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Liebe Leserinnen und Leser 

 

Wie vielleicht schon viele von Ihnen gehört oder 
gelesen haben, übernahm ich den elterlichen Hof 
per 1. Januar 2018. Damit ist ein wichtiger 
Entscheid über die Zukunft unseres Bio-
Bergbauernhofs Munt la Reita gefällt worden (mehr 
dazu ab Seite 9). 

«Munt la Reita-Infos 2009» hiess die letzte Ausgabe 
der Nachrichten über unseren Betrieb. Seit dann hat 
es tatsächlich lange keine Infos mehr gegeben! Erst 2016 bis 2019 
erschienen die von Markus geschriebenen vier Informations-Broschüren 
zum Thema Permakultur, welches unser Gartenkonzept erweitert hat und 
nun mit ein paar Seiten (S.31-35) in der Munt la Reita Post integriert ist. 
Die Interessengemeinschaft (IG) Permakultur MLR bleibt weiterhin 
bestehen. 

Dieses Jahr entschieden wir gemeinsam, dass es doch schön und auch 
wieder an der Zeit wäre, über Munt la Reita zu erzählen. Somit entstand 
nun diese Munt la Reita Post 2020. 
Was alles an baulichen Massnahmen seit der letzten Ausgabe bis heute 
geschehen ist und welche noch geplant sind, erzähle ich Ihnen gerne ab 
Seite 19. 

Übrigens: Am 13. September 2018 wurde über unser Projekt einen Dok-

Film auf SRF 1 mit dem Namen: „Alp-Träumer‟ von Martina Egi 
ausgestrahlt. Dieser befindet sich in der Mediathek von SRF 1 und auch 
auf YouTube. Da sieht man einiges über die Entstehungsgeschichte und 
auch über die Spuren, die das Munt la Reita Projekt hinterlassen hat. Viel 
Spass beim Schauen. 

 

Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen beim Lesen!                       

Samuel Senn  
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Darum das andere Leben! 
Von Verena und Markus  

Die Motivation für das Projekt Munt la Reita hat ihre Wurzeln z.T. in der 
68er-Bewegung, die auch uns, Verena und Markus, in ihren Bann gezogen 
hatte. Da ging es darum, der damaligen Gesellschaft ins Bewusstsein zu 
bringen, wie es um unsere Umwelt bestellt ist. Zurück zur Natur war unter 
vielen anderen Themen, auf die hier aus Platzgründen nicht eingegangen 
werden kann, ein Anliegen, das uns persönlich sehr beschäftigte. Wir 
machten uns echt Sorgen. Daraus resultierte die Erkenntnis, dass dringend 
alternative Lebensstile zu den gängigen Gesellschaftsstrukturen nicht 
nur zu fordern, sondern selber zu verwirklichen sind. 

Zum anderen Teil entsprang die Motivation einer starken persönlichen 
Beziehung zur Natur, zu den Bergen und zum Bauerntum. Obwohl wir 
selber aus nichtbäuerlichen Häusern im Zürcher Oberland stammten, 
verbrachten wir doch mit unseren Eltern viel Zeit in den Bergen und 
bekamen so auch einen starken Bezug zur Berglandwirtschaft. 

Viel später - Frühjahr 1986: Was hat das zu bedeuten, fragten sich die 
Einheimischen in Cimalmotto, als sie eines Tages etwas ausserhalb des 
Dorfes 2 Tipis erspähten? Wir waren die einzigen, die darüber Bescheid 
wussten, denn damit begann unser Versuch, in den Tessiner-Bergen auf 
1400 müM, einen Bergbauernhof aufzubauen. Das war ein Unterfangen, 
von dem wir anfänglich nicht wussten, ob und wie es uns gelingen wird, 
denn es fehlte an allem: an tauglichen Gebäuden, Wasser, Elektrizität, 
Zufahrt, Geld. In den ersten beiden Jahren lebten wir im Sommer in Tipis 
und im Winter in einem alten Pfarrhaus im Nachbardorf Campo.  

Und doch, in einem Zeitraum von 30 Jahren konnte das aufgebaut 
werden, was man heute einen recht stattlichen und funktionierenden Bio-
Bergbauernbetrieb nennen kann. Dies tönt jetzt so einfach, es war aber 
alles andere als das. Nebst einem 200%igen Einsatz, vielen Entbehrungen 
und zäher Ausdauer mussten auch immer wieder übersinnlichen Kräfte in 
Anspruch genommen werden, ohne die es wirklich nicht machbar 
gewesen wäre! Manch verzweifeltes Gebet und Hilferuf entstieg so 
unseren Lippen, Herzen in schwierigen und für uns Menschen ausweglos 
scheinenden Situationen. Nur so konnten schwere unfall-, krankheits- und 
existenzbedingte Wegstrecken überwunden werden. Umso dankbarer  
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können wir deshalb auf das Entstandene zurückblicken im Wissen, dass da 
der Himmel tatsächlich handfest mitgeholfen hat. 

Mit unseren 6 Kindern, vielen Helfer- und PraktikantInnen, etlichen 
Schulklassen und Zivis konnte die nötige Infrastruktur aufgebaut werden. 
Das Projekt entstand in einem Gebiet, das von der Abwanderung und 
Vergandung (Verwilderung) stark in Mitleidenschaft gezogen war. 

1988 schufen wir den ersten Bau – das Ökonomiegebäude, in dem alles, 
aber z.T. nur provisorisch untergebracht war: Käserei, Käsekeller, Küche, 
ein Wohnraum, kleines Badezimmer, Schafstall, Heustock, Maschinen und 
Werkstatt. Später entstanden Wohnhaus und diverse andere Gebäude und 
Unterstände. Nebst dem Basis Hof kam schon bald auch die Alpe 
Magnello auf 1800 müM dazu, die von Munt la Reita bis heute 
bewirtschaftet wurde und noch wird. 1997 errichteten wir dort eine neue 
Alphütte inkl. Käserei und kleinem Käsekeller.  

 

Und Schwups sind wir bereits seit fünf Jahren pensioniert und haben den 

Hof innerfamiliär an die nächste Generation übergeben können, wofür wir 

äusserst dankbar sind. Wir 

leben aber immer noch zum 

grössten Teil selber auf dem 

Hof und helfen mit wo’s geht. 

Aber es ist uns bewusst, dass 

dies eines Tages aus 

Altersgründen nicht mehr 

möglich sein wird und eine 

andere Lösung gefunden 

werden muss.  

Wir möchten uns an dieser Stelle nochmals herzlich bei unseren jungen 

Nachfolgern bedanken. Auch für all die vergangenen Jahre des 

Zusammenhaltens, Durchhaltens, der Zusammenarbeit und des einander 

Beistehens. Wir wünschen euch von Herzen alles Gute, Gesundheit und 

Zufriedenheit. Dazu viel Mut, Freude und Motivation auf eurem weiteren 

Weg, den Munt la Reita-Berghof weiter führen zu können. Stets Samuel 

unterstützend nach seinen Visionen, Möglichkeiten und Wünschen.   
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Die Entscheidung 
Von Samuel 

Mit Erreichen des Pensionsalters wird der Bauer und die Bäuerin per 
Landwirtschaftsgesetz in der Schweiz vor die Wahl gestellt, den Hof zu 
übergeben oder weiterhin zu bewirtschaften. Wenn er ihn selber weiter 
bewirtschaften will, muss er auf die Direktzahlungen verzichten. Das aber 
können sich die wenigsten leisten. Deshalb ist man praktisch gezwungen 
den Hof, meistens sein ganzes Lebenswerk, abzugeben. 

Da allerspätestens per Ende 2017 meine Eltern den Hof abgeben mussten, 
standen die grossen Fragen « Wie gehts denn weiter? Wer soll den Hof 
weiterführen?» im Raum. Als Einziger unter den Geschwistern habe ich 
die Ausbildung zum Landwirt gemacht und war auch als Einziger bereit, 
den Hof in der damaligen Situation zu übernehmen. Somit lag die 
Entscheidung schlussendlich bei mir, ob der Hof in der Familie bleibt, 
verpachtet oder gar verkauft werden sollte. Tja, da stand ich nun also mit 
dieser Entscheidung. Denn ich war mir bewusst, dass ich damit eine 
grosse Verantwortung übernehme und auch eine nicht zu unterschätzende 
Bürde, nicht nur finanzieller Art. Nach sehr langem Zögern entschloss ich 
schlussendlich, dass ich es versuche und somit übernahm ich den Hof per 
1. Januar 2018. 

Unser Hof entstand als Familienbetrieb. Damals, als ich acht Jahre alt war, 
zogen meine Eltern mit uns sechs Kindern hierher nach Cimalmotto, um 
der Abwanderung und der Vergandung des Kulturlandes entgegen zu 
wirken, in dem wir Berglandwirtschaft betrieben. Unser Hof wuchs in all 
den Jahren beachtlich und wir Kinder halfen alle tatkräftig mit. So 
entstand langsam der heutige Bio Bergbauernhof Munt la Reita. Mit 
Schwerpunkt auf Milchwirtschaft und eigener Käserei, in der wir das ganze 
Jahr über bis zum Sommer 2017 unseren unverkennbaren Munt-la-Reita-
Käse herstellten. Zudem bauten wir 1997 eine kleine Alphütte auf der 
Alpe Magnello, wo wir seit 1990 jedes Jahr (ausser 2017) und auch 
weiterhin den feinen Alpe-Magnello-Käse herstellen. Dies konnte so nur 
funktionieren, weil die Geschwister immer wieder tatkräftig mithalfen. 
Meine Eltern sind auch nicht mehr die Jüngsten und der ganze Aufbau hat 
physisch wie auch psychisch sichtlich Spuren hinterlassen. Dazu kommt, 
dass einige der Geschwister nun auch Familie haben und andere beruflich 
anderswo tätig sind. Deswegen sah ich mich leider gezwungen, nach der 
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Hofübernahme die Käseherstellung auf dem Betrieb einzustellen. Als 
Alleinstehender ist dieser ganze Arbeitsaufwand nicht machbar ohne die 
Gesundheit zu gefährden. Die Überlegung, genügend Personal für die 
Milchwirtschaft und vor allem für die Käseherstellung anzustellen, geht 
leider finanziell nicht auf. Somit musste eine neue Strategie her und 
schlussendlich entschied ich, den Betrieb auf Mutterkuhhaltung 
umzustellen. Das hatte zur Folge, dass ich mich schweren Herzens von 
meinen (von uns selbst grossgezogenen) Braunvieh Milchkühen 
verabschieden musste. Zum Glück konnte ich die meisten an einen 
schönen Ort abgeben. 

Abgesehen davon, dass mir die landwirtschaftliche Arbeit sehr viel 
bedeutet, ist es mir wichtig, Munt la Reita weiterhin zu erhalten und 
weiterzuentwickeln. Munt la Reita ist ein Ort, durch den ich vielen 
Menschen die Möglichkeit geben möchte, einmalige Erfahrungen zu 
sammeln, tatkräftig mitanzupacken und somit zugleich einen wichtigen 
Beitrag zu leisten. Ebenso freue ich mich darüber, dass ich mit dem 
Ausbau des Agrotourismus ein vielseitiges Ferienangebot anbieten kann. 
In diesem Sinne freut es mich, vielen Menschen unvergessliche Erlebnisse 
zu ermöglichen. 
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Ferien auf Munt la Reita 
Von Gabriela  

Im vergangenen Jahr durfte ich hier auf Munt la Reita den Bereich 

Agrotourismus, in Deutsch: „Ferien auf dem Bauernhof‟, übernehmen. 
Ich empfinde es als Privileg, eine so spannende, abwechslungsreiche und 
vielschichtige Arbeit ausüben zu dürfen. Der Kontakt mit unseren 
geschätzten Gästen und das breite Spektrum mit den verschiedenen 
Tätigkeiten, die diese Arbeit mit sich bringt, bereiten mir viel Freude und 
erfüllen mich mit Enthusiasmus. Der ökologisch, möglichst nachhaltig 
bewirtschaftete Bergbauernhof meiner Familie liegt mir sehr am Herzen. 
Umso mehr schätze ich die Möglichkeit, in dieser naturnahen und 
wunderschönen Umgebung aktiv tätig zu sein und diesen wunderbaren 
Ort mit vielen interessierten und engagierten Menschen teilen zu dürfen. 
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Mein besonderer Dank geht an meine 
Eltern und an meine Vorgänger im 
Bereich des Agrotourismus. Die tollen 
Leistungen und das Engagement der 
letzten Jahre legten die Grundlagen für die 
Weiterentwicklung und das Fortbestehen 
des Projektes, das sich zu dem entfalten 
konnte, wie es sich heute präsentiert.   

Unser Angebot „Ferien auf dem 
Bauernhof“ ist mir in den letzten beiden 
Jahren sehr ans Herz gewachsen. Das 
Projekt ist ganz spontan entstanden und 
war nicht von Anfang an geplant. Es ist 
langsam gediehen und ist nun vom Hof 
nicht mehr wegzudenken. Genau dieses 
Spontane führte dazu, dass wir laufend 
neue Ideen entwickeln und Projekte zur 

Optimierung planen. Diese setzen wir schrittweise und in gemeinsamer 
Arbeit, vor allem in den ruhigeren Monaten der Nebensaison, um.  

Ich freue mich über meine Tätigkeit, die von der Buchung über den 
Empfang und die Betreuung der Gäste, bis hin zum Gestalten, Einrichten,  
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Sauber- und 
Instandhalten der 
liebevoll und 
individuell 
eingerichteten Logis, 
alles beinhaltet.  

Verschiedene Events 
zu organisieren ist 
mir ein weiteres 
Anliegen, wofür die Infrastruktur, so wie die natürliche Umgebung bestens 
geeignet sind. Dabei werde ich tatkräftig vom Hof Team, und von 
freiwilligen Helfern unterstützt.  

Meine persönliche Motivation 

ist, dass sich unsere Gäste bei 

ihrem Aufenthalt bei uns auf 

Munt la Reita wohlfühlen und 

sie mit vielen bereichernden 

Eindrücken und schönen 

Erinnerungen nach Hause 

fahren können. 

Auf unserer Munt La Reita Webseite www.muntlareita.ch können sie nach 

Herzenslust in den detaillierten Infos (Unterkünfte, Preise, Angebote, etc.) 

zu unserem ganzjährigen Ferienangebot stöbern.    
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Von Käse und Kühen 

Die Hinterwälder erhielten ihren Namen vor ca. 150 Jahren, als man 

begann, sie innerhalb des „Wälderviehs‟ von ihrer ein wenig grösseren 

Schwesterrasse, den „Vorderwäldern‟, zu unterscheiden. Beide Rassen 
kamen einst in verschiedenen Tälern des Alpenraums vor. Während viele 
andere Kleinrassen endgültig ausstarben, überlebten sie als kleine 
Restbestände im südlichen Teil des Schwarzwaldes. Aus dieser Region 
importierten engagierte Züchter zusammen mit ProSpecieRara in den 
1980er-Jahren Zuchttiere der Hinterwälder in die Schweiz. Damit 
unterstützten sie die Rettung der kleinen aber wertvollen Hinterwälder 
Rinder. 

Zähe kleine Bergbewohnerin: die 
stolzen, falb bis rot gesprenkelte oder 
gescheckte Tiere gelten als die 
kleinsten Rinder Zentraleuropas. Ihr 
weisser Kopf mit den klugen, grossen 
Augen trägt oft eine auffällige, nach 
aussen geschwungene Behornung. 

Die Hinterwälder Rinder gelten als robust, sehr widerstandsfähig, 
besonders langlebig und zeichnen sich durch eine hohe Vitalität aus. Weil 
sie sehr leicht gebaut sind, eignen sie sich auch für die Bewirtschaftung 
steilster Hänge. Durch ihre Anspruchslosigkeit sind sie für extensive 
Haltungen bestens geeignet. 

Das genügsame, trittfeste Rind weidet friedlich auf Borstgrasrasen von 
Gneis- und Granitkuppen, an 
Steilhängen wie auch auf den 
tiefgründigen, feuchten 
Hochflächen. Eben mit und an 
der Natur gewachsen. Es weidet 
stets draußen, begnügt sich mit 
Gras und Kräutern auf extensiven 
Grünflächen sowie Sträuchern 
und holzhaltigen Pflanzen; als 
guter und dankbarer 
Futterverwerter muss es nur wenig 
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zugefüttert werden. So hält dieses naturnah, artgerecht und langsam 
aufwachsende Tier die Landschaft offen und sorgt für eine artenreiche 
Fauna und Flora. 

Durch ihren starken 
Bewegungsdrang haben 
Hinterwälder Rinder zudem ein 
sehr feinfaseriges und gut 
marmoriertes Fleisch. Sie eignen 
sich damit sowohl für die Milchkuh- 
als auch für die Mutterkuhhaltung - 
ein Zweinutzungsrind wie es im 
Buche steht. 

Als ich diese herzigen Chüeli entdeckte, fand ich das wären doch die 
idealen Tiere für meinen Betrieb. 

Und als sich dann ein Bauer meldete, er habe zwecks Umstellung zu einer 
anderen Rasse eine ganze Herde zu verkaufen, war das ein Glückstreffer 
für mich. So griff ich zu und bekam sieben auf einen Streich. Später 
kamen noch weitere zwei Kühe von einem anderen Bauern dazu. Nun 
wohnen in meinem Stall neun Muttertiere, eine Original Braunvieh Kuh 
und eine ganze Horde Rindli und Chälbli.  

Das Wohl der Tiere und deren 
Haltung liegen mir und meinem 
Team sehr am Herzen. Um diesem 
Umstand gerecht zu werden, wird 
der ehemalige Anbindestall 
umgebaut, so dass die behornten 
Tiere genügend Platz haben 
werden und sie sich problemlos 
frei bewegen können. Dank dem 
Auslauf vor dem Stall können sich 
die Mutterkühe mit ihren Kälbern 
auch im Winter Tag und Nacht nach Lust und Laune frei bewegen. In der 
Zeit, in der sie im Stall sind, werden die Tiere ausschliesslich mit 
hofeigenem Heu und ohne jegliches Kraftfutter gefüttert.  

Sobald die Tiere im Frühling raus auf die Weide können, sind sie bis in 
den Spätherbst ununterbrochen in der freien Natur. 
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Zuerst um den Hof herum, 
dann einige Wochen auf 
dem Maiensäss Corte 
Nuovo, von wo sie ungefähr 
Mitte Juni hinauf auf die 
Alpe Magnello ziehen. Da 
oben in den Bergen 
zwischen 1300 bis 2500m ü. 
M. fühlen sie sich so richtig 
wohl und geniessen die 
feinen Alpwiesen, das klare 

Bergwasser und die frische Alpenluft. 

Im ersten Sommer nach der Umstellung hatten 
wir keine Milchkühe mehr auf der Alp und so 
gab es auch keinen Alpkäse. Dies fühlte sich 
schon irgendwie komisch und traurig an, wir 
auch die vielen KundInnen vermissten unseren 
leckeren Alpkäse. Darum entschied ich, das 
Käsen auf der Alp wieder aufzunehmen. Aber 
das Problem ist nun das Auftreiben von 
behornten Bio-Milchkühen! Mit viel Mühe 
habe ich die letzten beiden Jahre gerade mal 
ein Minimum an Kühen gefunden. Somit 
konnte ich zum Glück doch unseren Alp-Käse 
machen.  
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Unser Fleisch, das überzeugt! 

Das Fleisch der Hinterwälder Tiere ist feinfaserig marmoriert und 

besonders zart, saftig und schmackhaft, was auf ihren starken 

Bewegungsdrang und auf die deutlich kleinere Fläche der Muskelfaser 

dieser Rasse zurückzuführen ist. Wer das Fleisch schon mal als 

Kurzgebratenes gegessen hat, wird es nicht vergessen. Aber auch beim 

Grillen, als Siedefleisch und Schmorbraten oder gar roh mariniert als 

Carpaccio oder Tartar, spielt es seine Stärken aus. 
Doch all die positiven Eigenschaften konnten das Verschwinden der 
Hinterwälder Rinder nicht verhindern. Der Konsument fragte nach 
billigem, „fettfreiem“ Fleisch und die Milchprodukte durften je länger je 
weniger kosten. Die sich ausbreitenden, oft so genannten 

„Turbokuhrassen‟ erschienen „vorteilhafter“! Mehr Fleisch, mehr Milch, 
weniger Arbeitsaufwand „pro kg“ (z.B. beim Schlachten). 

Glücklicherweise wuchsen aber das Umwelt- und Naturschutzbedürfnis 
sowie die Ansprüche an das Tierwohl. Lebensmittelskandale und 
Massentierhaltung nahmen zu und die Konsumenten fragen zunehmend 
wieder nach der guten Lebensmittelqualität von „anno dazumal“. Dies ist 
mit ein Grund, warum wir die wenigen Tiere fördern wollen. 

Um die Produktion und Vermarktung nachhaltig zu gestalten, wollen wir 
möglichst alles Fleisch verkaufen, bevor das Tier geschlachtet wird. Wir 
möchten noch einen Schritt weitergehen und versuchen, das Tier von 

„Nose-to-Tail‟ zu verarbeiten. Das heisst: In dem wir versuchen alle Teile 
des Tieres zu verwerten. In einem Tier steckt weitaus mehr Wertvolles als 
das Filet, das nur ein paar wenige Prozent des gesamten Schlachtgewichts 
eines Rindes ausmacht. Bei uns kann man darum auch die Leber, das 
Herz, die Zunge und viele andere Leckereien (wieder-) entdecken. 

Durch die optimalen Bedingungen, wie schon zuvor erwähnt, garantieren 

wir höchste Qualität und darum kann dieses Fleisch mit Überzeugung als 

ausserordentlich natürlich bezeichnet werden. Zudem ist es für uns enorm 

wichtig, dass wir zum Wohl der Tiere jeweils kurze Transportwege haben. 

Der Weg zur Alp wird ganz auf Hufen zurückgelegt und auch der 

Schlachtweg ist mit einer Stunde unterdurchschnittlich kurz.  
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Unser Versprechen: 

• Das Tierwohl ist unsere höchste Priorität 

• Nachhaltige Aufzucht im Einklang mit der Natur 

• Natürliches Produkt, Bio zertifiziert 

• Faire Preise 

• 100% Transparenz 

Ihre Vorteile: 

• Natürliche Qualität 

• Aus nachhaltiger Produktion 

• Direkt von unserem Hof 

• Lieferung bequem nach Hause 

Für Privatpersonen oder für kleine Mengen können Sie unser Fleisch auf 

der Webseite von www.carnenatura.ch beziehen. Unter ‘Weiderind’ 

können Sie Senn's Hinterwälder Mischpakete bestellen. Und gerne nehme 

ich Bestellungen auch telefonisch oder schriftlich entgegen.  

Für Restaurants, Hotels, Gastronomien oder Abnahme ganzer Tiere, 

sowie Sonderwünsche z.B. Kreuzungen mit Limousin, Black Angus, 

Wagyu usw. oder bestimmte Qualitäten nehmen Sie bitte direkt mit mir 

Kontakt auf. 

Lieferbarkeit des Fleischs ist das ganze Jahr über oder nach Vereinbarung. 

office@muntlareita.ch  oder Tel.: 091 754 19 36, Handy: 079 543 15 64 

oder www.carnenatura.ch und 

www.carnenatura.ch/pi/Weiderind/senn-hinterwaelder-mischpaket.html 

 

Das Tierwohl ist unsere höchste Priorität, 100% natürliche Aufzucht und 

Haltung im Gebirge birgt für höchste Qualität und daher eine nachhaltige 

Produktion, direkt ab unserem Hof bequem per Post zu Ihnen nach 

Hause.  
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Was ist passiert? 

Was geschah denn in der Zeit von 2009 bis heute? 

Im 2010 haben wir durch einen holländischen Freund, der Kontakte in die 
Mongolei hatte, eine Original Jurte mit 6 Meter Durchmesser und 
originalbemalten Möbeln erworben. Diese steht nun in den 
Sommermonaten unseren Gästen zur Verfügung, die gerne mal Ferien in 
orientalischer Stimmung geniessen möchten. 

Wie schon in den Munt la Reita Infos 
2009 angekündigt, wurde 2011 der 
Anbau einer Garage beim Stall 
realisiert. 

2012 konnten wir mit Helfenden auf 
dem Dach unseres 
Ökonomiegebäudes eine über 400m2 
grosse Fotovoltaik-Anlage mit ca. 
70kWp Leistung bauen. Da ich eine 
Zweitausbildung zum 
Elektromonteur habe, konnte die 
ganze Anlage in Eigenregie gebaut 
werden. Mehr dazu ab Seite 38. 

2014 wurde eine neue Zufahrtstrasse 
gebaut, da die alte im Winter eher 
einer Bobbahn glich und nicht immer 
ohne Risiko begeh-, und befahrbar, 
sprich gefährlich war. 
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2015 konnte ein Gewächshaus 
gefunden und aufgebaut werden, das 
auch den hiesigen Wetterbedingungen 
und Schneemassen standhält. 

Im Frühling 2016 hat Lukas die bereits 
legendär gewordene Freiluftküche 
optimiert. Im Herbst wurde mit einem 
WorkCamp-Lager die 

Trockensteinmauer beim Garten und vor dem Gartenhäuschen erweitert. 

Anfangs 2018 erfolgte die offizielle 
Hofübergabe. Als endlich die Baubewilligung 
eintraf, konnte mit einigen Umbauten am Stall 
und mit Meliorationsarbeiten auf dem Land 
begonnen werden. Rechtzeitig auf 
Saisonbeginn kam noch ein zweites, doppelt so 
grosses Gewächshaus dazu. Dieses ist leider im 
späten Herbst wortwörtlich mit einer 
nächtlichen Sturmböe davongeflogen und fand 
nach 100 Metern ein jähes Ende an der 
Scheunenwand. Mit den noch brauchbaren 
Überresten und neuen Ersatzteilen wartet es 
jetzt auf einen Wiederaufbau diesen Frühling, an einem geschützteren Ort. 
Im Herbst konnte dann auch noch der Auslaufplatz für die Kühe im Winter 
betoniert werden. Im Winter und Frühling sowie auch im Herbst 2019, als 
draussen die Vegetation ruhte und die Tiere 
friedlich im Stall herumlungerten, 
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widmeten wir uns dem Umbau des 
dreistöckigen Balkons am 
Wohnhaus. Ziel ist es einen 
Wintergarten zu realisieren, in 
welchem wir mit der Setzlings-
Anzucht schon im Frühjahr 
beginnen können, wenn draussen 
noch der letzte Schnee langsam 
dahin schmilzt.  

 

 

Auch wurde in der ehemaligen Reception 
eine kleine Cafeteria für die Gäste 
eingerichtet. In diesem liebevoll gestalteten 
Lokal können Sie nun ein vorzügliches 
Frühstücks-Buffet geniessen. 

Nebst vielen kleinen anderen Arbeiten waren 
das so die gröbsten baulichen 
Veränderungen seit der letzten Info 2009. 

 

 

Und was kommt noch? 

Die Umstellung auf Freilaufstall bedingt eine Reihe an Anpassungen um 
dem Tierwohl gerecht zu werden. Sprich eine neue Futterkrippe und 
Liegeplätze müssen eingebaut werden. Um genügend Liegefläche zu 
haben, wird auch die Garage neu zu einem Teil des Stalls. Dies bedeutet, 
dass für die Fahrzeuge der ehemalige Pferdestall erweitert wird. Dazu 
vergrössern wir die Lagerräume für Heu-, und Strohballen. 

Da wir schon dabei waren, eine Baubewilligung einzureichen, beschlossen 
wir auch andere bauliche Anpassungen miteinzuschliessen wie: 

• Ausbau der neuen Reception neben dem Hofladen 

• Ausbau des dreistöckigen Balkons 
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• Isolierung des ganzen Hauses 

• Ausbau der obersten Etage des Wohnhauses 

• Bau eines angebauten Vierjahreszeit-Gewächshauses am 
Ökonomiegebäude 

• Die Auslegung der ganzen Wege und Strassen um die Gebäude 
herum mit Verbundsteinen 

• Ausbau eines Aufenthaltsraums für Gäste und HelferInnen 

• Gartenhäuschen für die Gartenwerkzeuge 

• Umbau des Matratzenlagers und eine neue Treppe 

• Bau eines Gäste Empfang Bereichs 

• Anbau einer Terrasse am Haus und zugleich eine Überdachung für 
Fahrzeuge 

• Ausbau der Käserei mit integrierte Gastroküche 

Die Planungszeit, inklusive Baubewilligungen, bis zur Teilfinanzierung für 
den Stall, dauerte mehrere Jahre. Da es alles in allem nicht gerade ein 
Pappenstiel ist, wollen wir uns für die bauliche Umsetzung ca. 4 Jahre Zeit 
nehmen. Auch weil noch einige finanzielle Mittel aufgetrieben werden 
müssen.   
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Erfahrungsberichte 

Der Stall - gestern – heute – morgen 
Von Helmuth 

Als ich vor sechs Jahren erstmals hier auf den Hof kam, war der Stall noch 
ein (wie ich heute sagen würde) „klassischer Anbinde-Stall“. In der Mitte 
des Stalls war der Futtergang, aus dem das Heu in die Futterkrippe gefüllt 
wurde. Links und rechts waren die Kühe an ihrem festen Platz 
angebunden, konnten gemolken werden und in eine Rinne scheißen. Zur 
Gebäude-Außenwand hin gab es einen weiteren Gang zum Raus- und 
Reingehen.  
Vor dem Frühstück wurde gefüttert und gemolken, später „abgestallt“ (die 
Kühe durften raus an die frische Luft und im Stall wurde alles wieder 
schick gemacht). Abends wurde wieder mit Heu aus dem Heustock 
gefüttert und die Kühe gemolken. Parallel war die Käseherstellung als 
Milchverwertung und die Käsepflege wichtige Bestandteile des Hofalltags. 
In der Regel waren dadurch drei Personen beschäftigt: zwei im Stall und 
eine Person mit dem Käsen - und das Tag für Tag. 
Dann kam die Umstellung von der Milchwirtschaft zur Mutterkuhhaltung. 
Dadurch sollte die tägliche „Stallarbeit“ von einer Person zu erledigen 
sein. Es wird nicht mehr gemolken und kein Käse mehr hergestellt, die 
Arbeit besteht hauptsächlich aus dem Füttern und Misten. 

Jetzt wird eine andere Stallform möglich und sinnvoll: der Freilauf-Stall. 
Darin sind die Kühe nicht mehr angebunden, sondern können sich frei 
zwischen Außen-, Liege- und Fress-Bereich bewegen, Kälber werden auch 
nicht mehr von ihren Müttern getrennt.  

Die Milchkühe zu verkaufen und die 
Hinterwälder-Mutterkühe ankaufen, 
war zwar nicht ganz so easy, aber 
deutlich einfacher, als den Stall 
entsprechend anzupassen. Im 
Herbst 2017 haben wir die Elemente 
der Futterkrippen aus dem Anbinde-
Stall demontiert und ganz im Sinne 
der Permakultur als Grundgerüste 
im Garten für Hochbeete genutzt. 
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Die Umbauplanung für den „Freilauf-Stall“ war auch klar, doch die 
Genehmigung und die landwirtschaftliche Förderung ließen auf sich 
warten. Wir haben jetzt die Herde der Mutterkühe auf Munt la Reita samt 
deren Kälbern zusammen und hangeln uns in den Wintermonaten von 
einem Stall-Provisorium zum nächsten. 

…. Jedenfalls ist unsere „Mehrgenerationen-Herde“ aus Mutterkühen, 
Rindern und kleinen Kälbchen, die auch noch „multikulti“ daherkommt 
mit Dorette, unserer OB-Milchkuh, den Hinterwälder, den schwarzen 
„Halb-Wagyu-Rindern“ und unserem „Gürtelrind“ Dora schon deutlich 
zu einer Einheit zusammengewachsen, die sich alle auf den zukünftigen 
optimierten Freilaufstall freuen. Das Heu im Fressgitter schmeckt 
jedenfalls schon mal und die Siesta auf der strohgedeckten Liegefläche ist 
auch schon möglich. Zudem gibt es die Wellness-Massage-Bürste. 

Wie der fertige (Freilauf-)Stall, dann letztendlich „morgen“ aussehen wird, 
gibt es dann in einer nächsten Ausgabe der Munt la Reita Post zu lesen. 
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Alpzeit 
Von Helmuth 

Eine markante Folge der Hofübergabe war die Umstellung von den 
Milchkühen mit der Käseproduktion hin zur Mutterkuhhaltung. Dies hatte 
natürlich auch eine Auswirkung auf die Bewirtschaftung der Alp Magnello. 
Im Alpsommer 2017 waren nur Mutterkühe mit ihren Kälbern zur 
Sömmerung auf der Alp. Es war dadurch nicht nötig, dass ein „Alp-Team“ 
ständig während des Alpsommers dort oben lebte. Es genügte, wenn zwei 
bis dreimal pro Woche jemand vom Hof aus nach oben ging, um nach 
dem Rechten zu schauen. 

Genauso wie sich unten auf dem Hof der Wunsch eingefunden hatte, dass 
für den eigenen Bedarf wieder eine Milchkuh in der Herde sein sollte, ist 
auch der Wunsch gewachsen, dass zumindest während der Alpzeit oben 
wieder gekäst werden sollte. Schließlich ist ja neben der jahrelangen 
Erfahrung auch ein modernes Alpgebäude mit vortrefflich eingerichteter 
Käserei vorhanden. …. und Käse ist und war jahrzehntelang auch ein 
„Markenzeichen“ von Munt la Reita.  
Aber die Milchkühe sind nun ja gerade durch die Hinterwälder ersetzt 
worden, wie kommen wir wieder zu Milchkühen während der Alpzeit?  

Mit Dorette, einer Original Braunvieh, war ab Frühjahr 2018 wieder eine 
Milchkuh auf dem Hof – das ist doch schon einmal ein Anfang. Die 
restlichen Milchkühe (insgesamt sollten es für einen lohnenden Alpbetrieb 
etwa 10 werden) müssen von einem anderen Bauern kommen, der seine 
Kühe über die Alpzeit zur Sömmerung abgibt, damit er in der Zeit 
Freiraum für seine eigene Heuernte bekommt. Es müssen natürlich Bio-
Milchkühe mit Hörnern sein. Schön wäre es selbstverständlich auch, wenn 
der Transportweg vom heimatlichen Hof der Milchkühe in unser schönes 
Tessiner Tal nicht allzu weit und beschwerlich wäre.  
Aber das ist eine schwierige Sache, denn da müssen so einige Faktoren 
passen: Bio, Horn, Anzahl und relative Nähe. 

Wir haben die definitive Lösung noch nicht gefunden, aber im Alpsommer 
2018 und 2019 schon zwei „Test-Alpzeiten“ absolviert. Mit Dorette und 
drei Braunvieh-Milchkühen von einem befreundeten Bauern aus dem 
Obwalden sowie jeweils einer weiteren Milchkuh wurde im kleinen 
Maßstab der käseproduzierende Alpbetrieb wieder aufgenommen. Bei 
„nur“ fünf Milchkühen haben wir zu Beginn der Alpzeit knapp 100 Liter 
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Milch täglich, gegen Ende der Alpzeit sind es dann nur noch etwa 60 Liter. 
Das ist gerade so an der Grenze um überhaupt den Betrieb mit einem 
kleinen „2-Personen-Alp-Team“ wieder auf zu nehmen.  
Ein „Alp-Alltag“ sei hier in Stichworten aufgelistet: die 5 Milchkühe 
wollen gemolken werden, 6 bis 9 Käse wollen täglich ins Salzbad gelegt 
werden, die Mutterkühe oberhalb und unterhalb der Milchkuhweide 
wollen mit Salz versorgt werden, die Sauen wollen gefüttert werden, 
Brennholz fürs Käsen und den Kochherd muss gespalten, gesägt und 
gestapelt werden, buttern, Weidezäune müssen neu gesteckt werden….  
Dafür bringt der tägliche „Käsekurier“ frische Lebensmittel vom Hof und 
trägt den fertigen Käse runter zur Einlagerung in den Käsekeller und zur 
weiteren Käse-Pflege….  

Dummerweise passieren zwischendrin immer so ein paar ungeplante 
Alltagsstörungen, die direktes Handeln erfordern: heftiger Regen hat den 
Schlauch der Wasserversorgung aus dem Bachbett gerissen und plötzlich 
bricht unsere Wasserversorgung zusammen, der Zwischentank zur 
Wasserversorgung muss gereinigt werden, die Mutterkühe der oberen 
Weide laufen beim Abendessen hinter dem Alpgebäude herum, wo 
eigentlich nur die Milchkühe sein dürften, eine Mutterkuh bekommt in 
2.200 Meter Höhe beim Tschörten Probleme beim Kalbern, wie sich beim 
Salz-Versorgungsgang heraus stellt. … 

Aber es gibt auch Muse und Zeit für viele schöne Dinge: ein 
Schlauchkollektor versorgt die ÄlplerInnen mit warmem Duschwasser in 
der „Panorama-Freiluft-Dusche“, ein witziger Brotbackofen (der allerdings 
noch verbesserungsbedürftig ist) lässt Sauerteigbrot und Pizza garen, 
Alpenkräuter werden gesammelt, getrocknet und zu Tees gemischt, 
Beeren landen nicht nur im Müsli sondern werden auch zu Konfi gekocht, 
das Alphorn wird geblasen, ein Fest gefeiert, Tourismus-Gäste vom Hof 
wollen ihre Erfahrungen kund tun und Antworten auf ihre Fragen erhalten  

  



27 

……….doch manchmal sagen Bilder mehr als Worte:………. 
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WorkCamp Oktober 2019 
Von Kaya und Jonas 

Obwohl nicht einmal alle die Namen der Werkzeuge kennen, die sie in der 
Hand halten, wird wie wild geschaufelt, gekehrt und wieder geglättet. 
Steine aller Grössen werden ausgegraben, auf Schubkarren geladen und 

abtransportiert. Wurzeln, welche zum 
Vorschein kommen, werden 
umgeleitet oder abgehackt. Die 
Rasenziegel werden fein säuberlich 
für die Wiederverwendung zur Seite 
gelegt. Und mittendrin ein 
Baggerfahrer, der teilweise so vertieft 
in seine Arbeit ist, dass er sogar den 
eigenen Ausfahrtsweg wegbaggert. 

Doch von Anfang an. Am 6.10.19 treffen sich auf dem Bergbauernhof 
Munt la Reita 12 junge, motivierte Leute für ein zweiwöchiges 
WorkCamp. So ganz genau wissen sie noch nicht was auf sie zukommt, 
aber das spielt für sie beim Anblick der umliegenden Berge auch nur noch 
eine untergeordnete Rolle. Aus der ganzen Welt sind sie angereist, Japan, 
China, Weissrussland, Italien, Deutschland und Mexiko.  

In den zwei Wochen sollte direkt 
unterhalb des Wohnhauses ein 
Abhang terrassiert werden. Es 
sollten vier Terrassen entstehen, 
auf welchen Bäume und Sträucher 
gepflanzt werden können. Das 
Wasser, welches durch den 
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natürlichen Bergdruck aus dem Boden fliesst, soll in einem ca. 2m tiefen 
Teich aufgefangen werden.  

Voller Motivation startet die Gruppe am 
ersten Tag mit Trockensteinmauern 
versetzen und erstellt eine kleine Zufahrt 
für den Bagger. Dieser gräbt die 
ungefähren Terrassen im Eiltempo, dicht 
gefolgt von den arbeitswütigen 
WorkCamp-Teilnehmenden. Von Hand 
ebnen sie die Terrassen aus, kontrollieren 
mit dem Nivelliergerät ihr Augenmass 

und bedecken mit den Rasenziegeln die entstandene Böschung. Schnell 
stellt sich heraus, dass Steine zusammenlesen und wegbringen eine 
Hauptaufgabe in diesen zwei Wochen darstellen wird. 

So nimmt das Projekt langsam 
Gestalt an. Bis dann plötzlich 
für die folgenden Tage ein 
Wetterumschwung mit 
Regenfluten angekündigt wird. 
Es wird bis spätabends alles 
Mögliche versucht, damit das 
Projekt am nächsten Tag nicht 
wortwörtlich den Bach hinuntergeht. 

Mit Plastikplanen und den geliebten Steinen wird so viel wie möglich 
abgedeckt und der Bagger füllt das Loch vom Teich, da der Damm den 
Wassermassen noch nicht standhalten würde. Mit dreckverschmierten 

Gesichtern stürmen am Abend alle 
die Küche, wo sie wie immer 
köstlich verwöhnt werden. 

Nun heisst es zuschauen und 
abwarten. Und hoffen, dass die 
Planen den Regenmassen 
standhalten. Die Tage werden mit 
Uno-Spielen, viel Lachen und 
guten Gesprächen verbracht. 
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Nach dem Unwetter 
stürmen alle voller 
Tatendrang wieder 
aufs Feld, um noch 
möglichst viel zu 
arbeiten. 

Und dann neigt sich 

das WorkCamp auch schon dem Ende zu. Alle gehen erschöpft aber mit 

guten Erinnerungen nach Hause. Auch die Japanerin wird ihren Melk-

Versuch einer Kuh sicher noch lange nicht vergessen.  
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Zum Thema Permakultur 
Von Markus 

Wie bereits erwähnt, werden die Permakultur-Infos nicht mehr als 
separate Broschüre herausgegeben, sondern sind jetzt Teil der Munt la 
Reita Post. 

Dies hat zwei Gründe: 

Der erste ist das geänderte Hofkonzept nach der Hofübergabe an die 
nächste Generation. Man will wieder über das ganze Hofgeschehen 
berichten. 

Der zweite und triftigere Grund ist aber der Umstand, dass die abtretende 
Generation in einen Lebensabschnitt getreten ist, der nicht mehr vereinbar 
ist mit weiteren pionierhaften Aktivitäten, wie sie seit 1986 
ununterbrochen und unumgänglich an der Tagesordnung waren. Mit 
anderen Worten, wir, Verena & Markus möchten uns etwas zurückziehen 
und uns vermehrt den persönlichen Bedürfnissen widmen, die wir 
während des harten Aufbaus des Hofes während 30 Jahren zurückstellen 
mussten. Ferien war ja ein Fremdwort. Unser sehnlichster Wunsch ist, 
dass der grosse Bio- und Permakultur Garten auf Munt la Reita in jüngere 
Hände übergehen kann/soll. Nur ist das einfacher gesagt als getan, denn 
vorläufig ist dies ein frommer Wunsch, der sich noch nicht verwirklicht 
hat. 

Immerhin hat sich für dieses Jahr ein Zivildienstleistender eingefunden mit 
eigener Praxis-Erfahrung in diesen Bereichen auf seinem elterlichen Hof 
in der Westschweiz. Dies stimmt doch schon mal zuversichtlich. 

Es ist schön, wenn man zur Kenntnis nehmen darf, dass grosses Interesse 
und auch ernstgemeinte Motivation vorhanden sind. Viele unserer 
freiwilligen HelferInnen (und es sind überwiegend Frauen!) werden durch 
die Permakultur angesprochen im Sinne, mal praktische Erfahrungen 
sammeln zu dürfen. Es ist zu hoffen, dass sich dieser Trend nicht nur bei 
uns, sondern weltweit fortsetzt.   



32 

Es ist ja äusserst 
wichtig und 
unumgänglich, dass 
solche Projekte als 
Gegensteuer zu den 
allgegenwärtigen 
naturfeindlichen 
Tendenzen global, 
mit ganzer Kraft 
entwickelt und 
vorangetrieben 
werden. Aufzählen, 
was alles schief läuft mag ich hier nicht, die Liste würde zu lang. Richten 
wir lieber den Fokus auf das Machbare, das sind wir den nächsten 
Generationen doch schuldig, denn was sagt uns doch eine alte indianische 
Weisheit „wir haben die Erde nicht von unseren Vätern geerbt, sondern 
von unseren Kindern geliehen“. 

Permakultur weist ein so breit gefächertes und hochinteressantes 

Spektrum auf, dass es kaum Grenzen gibt, immer neue und eigene 
Kreationen zu Tage zu fördern, was jedem Projekt ein ganz individuelles, 
und spannendes Outfit verleiht. Der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt. 
Nichts von monokultureller Planwirtschaft, sondern ein ganz persönliches 
kreatives Betätigungsfeld eröffnet sich dem Permakultur-Praktiker, bei 
dem mit und nicht gegen die Natur gearbeitet wird 

Permakultur und biologischer Landbau wird meiner Meinung nach in 
Zukunft in der globalen Nahrungsbeschaffung einen immer wichtigeren 
Platz einnehmen, einnehmen müssen, denn so kann es mit der 
industrialisierten Landwirtschaft nicht weitergehen. Vergiftetes 
Grundwasser, Insektensterben, Artenschwund, tote, verdichtete Böden, 
die mehr oder weniger nur noch als Stützmasse für gedopte Pflanzen 
dienen – dies alles ist an die Grenze des Verkraftbaren gestossen, sowohl 
was die natürliche Kreislaufwirtschaft, wie auch eine gesunde Nahrung 
betrifft. 

Darum auch die dringend notwendigen Volksinitiativen, die lanciert sind 
und noch viel zu reden geben werden. Siehe separates Beilageblatt  
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Unabhängiger durch den eigenen Garten 
Von Markus 

Die Einkaufszentren haben Hochkonjunktur. Der Tante-Emma-Laden ist 
mehrheitlich nur noch eine Legende. Ob das eine gute Entwicklung ist? 
Die Abhängigkeit des einzelnen Bürgers z.B. von den Lebensmittel-
abteilungen in den Einkaufszentren ist enorm. Das könnte man aber 
ändern. Gut, für alle ist das nicht möglich, sich autark oder teilautark 
selber mit Gemüse, Obst und Beeren zu versorgen, denn dazu gehört ein 
Stück Land. Aber es gibt auch Bücher (z.B. im Löwenzahnverlag) über 
Minigärten am Küchenfenster oder auf dem Balkon. 

Aber wer über einen grünen Umschwung ums Haus verfügt, ist schon 
weit privilegierter, das Versprechen in der Überschrift dieses Artikels 
einzulösen. Warum denn eigentlich diesen Platz nicht nutzen für eigenes, 
gesundes Gemüse, Obst und Beeren und soeben unabhängiger zu werden 
in Sachen Nahrungsmittelbeschaffung? Hand aufs Herz, der Rasen und 
die z.T. exotischen Sträucher und Bäume geben auch zu tun und vielleicht 
braucht man zu deren Pflege sogar noch Kunstdünger, chem. Spritzmittel 
und evtl. einen Gärtner. 

Warum nicht selbst Gärtner sein im eigenen Permakultur- oder Bio-
Garten? Wer dies einmal ausprobiert hat und die Vorzüge, nicht nur der 
Produkte wegen, sondern der Freude und der Gesundheit, der 
körperlichen Betätigung und der psychischen Erholung wegen, (Kopf 
auslüften) erfahren hat, wird es nicht mehr missen wollen. Ich möchte 
behaupten, dass dies das persönliche Lebensgefühl gehörig aufwertet. 

Nicht umsonst finden sich bei grösseren oder kleineren Städten zahlreiche 
Schrebergarten-Paradiese von und für Menschen, die eben in Wohn-
siedlungen leben, bei denen es Architekten und Bauherren versäumt 
haben, dem Bedürfnis der Mieter Rechnung zu tragen, einen eigenen 
Garten zu unterhalten.  

Literatur über das Vorgehen zur Realisierung eines eigenen Gemüse-, 
Beeren- und Obstgartens findet man z.B. bei oben erwähntem Verlag und 
auch via Internet kann man fündig werden, denn das Thema ist in der 
heutigen Zeit zu Recht trendig. Wer es wagt, wird reichlich belohnt!  
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Biodiversität – wo ist sie geblieben? 
Von Markus 

Eine Buchbesprechung: „Das Ende der Natur“ ist der Titel eines sehr 
aussagekräftigen Buches von Susanne Dohrn ISBN 978-3-86153-960-5, 
das auf 74 Quellen gestützt aus Wissenschaft, Politik, Naturpraxis etc. die 
heutigen realen und traurigen Tatsache aufzeigen in Sachen Biodiversität. 
Zwar geht es in diesem Buch um Deutschland, kann aber 1 zu 1 auf die 
Schweiz übertragen werden, mit dem Unterschied, dass wir 
verhältnismässig über mehr Berggebiete mit Berglandwirtschaft verfügen.  

Auf dem Buchdeckel steht: “In Deutschland ist die Natur doch noch in 

Ordnung? Wir Deutschen sind vorbildliche Naturschützer? Weit gefehlt. 
Zahllose Wiesen- und Ackerpflanzen, Insekten und Vögel gehörten bis vor 
wenigen Jahrzehnten ganz selbstverständlich zu unserer Landschaft. Heute 
sind viele von ihnen gefährdet oder schon verschwunden. Je mehr aus Bauern 
intensiv produzierende Landwirte wurden, desto stärker verödeten 
artenreiche Wiesen und Weiden zu Intensivgrünland und vielfältige 
Ackerlandschaften zu industriell bewirtschafteten Monokulturen. Statt dem 
Treiben Einhalt zu gebieten, fördert die Politik den Wahnsinn noch. So wird 
die Landwirtschaft vielerorts zur Totengräberin der biologischen Vielfalt. 
Susanne Dohrn zeigt den stillen, aber drastischen Verlust auf, der sich vor 
unserer Haustür abspielt, indem sie die bedrohten Lebensräume und ihre 
Bewohner eindrücklich beschreibt. Sie benennt die Beteiligten und stellt 

Beispiele einer naturverträglichen Landwirtschaft vor.“ 

Ob sich bei uns in der Schweiz mit der kürzlich vom Bundesrat der 
Öffentlichkeit vorgestellten AP22+ etwas im positiven Sinn ändern kann, 
wird die Zukunft zeigen müssen. Dass aber mit den anstehenden 
Volksinitiativen dagegen mit Sicherheit viel für die Biodiversität bewirkt 
werden könnte, vorausgesetzt dass sie angenommen werden, ist eher 
wahrscheinlich. 

Sicher ist jedoch, dass mit Projekten, die da und dort aufkeimen oder 
bereits existieren, wie z.B. unserem auf Munt la Reita, in der Praxis 
zugunsten des Erhalts der Flora und Fauna Effizientes geleistet wird. 
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Lasst uns Bäume pflanzen 
Von Kaya und Jonas 

Das Obstbaumprojekt auf Munt la Reita steckt noch in den 

Kinderschuhen, hat aber schon so Manchem ein Lächeln ins Gesicht 

gezaubert. Wie in der Permakultur Broschüre 2019 bereits beschrieben, 

kümmern sich die Tipi-Hippies um eine fruchtig saftige Zukunft auf Munt 

la Reita. So sollen die von den Hofbewohnern benötigten Vitamine mit 

selbst angebautem Obst gedeckt werden. 

Nun bewachen 29 Obstbäume verschiedenster Sorten den Hof. Verteilt 

auf dem Hof nahen Grundstück fassen sie Fuss und schenken der Familie 

schon im ersten Sommer erste Früchte. 

Wie es dazu kam. 

Die im „Gefängnis‟ überwinterten Obstbäumchen erwarten schon 

sehnlichst den mit Kastanienpfählen überfüllten roten VW- Bus. Denn das 

bedeutet den Startschuss für die Pflanzaktion, und ihre Freiheit. 

Nach 4 Tagen steht jeder Baum an seinem gewählten Ort, eingezäunt mit 

3 Kastanienpfählen und Bretterzaun zur Hirschabwehr. 

Wie es jetzt ist… 

Nach einer Frühjahrkontrolle ergab sich eine zufriedenstellende Bilanz. 

Erfolgreich konnten sich die Bäumchen gegen Schnee, Hirsche und 

Ziegen wehren. Lediglich den bereits bestehenden Bäumen im Zeltgarten 

wurde das Leben erschwert. An ihrer Rinde erfreute sich so mancher 

Hirschmagen. 

Wie es werden soll... 

Hoffentlich gut. Aber zum Glück kann 

man das ja immer ein wenig beeinflussen. 

Da sich auch ein Baumherz nach Nähe 

sehnt, brauchen die Bäume auf Munt la 

Reita noch ganz viele Freunde. Darum: 

Lasst uns Bäume pflanzen und Liebe 

verteilen!  
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Prima Klima 

In der Zeit, in der die Debatte über die Klimakrise durch die Jugend 
endlich in die allgemeine gesellschaftliche Diskussion gekommen ist, 
schauen auch wir, wo und wie wir dastehen. Gar nicht so schlecht. Das 
Energiekonzept für unseren Hof ist schon lange dadurch geprägt, die 
Basis auf erneuerbare Energie (klimaneutral) auszurichten. 

Wie alles begann 

Am Anfang, d.h. 1986, existierte 

sozusagen überhaupt nichts, schon gar 

nicht etwa eine Stromversorgung 

irgendwelcher Art. Wenn wir also 

Elektrizität benötigten, konnten wir 

uns nur mittels eines kleinen Benzin-

Generators behelfen. Für das 

Betreiben von Handwerksmaschinen 

war dies ja irgendwie gerechtfertigt, 

wenn auch nicht unserer Ideologie entsprechend. Für Licht aber, d.h. das 

leuchten lassen von Lampen, mussten wir uns etwas anderes einfallen 

lassen. Nach etlichem Tüfteln brachten wir es via kleines Windrad und 

einem Solar-Panel tatsächlich fertig, eine Mini-Beleuchtung zu installieren. 

Als „Energie-Zentrale‟ diente uns das kleinste der drei Rusticos, die als 

einzige Infrastruktur auf dem Areal Munt la Reita vorhanden war. 

Bau der Wasserleitung 

Nur ist es ja so, dass die Sonne 

nicht dauernd scheint und Wind 

weht auch nur sporadisch. 

Darum gab es mehr als genug 

Zeiten, in denen wir im Dunkeln 

sassen und bei Kerzenlicht am 

nächsten „Energie-Konzept‟ 

herum hirnten. Wasser, sagten 

wir uns, fliesst immer. Nur war 
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kein fliessendes Gewässer in unmittelbarer Nähe. Nachdem mit Hilfe von 

verschiedenen Schulklassen mit Pickeln und Schaufeln 1988 eine ca. 300 

Meter lange Wasserleitung, wohlverstanden 90 cm tief frostsicher im 

Boden vergraben war, die vom Gemeinde-Reservoir bis zu unserer 

Siedlung führte, floss erstmals etwas Wasser auf Munt la Reita. Diese 

Gelegenheit nutzend, installierten wir in diese, eigentlich als Trinkwasser-

Versorgung gedachte Zuleitung eine Kleinst-Wasserturbine. Diese 

Turbine lieferte nicht viel, aber immerhin konstant Energie, die in alten 

ausgeschaubten Tram- und Militär-Batterien gespeichert wurde und via 

Wechselrichter „abgerufen‟ werden konnte. Das ganze System ist auf 24-

Volt Gleichstrom ausgelegt. 

Wasser-Turbine 

Um die Kapazität der Energie-

Versorgung zu erhöhen, 

besorgten wir später eine 

grössere Turbine. Das hiess aber, 

eine weitere, noch längere 

Wasserleitung mit einem 

grösseren Durchmesser, aber mit 

einer anderen Linienführung und 

mit mehr Gefälle zu vergraben. 

Diese Leitung fasste den 

Überlauf des Gemeindereservoirs und brachte 

es immerhin auf 7 Bar und ermöglichte uns ab 

da, auch 220 Volt-Strom zu produzieren. 

Strom vom öffentlichen Netz 

1992, als der neue Kuhstall gebaut wurde, 

musste gezwungenermassen auch Netzstrom 

zur Verfügung stehen, damit die Motoren des 

Heugebläses und der Heu-Belüftung überhaupt 

zum Laufen gebracht werden konnten. Dazu 

war es wieder einmal nötig (darin sind wir ja 

unterdessen Weltmeister), quer durchs Land 
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einen 100 Meter langen Graben zu ziehen, um das Stromkabel vom letzten 

Mast bis zu unserer „Energie-Zentrale‟, genannt Energie-Häuschen, zu 

verlegen. 

Die Sonnenkollektor-Anlage 

2002 konnte unter Mithilfe von 

Greenpeace Schweiz die erste Solar-

Kollektor-Anlage von 70 m/2 für 

Warmwasser errichtet werden. Sie 

ist an der Stirnseite des Kuhstalls 

angehängt und so ausgerichtet, dass 

sie vor allem im Winter die Sonne 

optimal einfängt. Die so gewonnene 

Sonnenenergie wird mittels eines 

Wärmetauschers in 2 x 4000-Liter-

Speicher eingeführt und von dort mittels eins zentralen Verteil-Systems in 

drei Gebäude geleitet. Etwas später im 2004 wurde diese Anlage mit einer 

Stückholz-Heizung ergänzt, sodass bei längeren Schlechtwetter-Perioden 

die Speicher auch mit Energie aus dieser Heizquelle versorgt werden 

können. 

Fotovoltaik-Anlage 

2003 konnte dann eine kleine 

Fotovoltaik-Anlage mit einer 

Leistung von 4 kWp montiert 

und in Betrieb genommen 

werden. In 2009 meldete ich die 

ganze Fläche des 

Ökonomiegebäudes (ca.440m2) 

damals bei Swissgrid an für eine 

kostendeckende 

Einspeisevergütung. Als ich anfangs 2012 die Zusage bekam, gings dann 

Ruckzuck und so konnte ich im August die Anlage mit knapp 70kWp in 

Betrieb nehmen. 
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Heute wird mehr als doppelt so viel Strom erzeugt als wir hier auf Munt la 
Reita verbrauchen. 

Nicht so gut sieht es bei uns im Bereich der Mobilität aus. Hier basiert die 
Fahrzeugflotte noch stark auf nicht-erneuerbare Energien. Sowohl im 
Bereich der landwirtschaftlichen Nutzfahrzeuge als auch im PKW- und 
Zweiradbereich haben wir bisher keine Alternative zu den fossilen 
Brennstoffen. Aber es gibt erste Ansätze gemeinsamer Nutzung der 
Fahrzeuge und GA-Nutzung des Öffentlichen Nah- und Fernverkehrs. 
Im Bereich Ernährung haben wir mit einem hohen Grad der 
Selbstversorgung nicht nur gesunde Nahrung, sondern auch eine 
ausgezeichnete Energiebilanz. 

Momentan steht für uns die Nutzung der sinnvollsten Energiequelle 
überhaupt auf dem Programm: das Energieeinsparen. 
Für das dreigeschossige Wohnhaus soll mit einem Wintergarten auf der 
Südseite und einer kompletten Wärmedämmung aller Außenwände die 
Energiebilanz deutlich verbessert werden. 
….. und es gibt noch weitere Energie-Träume vom Betrieb eines 
Pumpenspeicherkraftwerks, um solare Strom-Überschüsse zu speichern 
über den Einsatz von Salzbatterien zum Betrieb der Melkanlage auf der 
Alp…  
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Dabeisein ist alles! 

Nach wie vor legen wir grossen Wert darauf, dass auf Munt la Reita viele 

Menschen diesen wunderbaren Ort erleben und in den Alltag des 

Bergbauernhofes eintauchen können. 

Ob als Zivi, WWOOFerInnen, freiwillige Helfende, PraktikantInnen… 

Mit eurem Einsatz trägt ihr direkt dazu bei, das Weiterbestehen des Hofes 

mit zu gewährleisten. Für uns ist eure Arbeit eine grosse Bereicherung und 

eine enorme Entlastung. Über das ganze Jahr sind helfende Hände hier 

immer willkommen, besonders während der Heuernte im Sommer.  

Munt la Reita hat sich über die Jahre bezüglich Landwirtschaft und 

Agrotourismus in der Region fest verankert. Dies wirkt sich sehr positiv 

auf das Valle di Campo und dessen BewohnerInnen aus und freut alle, die 

das schöne Valle Rovana besuchen kommen. Dies ist auch ein Verdienst 

von all euch freiwilligen Mithelfenden, die angepackt haben und dies 

immer noch tun! 

Da wir durch freiwillige Mitarbeit viele Kosten einsparen können, laden 

wir euch gerne weiterhin ein, tatkräftig anzupacken und mitzugestalten. 

Als Gegenleistung bieten wir Bio-Kost und Logie, Zeit zum Wandern, 

Grillabende und Lagerfeuer mit Musik, Baden im Bergbach, Spielen und 

Zeit für sich selbst. Zudem bietet die Berglandschaft einen 

wunderschönen Arbeitsplatz! 

Vielen Dank für euer Interesse 

an einem freiwilligen Einsatz 

bei uns auf Munt la Reita. 

Anfragen zu Einsätzen können 

jederzeit via Mail an uns 

gerichtet werden. 

(office@muntlareita.ch) und in 

dringenden Fällen auch 

telefonisch unter 091 754 19 36. 

Noch einmal ein grosses Dankeschön im Voraus für das Interesse an 

Munt la Reita, am Valle di Campo und an dessen BewohnerInnen.  
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Jedä Rappe zählt!!! 

Eine Hofübergabe und Betriebsumstellung ist auch ein Neuanfang. Eine 
neue Generation hat neue Gedanken, Vorstellungen, Ideen und will diese 
umsetzen. In unserem Fall bringt die Neuorientierung des Hofes einen 
umfassenden Umbau mit sich, wofür eine Baubewilligung nötig war. Drei 
Jahre und enorme Geduld, wie auch Geld waren nötig, um die 
architektonischen und behördlichen Hürden zu nehmen, bis die 
Bewilligung endlich auf dem Tisch lag. 

Nebst der handwerklichen Arbeit, die grösstenteils in Eigenleistung 
getätigt wird, hängt das Gelingen im Wesentlichen von den Finanzen ab. 
Zwar konnten wir diesbezüglich von der gemeinnützigen Gesellschaft 
Bergheimat, bei der wir schon seit Jahrzehnten Mitglied sind, für den 
geplanten Stall- und Scheunen-Umbau ein zinsloses Darlehen in Anspruch 
nehmen. Und auch von den Kantons- und Bundesbehörden wurde für die 
nötigen Umbauten am Stall eine Subventionszusage in Aussicht gestellt. 
Um aber alle anderen Optimierungsprojekte, wie unter «Und was kommt 
noch?» auf Seite 21 erwähnt, sowie weitere nötige Verbesserungen im 
Agrotourismus- und Permakultur-Bereich zu finanzieren, braucht es noch 
viel mehr finanzielle Mittel.  

Mit dieser POST möchten wir alle Menschen erreichen, denen Munt la 
Reita am Herzen liegt und die es unterstützungswürdig finden. Eure 
Mithilfe hat bis jetzt schon so viel bewegt und dies darf auch in Zukunft 
der Fall sein! Darum liegt auch dieser Ausgabe ein Einzahlungsschein bei, 
den alle für klein- und grosszügige Unterstützungsbeiträge nutzen können. 
Es freut uns, wenn dieser nachhaltige, vielseitige, wertvolle, schöne Fleck 
auf Erden von vielen Leuten aktiv mitgestaltet und unterstützt wird. Ganz 
herzlichen Dank! 

Sollte der Einzahlungsschein schon weg sein, schicken wir Ihnen gerne 
weitere zu oder Sie dürfen einfach auf folgendes Konto überweisen: 

IBAN: CH63 0839 7016 1004 3050 5;  
DC Bank, Schauplatzgasse 21, Postfach, 3001 Bern 
Postkonto: 30-38141-6 
Zugunsten von: 
Azienda agricola e Agriturismo, Munt la Reita, 6684 Cimalmotto  
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Danke schön 

Vielen lieben Dank an alle Menschen, die bis jetzt in irgendeiner Form 
mitgeholfen haben, Munt la Reita zu einem liebenswerten, interessanten 
Ort zu machen. Sei es durch handwerkliche Mithilfe oder durch finanzielle 
Zuwendungen, sei es für den Hof oder die IG Permakultur, für jegliche 
Unterstützung sind wir sehr dankbar. Für das vielseitige Interesse und die 
positiven, mitgestaltenden Gedanken danken wir von ganzen Herzen.  
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Damit Ich Ihnen weiterhin Neuigkeiten von Munt la Reita zuschicken 
kann, danke ich Ihnen für die Angabe von Adressänderungen. Da wir 
bestrebt sind Ressourcen zu schonen schicken wir denen, die möchten die 
Infos gerne per E-Mail. Auch Neuinteressierte können sich jederzeit via 
untenstehenden Kontakt bei uns anmelden! 
 

Kontakt 

Azienda agricola e 
Agriturismo 
Munt la Reita 
6684 Cimalmotto 
office@muntlareita.ch 
www.muntlareita.ch 
Tel.: +41 91 754 19 36 

Bankverbindung: 

IBAN:  
CH63 0839 7016 1004 3050 5 
DC Bank,  
Schauplatzgasse 21 
Postfach 
3001 Bern 

Agrotourismus: 
Gabriela Senn 
info@muntlareita.ch 
Mobile: +41 77 508 54 18 

Betriebsleiter: 
Samuel Senn 
samuel@muntlareita.ch 
Mobile: +41 79 543 15 64 

Koordinaten Navi: 
Munt la Reita 2 
6684 Cimalmotto 
46.281607, 8.481982 

 

 

 

Postkonto: 30-38141-6 
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