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KReuchen & Fleuchen

DIE
ARCHE

         Mehr als zwei Drittel der heute noch existierenden 
Nutztierrassen im Alpenraum sind akut vom Aussterben bedroht. 
 Der Salzburger Landschaftsökologe und 
     Hobbybauer Günter Jaritz hat einen alten Bergbauernhof 
  gekauft und daraus eine Arche für Schafe, 
                Ziegen und Hühner geschaffen

„Wennschon, 
dennschon“ 

dachte sich unser 
Fotograf Günter 

Standl und setzte 
die Tiere vom Kem-

pichlhof in Szene 
wie Supermodels. 
Für das Shooting 
wuchtete Arche-

Vater Günter Jaritz 
seine Lieblinge 
auf einen Holz-

tisch, der als eine 
Art Podest diente. 

Hier posiert das 
Alpine Steinschaf 

Hemma.
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natürliche 
schönheiten

Links schwillt dem 
noch namenlosen 

Chef der Steinhendl-
Familie der Kamm. 

Rechts flirtet Maria, 
die Blobe Ziege, 

mit dem Objektiv. 
Ihren Namen – 

übersetzt  „Blaue 
Ziege“ – verdankt 

die Rasse ihrem 
blaugrauen Fell.   
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 Günter Jaritz prüft 
den Himmel mit 
zusammengeknif-
fenen Augen. Ein 
Schatten taucht 

aus der Baumreihe oberhalb des 
Kempichlhofs auf und durch-
pflügt das frühsommerliche 
Blau. „Im vergangenen Monat 
hat der Habicht schon sechs 
Hendl geholt.“ Für jeden ande-
ren Betrieb wäre das eine ver-
kraftbare Attacke. Doch die 
Tiere von Günter und  Barbara 
Jaritz sind keine gewöhnlichen 
Nutztiere, obwohl sie das einst 
waren. Sie sind vom Aussterben 
bedroht. Jedes einzelne Exemp-
lar ist ein Schatz. 

Vor 15 Jahren haben sich 
der Landschaftsökologe und die 
Geologin einen Traum erfüllt: Sie 

kommen nur in Österreich vor. 
Ihr Geblöke, Gemecker und 
Geschnatter war früher nichts 
Besonderes. Bis die regionale 
Viehzucht der Leistungsopti-
mierung der Industriegesell-
schaft wich. Stallungen ersetzten 
den natürlichen Lebensraum, 
Weiden und Wälder. Von den 
heute noch übrig gebliebenen 
169 einheimischen Nutztierras-
sen der Alpen stehen 131 auf der 
Roten Liste. Steinhendl und Co. 
in einem Atemzug mit dem Sibi-
rischen Tiger? Die gnadenlose 
Selektion menschlicher Profit-
gier macht es möglich. 

Dabei sind die alten Ras-
sen eigentlich perfekt an ihre 
Umgebung angepasst. Sie sind 
trittsicher, robust, resistenter 
gegen Krankheiten und um eini-
ges schlauer als ihre auf Ertrag 
gezüchteten Artgenossen. Zum 
Beispiel berichteten Jaritz meh-
rere Schafbauern, dass sie bei 
Wetterstürzen mit Neuschnee 
immer mit Verlusten rechnen 
müssten, nicht aber beim Alpi-
nen Steinschaf. Das rette sich 
rechtzeitig auf die lawinenfreien 
Kamm- und Gipfelbereiche. 
Allerdings haben Instinkt und 
Freiheitsliebe auch ihre Schat-
tenseiten, gerade in der Haltung, 
weiß Jaritz. „Unter den Pinz-
gauer Ziegen, zum Beispiel, gibt 
es eine extreme Rangordnung. 
Wenn die im Stall auf engem 
Raum gehalten werden, bringen 
die sich gegenseitig um.“

Drei Jahre reiste der 49-jäh-
rige Familienvater und Retro-
Viehzüchter durch die Alpen. 
Immer wieder hat er sich ins Auto 
gesetzt und ist in die entlegens-
ten Täler und Regionen gefahren, 
bis an die Côte d’Azur. Gefunden 
hat er uralte Tierrassen und cha-
rismatische Züchter. „Manchmal 
bin ich nur auf einen Tipp hin los-
gefahren. Aber wenn ich dann 
mit den Leuten gesprochen habe, 
war da oft sofort ein Gefühl der 

kauften den alten Bergbauern-
hof im Pinzgau, um einen klei-
nen Biobetrieb zu eröffnen, mehr 
Natur zu spüren. Dann fiel Gün-
ter Jaritz eine Publikation über 
die Pinzgauer Ziege in die Hände. 
Auch ihr Fortbestand hing an 
einem seidenen Faden. Seitdem 
hat Jaritz die Faszination für sel-
tene Haus- und Hoftiere nicht 
mehr losgelassen. „Ich habe das 
Bedürfnis, mich auch mit etwas 
Lebendigem zu beschäftigen in 
dieser virtuellen Welt, in der man 
ständig vor dem Computer sitzt.“ 

So wurde aus dem Hof 
schon bald eine Arche, zuerst 
für das Alpine Steinschaf. Nach 
und nach folgten die Pinzgauer 
Ziege, die blaue Ziege und ver-
schiedene Geflügelrassen, allen 
voran das Steinhendl. Alle Tiere 

jede Woche 
stirbt auf der Erde 
eine nutztierrasse 
aus. Dazu zählen 
auch die sogenann
ten landhuhn
schläge. landschlag 
bedeutet, dass das 
Tier noch nicht 
züchterisch durch
optimiert wurde, 
sondern typisch für 
eine Region ist. 
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leidenschaft 
braucht auch mal 
eine Pause. Im Som-
mer kommen die 
Schafe und Ziegen 
auf die Hoch weiden. 
Dann können Bar-
bara und Günter 
Jaritz etwas durch-
atmen. Sie finden 
Zeit für Aktivitäten, 
die sonst im Alltag 
keinen Platz mehr 
haben, zum Beispiel 
Wandern. 



8 902 2010 . alps

Seelenverwandtschaft.“ Über seine 
Erlebnisse und Entdeckungen hat 
Jaritz ein Buch geschrieben. Auf mehr 
als 300 Seiten schildert der Autor die 
tausende Jahre alte Beziehung zwi-
schen Mensch und Natur im Alpen-
raum, im Mittelpunkt natürlich die 
bedrohten Nutztiere, vom kleinsten  
Rind der Alpen bis zu den ältesten 
Hütehunden, ohne deren Hilfe diese 
einzigartige Kulturlandschaft nicht 
entstanden wäre. Fasziniert hat Jaritz 
das zuweilen gemeinsame Schicksal 
von Mensch und Tier. So stammt 
die Walliser Schwarzhalsziege aus 
der Zucht der Walser. Die Blütezeit 
ihrer Kultur lag im Mittelalter. Heute 
ist das Bergvolk selbst fast ausge-
storben. Lässt sich dieser Verlust an 
Arten- und Kulturvielfalt überhaupt 
noch stoppen? Oder anders gefragt: 
Warum sollte sich die moderne 
Gesellschaft dafür interessieren?

„Ich denke, dass die Menschen 
durch diverse Lebensmittelskandale  
und Berichte über Massentierhaltung  
wieder für die traditionelle Tierhal-
tung sensibilisiert werden,“ ist sich  
Jaritz sicher. Er glaubt, dass sein Buch  
den Nerv der Zeit triff. Die Verkaufs- 
zahlen geben ihm Recht. Allerdings  
fehle oft noch die Wertschöpfung aus  
der Zucht, gibt Jaritz zu bedenken.  
Reine Erhaltungsprogramme reich-
ten nicht aus, wenn aus ihnen nicht  
auch Produkte entständen. Dabei  
wird das Potenzial oft gar nicht ge- 
nutzt. Für den sündhaft teuren  
Banon-Käse, zum Beispiel, darf nur  
Milch der Provence-Ziege genutzt 
werden. „Nach demselben Prinzip 
könnte man auch den Pinzgauer  
Käse vertreiben“, sagt er. Woher die  
Milch für den traditionellen Käse 
stammt, lässt sich vom Verbraucher 
derzeit kaum nachvollziehen. 

Wie schwer es ist, einen Wandel 
einzuleiten, weiß auch Barbara Jaritz. 
„Nicht mal die Verwandtschaft will 
die kleinen Eier der Steinhendl. Die 
wollen die normal großen Eier.“ 
Gerade einmal etwas über 30 Gramm 
wiegt ein Ei vom braun gesprenkel-
ten, vorwitzigen Geflügelexot mit 

steirischen Wurzeln. Dabei sei der 
Dotter von Hennen aus Legebatte-
rien teilweise nicht größer. Dafür 
kaufe der Konsument mehr Eiweiß, 
also Wasser, erklärt die 48-jährige 
Teilzeitlandwirtin. Mehr fürs Geld 
bedeutet nicht mehr Qualität. Die 
Eier des Steinhendls geben Mehl-
speisen eine so schöne Farbe, dass sie 
früher von der Steiermark bis nach 
Salzburg verkauft worden seien, 
erzählt Günter Jaritz. Beinahe ausge-
rottet habe das Federvieh dann die 
Vogelgrippe 2006, oder besser gesagt 
ihre Folgen. Denn die Stallpflicht 
kollidierte mit dem freiheitslieben-
den Lebensstil des Tiers. 

Das Steinhendl ist der Freigeist 
unter den Hofbewohnern. Es schläft 
nachts auf den Obstbäumen rund 
um den Hof und benötigt kaum 
Betreuung über den Sommer. Das 
eigenwillige Huhn mit dem straccia-
tellafarbenen Gefieder hat es Jaritz 
angetan. Von den insgesamt 100 bis 
200 noch lebenden Exemplaren ver-
eint er 50 auf seinem Hof. 

Das Steinhendl und Jaritz, da  
scheinen sich zwei gefunden zu 
haben. Nicht nur, weil Jaritz einen 
Zuchtverein gegründet hat, son-
dern weil ihre Beziehung viel über-
einander aussagt, ähnlich wie bei  
Schafzüchter Silvio Pfister, den Jaritz 
in seinem Buch mit den Worten 
zitiert: „Das Bündner Oberländer  
Schaf ist das Schaf für Individualis-
ten, lauter spezielle Leute.“

Informationen:

Wer mehr erfahren will über die Arten- 

vielfalt der Nutztiere in den Alpen, ihre  

Züchter und deren Traditionen, wie  

zum Beispiel das Kuhstechen, der lese  

Günter Jaritz’ Buch „Seltene Nutztiere  

der Alpen“, Verlag Anton Pustet. 

Weitere Infos: www.alpenrassen.at.

Übrigens, in Deutschland hat das Bun-

desministerium für Ernährung und 

Landwirtschaft mehr als 200 Biohöfe 

zu sogenannten Demonstrationsbe-

trieben ernannt. Sie stehen allen Inte-

ressierten offen und zeigen wie der 

Ökolandbau in der Praxis funktioniert. 
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Bessere Qualität,
dafür weniger Ertrag. 

Die teilweise jahr
tausendealten 

 Hausstierrassen 
der Alpen sind 

nicht nur perfekt an 
ihre Umwelt ange

passt. Eier, Milch 
und Fleisch der Tiere 

schmecken auch 
besser.




