Toggenburger mit Geissen
das ganze Jahr auf der Göscheneralp
Christian Näf, Jahrgang 1987, Landwirt und Zimmermann aus Schalkhausen SG,
konnte 2010 den Hof von Mattlis im Weiler Gwüest auf der Göscheneralp auf rund
1600 m pachten, da ihre eigenen Kinder kein Interesse an der Landwirtschaft haben.
Schon als kleiner Junge sei er immer hier oben gewesen – praktisch in jeden SommerSchulferien und oft auch an den Wochenenden, um Max und Jolanda zu helfen. Das
Leben hier oben habe ihn schon damals begeistert, und speziell fasziniert hätten ihn
die Geissen, erzählt Christian. Heute ist er selber Geissenzüchter mit Leib und Seele.
«Wenn es den Geissen gut geht, geht es auch mir gut.» Das ist von Christian nicht einfach nur gesagt, sondern er lebt es. Auf die Frage, was ihn an dem Tier Geiss fasziniere,
antwortet er: «Geissen hören zu. Sie reagieren auf mein Zurufen ihres Namens.» Er hat
das ganze Jahr zwischen 90 und 100 Schwarzhalsziegen und gämsfarbige Gebirgsziegen. Im Sommer nimmt er noch weitere von anderen Bauern mit auf die Alp.

unten
Blick auf den Jäntelboden
und den Weiler Gwüest,
m Hintergrund der Rienzen- und Bristenstock.
rechts
Christian sitzt auf dem
Staudamm und schaut
nach den Ziegen.
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2009, als Christian noch Angestellter auf dem Hof von Mattlis war, lernte er seine
Freundin Lisi aus dem Tirol kennen, die damals im Berggasthaus Dammagletscher im
Service gearbeitet hat. Schon auf dem Weg zu ihrem ersten Arbeitstag war es für Lisi
klar: «Hier bleibe ich nicht lange», denn das Tal war mit Nebel verhangen, und einen
Bauern hätte sie sowieso nie gewollt. Aber meistens kommt es anders als man denkt,
und so leben die zwei seit 2010 zusammen im Weiler Gwüest. Für Lisi ist dieses Leben
nicht immer einfach. Speziell der Winter sei manchmal schon hart, wenn sie nicht zu
Christian könne, da sie zeitweise auswärts gearbeitet hat und weil die Lawinengefahr
zu gross sei, erklärt sie. Zum Glück habe sie eine Schwester in Göschenen, bei der sie
dann das freie Wochenende verbringe. So gab es Zeiten, wo sie und Christian sich über
mehrere Wochen nicht gesehen hätten. Wenn die Strasse offen ist und speziell im Sommer, geniesse sie es hier oben mit Christian zusammenzuleben. Sie schätze die Natur
und die Ruhe. Wenn sie in Zukunft Kinder haben werden, ist es für sie aber gar nicht
mehr vorstellbar, hier oben im Winter über Wochen abgeschnitten zu leben. Die Kinder
müssten ja in die Schule gebracht und geholt werden und das mit dem Schneetöff, das
sei ihr zu gefährlich. Soziale Kontakte müssten sie ja auch haben, was fast nicht möglich sei, da heute keine anderen kleinen Kinder mehr im Gwüest leben. Dieses Thema,
erklären beide, habe schon des Öftern zu Diskussionen geführt. Mittlerweile gibt es
eine Lösung: Christian konnte einen Hof in Abfrutt auf rund 1170 m ü. M. übernehmen.
So werden sie in Zukunft den Sommer im Gwüest verbringen und im Winter in Abfrutt
leben. Das bedeutet für Christian eine «Züglete» mehr mit seinen Geissen.
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oben links
Lisi beim Heuen
oben rechts
Christian kommt mit
den Geissen zurück.
unten
Blick vom Gwüest zum
Staudamm, zur Dammakette und zum Lochberg.

unten
Heuen ist schweisstreibend und macht Durst.
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Winter – abgeschnitten von der Umwelt
Für Christian allein ist es kein Problem, dass er im Winter oftmals von der Umwelt
abgeschnitten ist und er nur mit dem Schneetöff runter nach Göschenen kann, wenn
es die Lawinensituation überhaupt zulässt. Er schätzt die Ruhe, dass es keinen Autoverkehr hat, und im Winter sei der Zusammenhalt mit den anderen hier oben auch grösser.
Er sei sowieso mit seinen Geissen beschäftigt und müsse auch nicht mehr so wie früher
in den Ausgang. Ab Januar 2014 ist er im Gemeinderat in Göschenen. Das bedeutet,
dass er dann ca. alle drei Wochen runter muss. Dieses Amt sei zwar eine weitere zeitliche Belastung, aber ihm sei wichtig, sich auch für die Gesellschaft zu engagieren.

oben links
Ein «Schnupf» gehört
zur Geselligkeit.
oben rechts
Am morgen früh.
unten
Blick vom Börtli
Richtung Staumauer
und Dammakette.
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unten
Ein Kaffee, bevor mit
den Geissen hinuntermarschiert wird.
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Christians Tage sind sehr lang. Nach der Alpzeit kommen seine Geissen aufs Börtli auf
1800 m, wo er einen weiteren Stall hat. Von zu Hause gehts mit dem Quad morgen
spätestens um halb sechs – was human ist, denn im Sommer muss er um vier aufstehen – hinauf zu den Geissen in den Stall. Am Abend gehts dann wieder rauf. Sobald
Schnee liegt, werden die Räder des Quad durch Raupen ersetzt, denn die Geissen
bleiben oben, bis das Heu aufgebraucht ist. Zwischen Ende November und anfangs
Dezember laufen sie runter in den Stall ins Gwüest auf rund 1600 m, wo sie dann den
Winter über bleiben. Wer jetzt meint, dass er dann ein weniger strenges Leben habe,
täuscht sich. Im Januar und Februar kommen die Gitzis zur Welt. Da hat er dann über
mehrere Wochen manchmal 24-stündige Arbeitstage, muss er doch bei jeder Geburt
dabei sein. «Es gab Momente, wo ich so übermüdet war, dass ich sogar unter laufender
Dusche eingeschlafen bin.»
unten
Im Schnee vom Börtli ins
Gwüest ist ein mit Raupen
ausgerüsteter Quad eine
grosse Hilfe.
rechts
Ende November zieht
die Geissenkarawane
ins Gwüest hinunter.
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