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Bilder Carlos Bigler

Der Flugzeug- und 
Tierspotter Carlos hat 
hier nach einer langen 
Winterpause wieder 
einmal besondere 
Kuhbilder gepixelt.

Diese schwarz/weiss 
Kuh im farbigen Bild 
ist eine Schwester der 
rätischen Grauvieh-
Familie.



  

Das Rätische Grauvieh 
hat seine Wurzeln weit 
zurück und wird als 
Kreuzungsprodukt der 
Völkerwanderung 
bezeichnet.

Um das Grauvieh in 
der Schweiz wieder 
anzusiedeln, musste 
Pro Specie Rara an-
fänglich ausgewählte, 
kleinrahmige Tiere 
importieren. Seither 
hat sich das Rätische 
Grauvieh im Schwei-
zerischen Berggebiet 
wieder etabliert.



  

Sie will dem Besucher 
Carlos offensichtlich 
etwas sagen. Geht es 
um die Geschichte zu 
ihrem linken Horn?



  

„Hast du das richtig 
verstanden?
Ich weiss, es ist nicht 
kuuhl. Aber es geht 
mir gut. Oder?“



  

Das heutige Rätische 
Grauvieh ist eine 
kleine, leichte, robus-
te und langlebige 
Rasse.

Es ist anspruchslos 
und anpassungsfähig.
Es eignet sich beson-
ders zur Nutzung von 
extremen und exten-
siven Weiden vor 
allem im Berggebiet.



  

Und noch etwas will 
uns der Kleine 
mitteilen:

„Meine Mutter freut 
sich immer wieder an 
dieser fantastischen 
Aussicht in Richtung 
Hertenstein.“



  

„Hast du das ver-
standen, Carlos?“



  

„ Hast

du

das

verstanden,

Carlos? “



  

„Hertenstein am Vier-
waldstättersee liegt da 
hinten!“



  

Die einzelnen Tiere 
variierten stark in 
Form und Farbe. So 
reichen die Farben 
von eisengrau, 
silbergrau, dunkelgrau 
bis zu graugelb mit 
stark fuchsigem 
Stirnschopf.



  

„Ich gehöre dazu.“



  

„Ich bin ein rätisches 
Grauvieh.“



  

„ Alles klar? “



  

Die einzelnen Tiere 
variierten stark in 
Form und Farbe. So 
reichen die Farben 
von eisengrau, 
silbergrau, dunkelgrau 
bis zu graugelb mit 
stark fuchsigem 
Stirnschopf.

„Da hast du es. Mit 
stark fuchsigem 
Stirnschopf.“



  

In der Schweiz ging 
das Grauvieh um
1920 in der Braun-
viehpopulation auf.
Über der Grenze im 
Tirol konnte sich das 
Grauvieh bis heute 
halten.



  

Wichtiger Schwer-
punkt der heutigen 
Zucht bildet der 
Kanton Graubünden, 
doch auch im übrigen 
Alpengebiet, im Jura 
und gar im Mittelland 
findet diese Rasse 
Züchter und
Liebhaber .



  

Was hier nicht 
sichtbar ist:

Vorher, im oberen Teil 
der Weide, hat Carlos 
die Tiere hautnah und 
innerhalb der Umzäu-
nung besucht. Aber 
nur bis ER kam...... 



  

Hoch über dem 
Vierwaldstättersee, 
auf der Wissifluh bei 
Vitznau, betreibt der 
Biobauer Jürg Trionfini 
seit über 25 Jahren 
zusammen mit seiner 
Frau und seinem Sohn 
ein Restaurant und ein 
Berghotel, das die 
Gäste mit einer 
Seilbahn erreichen.
Er hält rätisches 
Grauvieh, Bienen – 
und vor allem 
Wollschweine.



  

Die Kuhfamilie verab-
schiedet  sich hier.

Bilder
Carlos Bigler

Texte
Hermann Bigler

Textabschnitte sind 
zum Teil Zitate aus 
www.raetischesgrauvieh.ch
und von ROi ONLINE.
Den PDF-Print dazu 
finden sie auf unserer
www.approach-bigler.ch.

St.Gallen, 11.05.2014
Hermann Bigler
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