst und auch viel Zeit mit meinen Schafen
verbracht hatte.
Der Grund, weshalb ich die Schafe verkauft habe ist ganz einfach erklärt. Ich als junger Landwirt,
habe seit klein an auf dem elterlichen Betrieb sowie in der drei jährigen Lehre am Plantahof gelernt,
wie man Lebensmittel produziert und KEIN Wolfsfutter. Nämlich mit Freude hat die ganze Schafzucht
so nichts mehr zu tun. Ich wurde oft wütend, denn ich päppelte meine Schafe den ganzen Winter im
Stall, dass es ihnen gut geht. Ich schaute extrem auf den Tierschutz, welcher auch einmal jährlich zur
Kontrolle kam. Doch als der Frühling vor der Tür stand, und ich die Schafe auf die eingezäunte Weide
liess, spielte der Tierschutz keine Rolle mehr, ob den Schafen Köpfe abgerissen wurden oder sie
elendiglich an ihren Qualen des Wolfbisses verenden mussten. Am meisten traurig machte mich, als
ich einen Tag nach dem Wolfsangriff bei Nebel und starkem Regen auf die Alp ging, und ich suchte
und rief meine Schafe vergeblich. Doch plötzlich bekam ich einen Schock. Ich fand meine von Hand
aufgezogenen Drillinge nur noch Tod auf. Eines davon lebte noch so halb, es musste elendiglich an
den Qualen verenden. Zu diesen drei Lämmern hatten wir alle eine besonders starke Bindung, da wir
sie dreimal täglich mit Milch versorgten. Sie liefen einem immer und überall hinterher, wenn sie auch
nur konnten. Doch leider verstehen viele Leute einfach nicht, wie es einem wehtun kann, wenn so
ein Tier dem Wolf zum Opfer fällt. Die Wolfsbefürworter sagten mir immer, es sei ja nicht so
schlimm, ich bekäme ja die Entschädigung vom Bund: Doch was emotional in mir ablief, kann
niemand entschädigen. Ich fragte mich nur, ob sie gerade Maschinen mit Tieren verwechseln. Tiere
seien Geschöpfe wie wir Menschen auch, und zu diesen kann man auch eine enge Bindung aufbauen.
Genau so wie alle Hundebesitzer zu ihrem Hund es auch tun.

Mein grösster Traum wäre in Erfüllung gegangen, wenn ich den elterlichen Betrieb auf Schafe
umstellen gekonnt hätte. Doch jetzt muss ich versuchen, mit der Situation klar zu kommen, und ich
werde den elterlichen Betrieb trotzdem übernehmen, auch wenn es nicht das Gleiche sein wird.
Die Frage, die ich mir auch schon gestellt habe, ist, ob es noch Sinn macht, eine Berglandwirtschaft
mit Tieren zu betreiben, denn wie im Sommer 2020 machte der Wolf ja trotz eingehaltenen
Herdenschutzmassnahmen keinen Halt vor Eseln, Kälbern und Schafen sowie auch vor Ziegen.

Einige Gian Carlos Schafen……

Adventsfenster 21 Jugend der Bündner Berg-, Alp- und Landwirtschaft
Mathias Tönz, 24 Jahre alt und komme aus Vals. Ich bin Maurer EFZ und Landwirt EFZ.

Während meiner Schulzeit bin ich 10 Sommer auf der Alp gewesen. Am Anfang war ich Schweine und
Hühner Hirte. Mit den Jahren bin ich immer weiter aufgestiegen bis zum Rinderhirte. Nach der Schule
lernte ich Maurer. Doch je länger ich auf dem Bau war desto mehr merkte ich wo es mich hin zog, zur
Landwirtschaft. Also absolvierte ich nach der Maurerlehre mein Militärdienst und danach die Lehre
zum Landwirt. Nun am 1.1.2021 übernehme ich den Betrieb von meinen Eltern. Wir haben
Mutterkuhhaltung, einige Enten und drei Schweine. Wir vermarkten den grössten Teil unserer Tiere
direkt im Dorf.
Für mich ist die Regionalität sehr wichtig. Unsere Kühe werden im Winter mit betriebseigenem Futter
gefüttert, im Frühling und Herbst auf der Weide und im Sommer auf der Alp. Ein Grossteil unserer
Mutterkuhherde sind Schottische Hochlandrinder. Diese Rasse ist eine der ersten, für die ein
Herdenbuch geführt wurde. Die Kälber dieser Kühe haben wir bis zu 2.5 Jahre im Betrieb bis wir sie
schlachten. Eine lange Zeit um jedes einzelne Tier mit seinen Eigenschaften und Marotten zu kennen.
Da ist schon immer so etwas wenn man sie schlachtet, wie ein Verlust. Doch das wichtigste ist, dass
es den Tieren zu Lebzeiten an nichts fehlt. Ein Tier lebt für den Moment und denkt nicht an das was
sein könnte. Eine natürliche Haltung ist auch sehr wichtig und nicht die Haltung für den Profit. Mit
der natürlichen Haltung meine ich, dass die Tiere auch im Laufe der Jahreszeiten leben, wie zum
Beispiel das Kalben auf den Weiden im Frühling und Sommer. Es gibt keinen Grund warum eine Kuh
im Winter, während der härtesten Jahreszeit noch kalben sollte. Ich will nicht mal an den
Krankheitsdruck denken. Unsere Erfahrungen zeigen, dass wenn die Kälber im Frühling und Sommer
zur Welt kommen, sind sie viel gesünder und haben weniger Probleme. Auch die Abkalbung ist
meistens mit weniger Komplikationen verbunden.
Diese Saisonalität habe ich mit den Enten lernen müssen. Diese legen nämlich saisonal von Februar
bis Mitte Juli. Warum sollten sie auch in den Winter hinein Eier legen? Noch zu unseren Enten, wir
halten Pommernenten, 6 Weibchen und 2 Erpel. Mit diesen züchten wir bis zu 200 Jungenten die wir
auch grössten Teils im Dorf vermarkten.
Ein Leben in der Landwirtschaft ist ein Leben mit der Natur und deren Flüsse. Wir bewirtschaften
karge Tälern, steile Hänge und versuchen das Beste aus dem Boden und der Natur zu holen. Ein
grosses Anliegen ist uns, dass auch die Bevölkerung wieder näher zur Landwirtschaft kommt und sich
nicht noch weiter davon entfernt.
Für mich ist die Landwirtschaft nicht nur ein Beruf sondern eine Berufung! Es gibt keinen anderen
Beruf in dem man so viele Möglichkeiten, Chancen und Herausforderungen hat.

Adventsfenster 22 Jugend der Bündner Berg-, Alp- und Landwirtschaft

Michela Projer, 20, Floristin, Bauerstochter

Schon als kleines Kind hatte ich, durch unsern Betrieb zuhause, viel Kontakt mit den Tieren. In meiner
Jugend, war ich mehrere Jahre lang, jeden Sommer auf der Alp. Es ist immer wieder schön, sich an
diese wunderbare Zeit zurückzuerinnern.
Heute denke ich oft zurück an all die Hürden die wir gemeistert haben. An die heissen Sommer wo
man Wasser suchen musste, nach Wasser graben und Wasser pumpen mussten, damit unsere Tiere
genug zu trinken hatten. Oder an die schlimmen Gewitter, die so viel Regen brachten, dass wir nicht
schlafen konnten, aus Angst die Tiere würden auf den steilen Hängen ausrutschen und sich schwer
verletzten. Es gäbe noch sehr viel zum hinzufügen, da ein Sommer auf der Alp nie gleich verläuft wie
das Letzte. Jedes Jahr muss man eine neue Hürde überwinden und sich neuen Herausforderungen
stellen.
Und nun stehen Hirten und Bauern vor einer neue Herausforderung: Der Wolf! Dies ist ein
Kompliziertes Thema und dennoch eins der Wichtigsten Themen im Moment. Auch wenn nun Winter
ist, die Wölfe sich zurückgezogen haben und man nur wenig davon hört in den Medien, dürfen wir
das Problem nicht vergessen.
Es muss JETZT über Lösungen diskutiert werden und nicht erst im Frühling, wenn die Tiere wieder auf
die Alpen gehen. Wenn es im Moment ruhig ist, kann man in Ruhe und ohne Druck nach Lösungen
suchen.
Ich kann mir die Angst, welche Bauer und Hirt, um seine Tiere hat, gut vorstellen. Deshalb hoffe ich
das Bund, Parlament und Kanton Hand in Hand mit den Bauern und Hirten zusammenarbeiten

Adventsfenster 23 Jugend der Bündner Berg-, Alp- und Landwirtschaft

Carolin Jörger, 26 Jahre, Tersnaus, Kauffrau EFZ und Bäuerin

Ich bin nicht mit der Landwirtschaft aufgewachsen, bzw. nur am Rande. Mit Kühen, Schafen, Ziegen
etc. konnte ich als Kind nichts anfangen. Umso lieber hatte ich dafür unsere Haustiere,
Meerschweinchen, Katze, Hund wir hatten immer Tiere.

Zur Alp- und Landwirtschaft bin ich gekommen, als ich 2009 meinen Mann kennengelernt habe. Erst
war ich noch etwas skeptisch, ob ich mit einem Landwirten wirklich eine Zukunft haben kann. Immer
war er am Arbeiten, vom Morgen früh bis am Abend spät, auch an den Wochenenden. Und dies,
obwohl er damals noch nicht einmal einen eigenen Betrieb hatte.
Meine Einstellung änderte sich aber im Jahr 2010, als ich einen halben Sommer, bis zum Beginn
meiner KV Lehre im August, auf der Alp verbringen durfte. Ich habe mich damals in ein Kalb verliebt.
Sie hiess Roxy und war eine wirkliche Schönheit, mit ihrem schwarz glänzenden Fell und der lustigen,
weissen Zeichnung. Aber auch ihr Charakter war einfach wunderschön, sie liebte es gestreichelt zu
werden und wenn sie lag und wiederkaute konnte man sich zu ihr setzen und einfach geniessen, den
Frieden auf der Alp, einfach glücklich sein wie es ist. Nie werde ich diese wunderschöne Zeit
vergessen.

10 Jahre später:
In der Zwischenzeit ist viel geschehen. Wir haben geheiratet, einen Betrieb in Pacht übernommen,
Kinder bekommen...
Klingt alles richtig schön. Doch warum ist man nicht mehr so unbeschwert und glücklich wie damals?
Man hat doch alles was man wollte. Einen Mann, Kinder und viele liebe Tiere, die einem ans Herz
gewachsen sind und für die man alles tut was man kann.

Mit der Übernahme des Betriebs bzw. der ganzen Maschinen und Gerätschaften, die es auf einem
solchen Landwirtschaftsbetrieb so braucht, muss man sich in jungen Jahren schon verschulden. Klar
wir haben alles gut einkalkuliert und werden das abbezahlen können und trotzdem ist es eine
gewisse Last. Und dann hat man da plötzlich, in unserem Fall 30 Tiere, für die man verantwortlich ist.
Und leider sind nicht immer alle gesund und munter. Sind die Tiere krank oder verletzt, leiden wir
jedes Mal mit und versuchen alles damit es ihnen schnell wieder besser geht. Doch manchmal kann
auch der Tierarzt nicht mehr helfen und man muss ein Tier erlösen. Dies sind immer die schlimmsten
Tage. Doch zum Glück sind solche Tage sehr selten. Läuft einmal eine Weile alles richtig gut, kann
man sich aber fast sicher sein, dass bald irgendeine "Katastrophe" kommt. Sei es eine Kuh, die auf
der Alp abstürzt oder die teure Maschine die kaputt geht oder ganz andere Dinge. Wir haben einen
überschaubaren Betrieb, der viel Arbeit bringt, aber nie genug abwerfen würde, um uns einen
Angestellten oder auch nur eine Urlaubsvertretung leisten zu können. Das heisst für meinen Mann
von Anfang September bis Mitte Juni jeden Tag um 5 Uhr früh aufstehen. Das kann manchmal ganz
schön hart sein. Auch ich gehen neben Betrieb und Kindern noch arbeiten damit es langt. Und dann
kommt da neu noch eine ganz andere "Sorge" hinzu. Die Wölfe. Wir mussten diesen Sommer
mitbekommen, wie auf der Alp Tomül der Wolf bzw. die Wölfe gewütet haben, anders kann man es
fast nicht mehr beschreiben. Trotz Herdenschutzmassnahmen wurden die Herden immer wieder
angegriffen. Die Wölfe waren äusserst hartnäckig, so auch auf der Alp Stutz. In solchen Momenten
bin ich froh, haben wir nur Rinder und keine Kleinwiederkäuer. Ich bin auch froh, haben wir den
Betrieb nur in Pacht übernommen. Denn ich würde es nicht aushalten zuschauen zu müssen, wie
meine Tiere immer und immer wieder angegriffen werden und "Nichts" unternommen wird. Es
würde mich innerlich zerreissen, so wie es auch manchen Älpler zerrissen hat. Wiederum würde es
mir auch das Herz brechen, mit der Landwirtschaft aufzuhören und alle Tiere verkaufen oder
schlachten zu müssen. Ein Leben ohne unsere Tiere ist für uns unvorstellbar. Nicht zu wissen, wie es
in den nächsten Jahren weitergeht eine grosse Belastung.

Trotz der ganzen Sorgen und Ungewissheiten gibt es auch viele schöne Momente, solche die uns
weitermachen lassen. Nichts erfreut mich mehr und es erfüllt mein Mutterherz mit Stolz, wenn ich
sehe, wie meine 1.5-jährige Tochter so selbstbewusst durch den Stall marschiert, ein bisschen Heu in
die Krippe wirft, oder mit dem Striegel versucht die Tiere zu putzen, wobei sie maximal bis zur Nase
hochkommt und das auch nur wenn sich die Rinder zu ihr herunterbeugen. Und auch das Kalb von
vor 10 Jahren steht noch bei uns im Stall. Roxy ist, mit ihren mittlerweile 11 Jahren, eine ältere
Dame, aber immer noch mein absolutes Herzens-Tier.

Adventsfenster 24 Jugend der Bündner Berg-, Alp- und Landwirtschaft

Sehr geehrte Frau Bundespräsidentin Sommaruga
Sehr geehrte Frau Bundesrätin Keller Sutter
Sehr geehrte Frau Bundesrätin Amherd
Sehr geehrter Herr Bundesrat Parmelin
Sehr geehrter Herr Bundesrat Maurer
Sehr geehrter Herr Bundesrat Cassis
Sehr geehrter Herr Bundesrat Berset
Sehr geehrte National- und Ständeräte des Kantons Graubünden
Sehr geehrte Regierungsräte des Kantons Graubünden
Sehr geehrte Mitglieder des Grossen Rates des Kantons Graubünden

Wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und Ihre freundlichen Rückmeldungen in den letzten 23
Tagen. Das 24. Fenster eines Adventskalenders ist traditionell etwas grösser. Es steht in dieser Aktion
im Zeichen der Wünsche. Wir hoffen, wir bleiben Ihnen in Erinnerung und wünschen Ihnen in diesen
speziellen Zeiten gute Gesundheit, Resilienz und ein schönes Fest der Liebe.
Die Initianten und Verfasser der «Aktion Adventsfenster Jugend der Bündner Berg-, Land- und
Alpwirtschaft.»

Carolin Jörger, Fenster 23:
«Ich hoffe wirklich, dass wir endlich gehört und unsere Sorgen ernst genommen werden. Es müssen
praktikable, praxisorientierte und unkomplizierte Lösungen erarbeitet werden. Und dies lieber
gestern als morgen. Es kann nicht sein, dass ein Problem Wolf/Rudel einen ganzen Sommer auf der
Alp wüten darf und man erst noch Wochen und Monate auf DNA Ergebnisse und Bewilligungen
warten muss, bis reguliert werden darf. Das muss viel, viel schneller gehen.»
Valeria Vieli, Adventsfenster 2:
«Ich wünsche mir, dass Sie uns helfen eine Perspektive für unsere Zukunft zu schaffen. Mein Traum
einer grösseren Ziegenherde oder Haltung von Mutterkühen, ist nun durch die Wolfspopulation
aussichtslos geworden. Ich sehe keine Zukunft mit Herdenschutz. In dem Gelände in welchem unser
Vieh weidet, hat es viele natürliche Grenzen, es ist nicht möglich und nicht zielführend, denn Wölfe
lernen über Zäune zu springen, unsere Weiden mit hohen Netzen einzuzäunen. Herdenschutzhunde
sind nur ein kurzfristiges Mittel um Herden zu schützen. Werden Rudel von mehreren Wölfen
kommen, werden sich die Hunde nicht mehr wehren können. Eine Regulierung, der Wolfspopulation,
ist unsere einzige Perspektive. Wenn Wölfe Nutztiere attackieren oder ins Siedlungsgebiet kommen,
müssen wir sofort handeln können. Ohne grosse Bürokratie. Prinzip: Aktion - Reaktion.»
Remo Vogt, Adventsfenster 17:
«Meine Wünsche werden vermutlich unerfüllt bleiben, denn so wie momentan das Parlament
zusammengesetzt ist, aus etlichen Grünen und Linken welche wollen, dass unsere schöne und intakte
Bergwelt verwildert und verwuchert. Ich würde gerne diejenigen Leute zu uns auf die Schafalp
einladen welche am 27.9 Nein gestimmt haben. So könnten sich diese Leute ein Bild machen, dass
Herdenschutz nicht überall funktioniert, dass es kein schöner Anblick ist, halbtote Schafe aufzufinden
die nur noch am Hecheln sind, bis sie erlöst werden. Dies ist auch der Grund weshalb ich meine
Schafe verkauft habe, ich will nicht einmal daran denken wie es ist, eines meiner Tiere aufzufinden
welches nach den letzten Atemzügen ringt und grausam leidet.»

Während die «Klimajugend» die Schule schwänzt, auf dem Bundesplatz den Regierungsbetrieb
behindert, in Bankfilialen Sachbeschädigung betreibt und dafür aufgrund «rechtfertigenden
Notstandes» nicht mal bestraft wird, arbeiten unsere Jungen, um etwas für die Gemeinschaft zu
leisten. Wie es der Auftrag an die Landwirtschaft ist. Wie es auch ihrem Herzen entspricht. Sich
Kümmern und Sorgen, um Tiere, Landschaften, Lebensmittel und Werte für alle.
Doch scheint, wer seine Pflicht tut und nicht demonstriert wird nicht erhört. Obschon immer wieder
gefordert, gibt es keine Regulation von Wölfen dieses Jahr in unserem Kanton, obwohl die Übergriffe
auf das, was unseren Jungen Bäuerinnen, Bauern, Älplerinnen und Älplern am meisten am Herzen
liegt, sehr zahlreich waren. Auch im sogenannt geschützten Rahmen. Eine unerträgliche Situation für
die Zukunftsplanung, Träume und Visionen dieser jungen Menschen. Denn faktisch sind es Übergriffe
auf unsere Existenzen und unser Eigentum.
Es reicht nicht, nur Geld ins Berggebiet zu schicken. Es braucht auch andere positive Signale. Denn
die erste Motivation einen Beruf zu ergreifen ist die Leidenschaft dafür.
Immer mehr Geld für immer mehr Herdenschutzmassnahmen ohne eine Regulation ist ein
Ablasshandel für jene, die Wölfe um jeden Preis schützen wollen. Man wälzt die gesamte
Verantwortung mittels Geldflüssen auf die unterste Stufe, die Tierhalter, ab. Diese sind dann schuld,
wenn es nicht funktioniert. Die Schweiz muss das Rad nicht neu erfinden. Die Franzosen sind

Europameister im Herdenschutz und uns in der Wolfsproblematik Jahre voraus. Bilanz 2019: 4500
offizielle Herdenschutzhunde, 26 Mio Euro für technische Massnahmen und trotzdem 12 500
Nutztierrisse.
Wer Grossraubtiere absolut schützen und sich ungehindert vermehren lassen will, tut nichts für den
Erhalt der Biodiversität, im Gegenteil, er fördert Stallhaltung, Antibiotikaeinsatz,
Massentierhaltungen und die Vergandung von biodiversen Alpenweiden und Bergwiesen. Man
beschleunigt das Sterben von Alpen und kleinen Familienbetrieben. Man raubt mit dieser
Artenschutzpolitik, in der auch Schädlinge absoluten Schutz geniessen, unseren Jungen die Zukunft,
sie sind DIE, DIE ETWAS zu VERLIEREN haben. Die Befürworter einer ungehinderten Ausbreitung sind
nur Ideologen, es geht nicht um Ihre Existenz!

Deshalb wünschen wir:
 Rudel, die sich auf Nutztiere spezialisiert haben, sind von unseren Alpen und Weiden
umgehend zu entfernen.
 Die Wolfsbestände sind auf ein mit der Weidewirtschaft kompatibles Mass zu reduzieren.
 Die Sorgfaltsplicht der Tierhalter gegenüber Drittpersonen und fremdem Eigentum für
Nutztierherden im Wolfsgebiet entfällt für den Nutztierhalter. Wir übernehmen keine
Verantwortung für etwas, das wir nicht verursachen.
 Wölfe die sich Siedlungen und Nutztierhaltungen nähern, sind umgehend zu entfernen.
 Nebst den gerissenen Tieren sind auch die Kosten für vermisste Tiere im Streifgebiet der
Wölfe zu entschädigen.
 Tierarztkosten für verletzte und traumatisierte Tiere müssen zu hundert Prozent gedeckt
sein.
 Alle Folgeschäden von Wolfsrissen sind vollumfänglich zu entschädigen. Dazu gehören nicht
nur Personal, Material, Leistungseinbussen der Tiere und Leistungen Dritter, sondern auch
die Folgekosten der übermässigen psychischen und physischen Belastung der Tierbetreuer
und Besitzer. (Mobbing)
 Landwirte sind anerkannte, ausgebildete Fachleute im Bereich der Tierhaltung. Ihr
Urteilsvermögen steht in diesem Zusammenhang über dem der Wildhut.
 Gesundheitsfördernde und natürliche Tierhaltungen (Weide Abkalbungen) werden nicht in
Frage gestellt.
 Alle Tiere deren Bewegungsradius durch natürliche Grenzen und Zäune eingeschränkt ist und
die täglich kontrolliert werden oder durch Hirten und Hunde bewacht werden, gelten als
betreut, d.h. geschützt.
 Angriffe auf betreute Herden sind nicht zu dulden und müssen orts- und ereignisnah
geahndet werden.
 Wenn unsere Forderungen und unsere Rechte als Schweizer Bürger im Konflikt mit
internationalen Abkommen stehen, sind diese zu künden
 Der Begriff «REZIPROZITÄT» Prinzip Aktion-Reaktion muss Teil des aktiven Herdenschutzes
werden.
 Wird eine betreute Herde angegriffen, muss sofort reagiert werden können, sonst entsteht
ein Fass ohne Boden und eine Gefährdung der Betreuungspersonen.

Unser Weihnachtswunsch: Stehen sie bitte in ihrem politischen HANDELN KONSEQUENT zu einer
produzierenden ökologischen Berglandwirtschaft, zu unserer Jugend und zur Zukunft des
Alpenraums.

Welches der zwei Bilder möchten sie sehen, wenn sie in die Zukunft schauen? Sie haben mit Ihrem
täglichen Engagement DIE WAHL.
(Es wäre toll, würde der Kanton in dieser Causa die Muskeln des Föderalismus ähnlich spielen lassen,
wie wenn es um Skigebiete geht.)

