
Der 54-jährige Berner Hirte versteht seine 
Schafe ohne Worte. Der Wolf, wie er sagt, 
sei eine Gefahr. Aber noch viel schlimmer 
seien die Touristen, die die Natur nicht res-
pektieren.

Über die Hälfte aller in der Schweiz leben-
den Schafe sind weisse Alpenschafe. Die 
Rasse entstand durch Einkreuzungen von 
Merinoland-Schafen und Ile-de-France-
Schafen. Nyffeler selber betreut rund ein 
Dutzend verschiedene Rassen. 

Die aktuellen Preisverhandlungen über die 
Tiere haben der Zürcher Metzger und der 
Berner Hirte inmitten der Herde geführt. 
Dieses Geschäft verlief damit wahrhaft bo-
denständig.

«Unser Familienbetrieb ist seit 1934 
und in der dritten Generation fest in 
der Limmatstadt verankert.»
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«Sie gehorchen den Gesetzen der 
Natur und nehmen mit der liebe-
vollen Betreuung der Tiere eine 
ehrliche Verantwortung wahr.»
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«Hunde bellen, Schafe blöken 
und unzählige Hühner rennen 
frei herum»

Urs Keller
und die Geschichte 
vom Schafhirten 
aus dem 
Berner Oberland…
Die Mission liegt auf der Hand: Seit vie-
len Jahren bezieht der traditionelle 
Quartiermetzger Urs Keller, Besitzer der 
gleichnamigen Metzgerei am Zürcher 
Manesseplatz, hochwertiges Fleisch von 
hier, aber kennengelernt hat er Markus 
Nyffeler, den Schafhirten persönlich 
noch nie. Seiner Verantwortung ver-
p� ichtet, macht sich Urs Keller dar-
um eines Morgens auf, diesen Be-
trieb kennenzulernen. Eine 
spannende Reise mitten ins 
Epizentrum des Berner Ober-
lands beginnt an einem Som-
mermorgen.

Die holprige, kurvige Strasse führt 
immer weiter hinauf, scheinbar 
ins Endlose führend. Vorbei an 
atemberaubenden Wäldern und 
Wiesen, und hinein in eine Welt, 
welche dem gestressten Stadt-
menschen zuerst fremd er-
scheint. Hier gelten offenbar ande-
re Gesetze des Lebens. Achtsamkeit 
ist gefragt im Einklang mit der Natur, die 
sich hier in wuchtiger Pracht entfaltet. Die 

Stille in Rüeggisberg/BE zwingt einen so-
gar unmerklich, ruhiger zu atmen. Nicht 
einmal das Navigationsgerät im Auto 
� ndet den verwunschenen Ort auf 
Anhieb. Wir fahren, und wir fahren 
weiter, und plötzlich sind da Scha-
fe. Sehr viele Schafe sogar, die 
mitten auf dem Weg stehen. «Hier 
unten muss es sein», sagt Urs Kel-
ler und lenkt seinen Jeep zielsicher 
in eine Abzweigung. 
Ein kleiner Weg, nicht wirklich gemacht 
für urbane Fahrzeuge, führt zu einem Hof 
und in die Einfahrt eines alten Bauern-
hauses. Hunde bellen, Schafe blö-
ken, und unzählige Hühner rennen 
frei herum. Inmitten dieses tieri-
schen Gewusels tritt plötzlich 
ein Mann in die Sonne, und er 
strahlt eine unglaubliche Gelas-
senheit aus. Markus Nyffeler, 
einer der letzten Schafhirten alter 
Schule, heisst uns willkommen. Ir-
gendwie sieht er mit seinen lieben Au-
gen, dem verwuselten Haar und seinem 
scheuen aber breiten Grinsen selbst ein 
wenig aus wie: ein Schäfchen. 

Hier oben in den Bergen geht man so ein 
erstes Treffen genuin gelassen an. Bevor er 
einen Hofrundgang anbietet, führt uns Mar-
kus Nyffeler zuerst einmal an einen Tisch 
hinter dem Haus. «Ihr müsst doch mal rich-
tig ankommen.» Er serviert frischen Kaffee, 
dazu eine Platte mit frischem Brot und Kä-

se. Die Ruhe, die Nyffeler umgibt, schwappt 
schnell auf die Hofbesucher über. Die fri-
sche Bergluft und die Postkartenlandschaft 
tun ihr Übriges, um sich hier sehr schnell 
heimisch zu fühlen. Nyffeler beginnt zu er-
zählen: Mit dem Hirten hat er sich einen 
Kindheitstraum erfüllt. Selber aufgewach-
sen auf einem Bauernhof, ist er schon als 
kleiner Junge so oft es ging mit einem 
Freund der Familie und dessen Schafen 
mitgegangen. Bevor er sich mit 30 Jahren 
voll und ganz seiner Leidenschaft hingab, 
absolvierte Nyffeler zuerst eine Lehre als 
Metzger. Er ver-steht darum sehr genau, 
was Keller wissen möchte von ihm: näm-
lich, wie ein gewissenhafter Metzger heut-
zutage auch einen Bezug zu den Tieren 
herstellen kann, ohne jeglicher Romantik zu 
verfallen. Die Tiere sind für Urs Keller dem-
nach nicht einfach eine «Ware», sondern er 
möchte wissen, wie die Tiere gelebt haben, 
bevor er sie an seine Kunden weiterver-
kauft. Nachhaltigkeit ist hier für beide Par-
teien kein moderner Begriff, sondern Teil 
einer gelebten Philosophie. 

Angefangen hat Nyffeler, der seinen Hof mit 
seiner Frau Barbara betreut, mit rund 60 
Schafen. Damals hatten sie auch ein weit-
aus kleineres Stück Land. Mittlerweile be-
sitzen die beiden stolze 50 Hektaren Land 
und ca. 1500 Schafe. Sie sind beide Teil 
ihrer Herde, und das wirkt hier sehr natür-
lich. Sie gehorchen den Gesetzen der Natur 

und nehmen mit der liebevollen Betreuung 
der Tiere eine ehrliche Verantwortung 
wahr.

Auf dem Hof selbst be� ndet sich 
aber nur ein Bruchteil der Tiere. 
Der Grossteil der Schafe, die sie 
züchten, lebt derzeit auf einer 
Weide, keine zwanzig Minuten 
von hier entfernt. Die Schafe, die 
wir da antreffen, sind in Gruppen 
auf verschiedenen Weiden verteilt. Im 
Mai beginnen die Vorbereitungen für die 
Wanderung hoch auf die Alp, wo sie 
schliesslich fast vier Monate ver-
bringen. Dabei wird Nyffeler von 
seiner ganzen Herde begleitet. 
Die Reise ist in drei Etappen 
aufgeteilt. Die ersten zehn Tage 
verbringt die Herde in der ersten 
Basis. Dann geht es weiter, ein 
Stück höher, und hier in der zwei-
ten Basis verbringen die Tiere etwa 
drei bis vier Wochen. Sind diese vorü-
ber, zieht Nyffeler weiter zum Kaiserpass, 
wo er und die Schafe wei¬tere drei bis vier 
Wochen verweilen. Endlich angekommen 
auf der Alp, beginnt auch für den Hirten der 
entspanntere Teil seines Tuns. Hier oben 
kann er abschalten und geniessen. Diese 
Form von Landwirtschaft nennt man «be-
hirtete Alp», ein gezieltes Abweiden. Die 
Tiere machen einen ent-spannten und zu-
friedenen Eindruck. Normalerweise ist Nyf-
feler Tag und Nacht bei seinen Schafen. 
Barbara hält indessen die Stellung auf dem 
Hof, besucht ihren Mann aber regelmässig 
auf der Alp. 

Mit dem Absteigen Anfang Herbst ist die 
Schafsaison aber noch lange nicht vorbei. 
Im Winter reist Nyffeler mit seiner gesamten 
Herde in der Region herum. So können die 
Lämmlein besser gemästet werden, damit 
sie dann im Frühjahr in guter Verfassung 
zum Schlachter gebracht werden können. 
Markus Nyffeler liefert aufs Jahr verteilt et-
wa 1000 Schafe an Fleischlieferanten in der 
ganzen Schweiz. Die Metzgerei Keller ist 
einer der Abnehmer. Rund 800 Schafe wer-
den im Frühling, nach der Winterwande-
rung, zum Schlachter gebracht. 

Urs Keller bietet aus den glücklichen Scha-
fen, die bei Nyffeler aufgewachsen sind, 
hochwertige Fleischstücke in «Premium 
Natura»-Qualität, dem hauseigenen Güte-
siegel, an. «Wenn diese Kriterien erfüllt 
sind, habe ich grösstes Vertrauen in den 
Lieferanten», sagt Urs Keller.

Zum Abschluss stellt sich die Frage, ob Hir-
te Nyffeler denn auch mal in den Urlaub 
fährt? «Barbara reist viel und gerne. Sie war 
jetzt im Winter auch wieder in New York», 
sagt er. «Das ist aber nichts für mich. Denn 
dort hat es ja keine Schafe.» 


