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Liebe Leserinnen
Liebe Leser
Eigentlich war die Idee, wieder jährlich eine Munt
la Reita-Post herauszugeben. Jedoch lief uns die
Zeit davon und die vielen Arbeiten haben uns
davon abgehalten, im Büro zu sitzen. Aber jetzt
hat es geklappt, die neue Ausgabe der Munt la
Reita-Post ist da.
Die letzten beiden Jahre waren sehr speziell. Da durch die Lockdowns
vielen Menschen ihre Ferienpläne und andere Vorhaben durcheinander
gebracht oder vereitelt wurden, bekamen wir relativ viele Anfragen für
Mithilfe auf unserem Hof. Das hat uns natürlich sehr gefreut, auch wenn
wir leider nicht allen Wünschen gerecht werden konnten. Trotz den
Einschränkungen war es im Rückblick doch eine gelungene Zeit. Dafür
verantwortlich war auch das tolle Team. Wir bedanken uns recht herzlich
bei allen Beteiligten für die wertvolle Unterstützung.
In dieser Ausgabe berichten wir über die Geschehnisse auf Munt la Reita
seit der letzten Ausgabe im Frühling 2020, sowie über die Ausblicke für
die nächsten Jahre. Weiter berichten wir über das Gartenjahr und die
bevorstehenden Projekte. Auch Erfahrungsberichte von Helfern, die hier
ihre Erfahrungen machen konnten, dürfen selbstverständlich nicht fehlen.
Auch in unserem Team gibt es Neuigkeiten. Unser langjähriger Mitarbeiter
Helmuth ist Ende November in Pension gegangen und berichtet über
seine Zeit der Veränderung.
So geht es Jahr für Jahr weiter und dementsprechend kommen wir mit den
baulichen Anpassungen und Verbesserungen unserem Ziel immer näher.
Trotzdem gibt es noch viel zu tun, das wir mit dem Motto der alten
Weisheit «Der Weg ist das Ziel», angehen wollen.
In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spass beim Lesen dieser zweiten
Ausgabe der Nachfolge-Generation.
Samuel
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Rückblicke
von Samuel
In den vergangenen beiden Jahren konnten wieder einige Projekte
realisiert und bei bestehenden weiter gemacht werden. Unter anderem
haben wir im Februar 2020 mit dem Umbau des ehemaligen SchnitzAteliers zur neuen Rezeption begonnen, die dann rechtzeitig auf
Saisonbeginn in Betrieb genommen werden konnte.
Wie jeden Frühling, sobald sich der
Schnee ins Nichts verwandelt hat,
begannen die Arbeiten draussen. Da
wurden die Heuwiesen und Waldränder
geputzt, von Maushaufen, Kuhfladen
vom Herbst und heruntergefallenen
Äste und manchmal auch von ganzen
Bäumen an den Waldrändern entlang
befreit. Der Garten wurde vorbereitet
für die Aussaat und Bepflanzung und in den Gewächshäusern wurden die
ersten Setzlinge gezogen. Zäune wurden für die verschiedenen Tiere
aufgestellt, die Angora-Ziegen geschoren, den Kühen die Klauen
geschliffen, sowie Putz- und Aufbauarbeiten für den Agrotourismus
getätigt.
Sobald die Kühe nach der Schneeschmelze auf den Weiden bleiben
konnten, setzten wir die Umbauarbeiten im Kuhstall fort, mit dem Ziel,
unserer Kuhherde mehr Platz und Auslauf zu bieten. 1992 war ja der
Kuhstall mit einer AnbindeEinrichtung erbaut worden, was für
die jetzige Mutterkuhhaltung
weniger geeignet ist. Zwar haben wir
es in den letzten Jahren geschafft,
die Kühe im Stall frei laufen zu
lassen, jedoch war es mühsam so die
Arbeiten im Stall zu verrichten. Wir
legten schon immer viel Wert
darauf, dass sich unsere Tiere in
ihren Stallungen wohl fühlen. Dieser Umbau zog sich fast über den
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ganzen Sommer hin, da wir nur in
den Heu-Pausen und bei schlechtem
Wetter dazu kamen, was allerdings
nicht selten war.
Als erstes musste in mühsamer Arbeit
der ganze Boden herausgespitzt
werden. Alsdann wurde umgehend
ein neuer Belag einbetoniert und zwar
so, dass durchgehend ein einheitliches
Niveau erreicht wurde. Nach der Aushärtung des Betons konnte die
Inneneinrichtung in Angriff genommen werden.
Das bedeutete, Gummimatten verlegen, Fressplatz und Fressgitter

montieren und die Liegeflächen einbauen.
Zeitgleich wurde die Auffahrt zum Garten und
zum Heustock hinter dem Stall saniert. D.h., es
musste eine dicke Schicht Erde
abgetragen, ein massives Steinbett
verlegt, den ganzen Bauschutt
darübergelegt, mit Kies zugedeckt
und mit einer Vibrier-Platte
verdichtet werden. So ergab sich
schlussendlich eine stabile
Auffahrt. Vorgesehen ist, dass
später noch Verbundsteine als
fester Oberflächenbelag
draufkommen.
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Durch die Verlegung von Rohrleitungen des Wasserkraftwerkes der
Gemeinde wurde ein sehr langer Graben quer durch unsere Wiese
unterhalb unseres Hofes gezogen. Im Gegenzug wurde auf einem steilen
Teilstück dieser Strecke eine bessere Zufahrt zu dieser Parzelle geleistet.
Das Säubern von Steinen und Einsäen der ganzen Strecke war dann
wieder uns überlassen.
Im Frühling 2020 konnten die Terrassen
die wir unterhalb des Wohnhauses im
Herbst 2019 erbaut haben, mit
Gründüngung eingesät werden. Im Herbst
2020 pflanzten Kaja und Jonas zu den
bereits im Frühjahr 2019 von ihnen
gesetzten Hochstamm-Obstbäumen noch
15 weitere dazu, was für diese Höhenlage
von 1400 müM ein Experiment darstellt.
Im Jahr darauf wurden die Hühner mit
ihrem «Mobilheim» umquartiert und
bekamen eine ganze Terrasse als neuen
Auslauf.
Ein Teil des Ökonomiegebäudes, in dem
1988 ganz zu Anfang ein Schaf- und
provisorisch auch ein Kuhstall
untergebracht waren und später in eine
kleine Hof-Schreinerei umfunktioniert
wurde, wird jetzt zu einem Atelier und
Mehrzweckraum umgebaut. (Die
Schreinerei hat unterdessen ihre
eigenen Räumlichkeiten erhalten).
Zuerst mussten zwei
Zwischenböden eingezogen, die
Fensterfront versetzt und eine
zusätzliche Wand erstellt werden.
Diese Arbeiten wurden meistens
zwischendurch oder bei
schlechtem Wetter getätigt.
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Eine Überschwemmung auf unserem sog. Holzerplatz war die Folge eines
sintflutartigen Regenfalls. Das war der Auslöser, um diesen Platz zu
sanieren. So haben wir im Spätsommer 2020 damit begonnen, eine neue
massive Trockensteinmauer zu bauen, um den Parkplatz oberhalb zu
stabilisieren und den kleinen, angrenzenden Bach in seinem Bett zu halten.
Die Verlängerung und Fertigstellung dieser Mauer, sowie die Sanierung
des Bodens und des Unterstandes, der auch schon in die Jahre gekommen
ist, ist noch Gegenstand eines späteren Eingriffs.

Anfangs Dezember 2020, als definitiv der Schnee eintraf, und zwar mit
fast einem Meter auf‘s mal, hiess es die weisse Pracht von einigen Dächern
zu schaufeln, die unter der Schneelast
stöhnten und die Wege freizuräumen.
So häuften sich Schneeberge vor den
Gebäuden, aus denen man Türme,
Burgen und anderes bauen konnte.
Anfangs Januar haben wir etwa 24
Fichten gefällt, die, sobald der Schnee
im Frühling weg geht, rausgeholt und
auf unserer mobilen Sägerei zu
Bauholz verarbeitet werden sollte. In den übrigen Wintermonaten ging es
weiter mit dem Ausbau des Ateliers: Boden und Decke isolieren,
Holzboden verlegen und versiegeln, Wände täfern, Decke verkleiden und
streichen, sowie Regale für die Hofbibliothek einbauen.
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Im März traf dann endlich auch der
Schreiner ein und montierte auf dem
ersten Balkon des Wohnhauses die
Fensterfront und später die seitlichen
Schiebetüren. Nun fehlt nur noch die
untere Verglasung. Somit ist der erste
Wintergarten endlich bereit und wir
können gegen Ende Winter mit der
Setzlings-Anzucht für den Garten
beginnen. Auch wurde unter dem
neuen Atelier ein Schnitzatelier für Eli
eingebaut, da das alte im Wohnhaus drüben für die neue Reception
weichen musste.
Dieses Jahr bescherte uns das Wetter einen sehr nassen Frühling und
Sommer, sodass verschiedene Arbeiten verschoben werden mussten.
Eigentlich wollte ich, sobald der Schnee weg war und es mal nicht regnete,
meine gefällten Bäumen aus dem Wald holen. So wartete ich passende
Momente ab. Leider bemerkten das die Borkenkäfer auch und freuten sich
sehr über die vielen Bäume, die da noch lagen und begannen genüsslich
ihre Fressparty vom Stapel zu brechen. So mussten wir halsüberkopf alles
liegen lassen und sofort alle Bäume entrinden und wegtransportieren.
Eigentlich sollte der Käfer das
Holz nicht besonders mögen, denn
wir haben es bewusst zu einem
Zeitpunkt gefällt, an dem der
Mond besonders gut stand mit dem
Ziel, sogenanntes Mondholz mit
seinen Vorzügen zu erhalten. Da es
jedoch, wie erwähnt, zu nass und
zusätzlich warm war, fand der
Käfer das Holz wohl doch sehr
schmackhaft.
Auch der Heuet war dieses Jahr des sehr nassen Sommers wegen eher
mühsam und hat sich reichlich in die Länge gezogen. Aber schlussendlich
schafften wir es doch, alles unter Dach und Fach zu bringen.
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Anfangs Juli aber gab es eine
gewaltige Menge an Niederschlägen.
Ein kräftiges Unwetter, wie schon
lange nicht mehr, das erheblichen
Schaden anrichtete, war die Folge.
Beim Bach hinten im Lagared
Richtung Italien hat es eine massive
Stein-Furt teilweise weggespült. Die
Strömung hat das ganze Bachbett und
die Zufahtwege zerstört und auch die kleine Wanderbrücke zur Alp hoch
weggerissen, die erst vor drei Jahren neu errichtet wurde. Zudem trat ein
Bach oberhalb des Dorfes
Cimalmotto über die Ufer und zog
einen gewaltigen, 2 bis 3 Meter tiefen
Graben durchs Land und deponierte
massenweise Stein- und Erdmaterial
auf einigen unserer Heuwiesen.
Diese müssen wir nun im nächsten
Frühling sanieren, was eine RiesenArbeit sein wird. Als der Heuet
vorbei war, konnten wir uns wieder
der Optimierung des Kuhstalls
annehmen. Damit es den Kühen
wohl ist und wir immer sehr gut acht gaben, dass sie es sauber und trocken
haben, wurden die ehemaligen grossen Liegeflächen immer gut
eingestreut. Das benötigte enorm viel Stroh, das wir zukaufen mussten.
Somit entschieden wir, Liegeboxen zu
installieren, damit der Strohverbrauch
massiv reduziert werden kann. Ganze
drei Wochen nahm dies in Anspruch,
aber am Schluss sah es recht gut aus.
Die Kühe brauchten dann allerdings
eine Weile, um zu verstehen wie das
gemeint ist. Nun aber liegen die
meisten schön brav in ihren Boxen.
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Im Frühjahr zuvor organisierte ich eine
Hebebühne, damit unter vielem anderem,
endlich die Regenrinne am Stall saniert werden
konnte. Der viele überhängende Schnee auf
dem Stalldach hat in den vergangenen Jahren
die Rinne sukzessiv, nach unten gebogen, sodass
das Regenwasser nur so runter plätscherte. Bei
der Sanierung dieses Problems wurde entdeckt,
dass sich die Dachblech-Schrauben gelöst
hatten und zwei verfaulte Holzbalken traten als
Resultat zu Tage. Das hiess, ein Gerüst
aufstellen lassen und das halbe Dach frei legen,
damit die Sparren ersetzt werden konnten. Diese Arbeit wurde von einem
Zimmermann ausgeführt. Am Schluss habe ich eine zusätzliche Reihe
Schneefänger montiert und hoffe so, dass nun die neue Dachrinne die
Winterzeiten unbeschadet übersteht.
Zeitgleich baute mein Bruder Lukas
nordseitig der Scheune einen neuen,
grossen Unterstand, um einige
Maschinen und Geräte unter Dach zu
bringen, da ja die Garagen von der
Kuhstall-Erweiterung in Beschlag
genommen wurden. Die Bretter und
einige Balken für diesen Unterstand
konnten wir auf der kleinen, eigens
angeschafften mobilen Sägerei selber zuschneiden. Das machte richtig
Spass und gibt auch ein gutes Gefühl, wenn man Baumaterial selber
herstellen kann aus der Region.
Sonst muss immer alles im Tal
unten eingekauft und hochgekarrt
werden. Bauholz im üblichen
Handel zu beziehen, hat sich
coronabedingt zwischendurch als
schwierig herausgestellt in Bezug
auf den Preis und die Lieferfristen.
Da es auch im Herbst sehr nass
war, jedenfalls dann, als der Mist auf die Wiesen auszubringen war, zog
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sich auch diese Arbeit enorm in die Länge. Aber grad auf den letzten
Drücker vor dem ersten Schnee, konnte auch diese Arbeit zum Glück
noch erledigt werden. Somit kann jetzt der Winter Einzug halten und ich
kann mich endlich der Munt la Reita - Post und dem meterhohen Stapel
Pendenzen im Büro widmen.
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Zeit der Veränderung
Von Helmuth
Jetzt bin auch ich 65 geworden.
Als ich zu Beginn 2015 nach Munt la Reita
gezogen bin, dachte ich nicht, dass die Zeit so
schnell vergeht. Eigentlich hatte ich keine klare
Vorstellung, wo hier auf dem Hof meine
Aufgabe liegen werde, bin dann aber über das
Melken in den Bereich „Kühe“ rein gerutscht.
Ich hatte das Glück 2015 zusammen mit
Monika, Philip und Valentin, (dem ersten „AlpZivi“ hier auf dem Hof), eine Saison auf Alpe
Magnello zu erleben. Dann später durfte ich
dieses Naturerlebnis „Alp“ noch zweimal
wiederholen (einmal mit Coni und einmal mit
Salome). Vielleicht wegen dieser drei Sommer,
aber auch weil ich gerne wandere und auf
Hüttentouren unterwegs bin, ist bei mir der
Gedanke gereift, den GTA- Weitwanderweg
(Grande Traversata delle Alpi) an einem Stück
zu erwandern. Es sollte eine Zäsur in meinem
Alltag werden und quasi der Übergang in den nächsten Lebensabschnitt
markieren. Zu Fuß direkt vom Hof loslaufen und bis zum Mittelmeer
durchzuhalten, das ist ein einmaliges Erlebnis.
Anfang Juli war es so weit: trotz wechselhaftem Wetter und noch viel zu
viel Schnee in den höheren Lagen hat das Abenteuer begonnen. In 69
Etappen habe ich 1026 km und fast 80.000 Höhenmeter zurückgelegt.
Alles hat wunderbar geklappt, keine Krankheiten oder Verletzungen und
irre viele Naturerlebnisse in diesen luftigen Höhen. Das „High Light“ war
sicherlich die Gipfeltour auf den Monviso zusammen mit Gerd, einem
Mitwanderer mit dem ich viele Tage zusammen gelaufen bin. Der
Monviso ist der "Re di pietra" (König aus Stein), der mit seinen 3.841m
alle Gipfel drumherum um 500m überragt. Das wirklich Besondere an so
einer Wanderung machen aber die vielen Begegnungen mit Menschen aus,
die aus den unterschiedlichsten Gründen auf dem GTA unterwegs sind.
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Am 11. September hatte ich Ventimiglia, das Ziel der Wanderung, erreicht.
Auf dem Rückweg, per Bahn nach Domodossola und dann zu Fuß über
den Passo di Fria habe ich noch zwei Tage auf Alpe Magnello eingelegt,
bevor ich mich zurück in den Alltag nach Munt la Reita gewagt hatte.
Was nun? Was wird mein neuer Lebensabschnitt bringen?
Ich merke, dass ich Abstand vom doch recht häufig stressigen „HofAlltag“ brauche und doch will ich dazu gehören.
Ich sehne mich nach einem „Stöckli“.
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Ferien auf Munt la Reita
von Gabriela

Zu Beginn des 2020, waren auch wir hier oben in der Abgeschiedenheit
der Berge überrascht und in ungläubigem Staunen über die plötzlichen
Geschehnisse rund um die ganze Welt. Nach der Phase des Lockdowns, in
der wir uns fragen mussten, wie sich das Ganze noch entwickeln würde,
wurden wir damit konfrontiert, neue Strategien in Bezug auf unser FerienAngebot zu entwickeln. Nach und nach erarbeiteten wir konkrete
Lösungen, mit entsprechenden Anpassungen.
Mit den zunehmenden Lockerungen bekamen wir dann erfreulicherweise
einige neue Ferienanfragen und die Ungewissheit, ob die schon
bestehenden Reservationen beibehalten werden konnten, erübrigte sich
dankbarerweise.
Die Hochsaison, Juli bis Mitte August, verlief dann auch ohne Probleme
und zum Ende des Jahres konnten wir mit guten Empfindungen auf eine
durchaus positive und bereichernde Zeit zurückblicken. Klar mussten wir
einige Bestimmungen einhalten und konnten so leider nicht allen Ferieninteressierten Menschen, ihren Ferien-Wunsch auf Munt la Reita erfüllen.
Der Einstieg ins 2021 war wie schon das Jahr zuvor mit einigen Ungewissheiten verbunden, die sich glücklicherweise im Laufe der ersten Monate
legten. Schon bald zeigte sich, dass das Interesse an unserem Ferienangebot wider allen Umständen zum Trotz oder gerade deswegen sehr gefragt
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war. Dies zu sehen befeuerte und bestärkte unsere Motivation und so starteten wir mit Optimismus und Elan in die neue Saison, ganz im Zeichen,
unseren Gästen eine erholsame Ferienzeit auf unserem Hof zu bieten.
Es freute uns sehr, dass Munt la Reita auch in diesen speziellen Zeiten gut
besucht wurde. Unsere Gäste fühlten sich trotz den baulichen
Unannehmlichkeiten, grösstenteils verursacht durch den Stall-Umbau,
wohl. Mitten im landwirtschaftlichen Ambiente konnten sie abschalten
und ihre Ferien geniessen.
An dieser Stelle möchte ich mich bei allen unseren Gästen bedanken für
die Geduld trotz den manchmal etwas lärmigeren Aktivitäten die auf dem
Hof herrschten und für die unkomplizierte Einhaltung der SchutzMassnahmen.
Die Aufgaben gehen beim Agrotourismus-Sektor nie aus. Kaum ist etwas
bewerkstelligt, geht es schon an das nächste kleinere oder grössere Projekt.
Umso mehr erfreue ich mich über jedes noch so minimale Ziel, das wir erreichen.
Das wertvollste Ziel jedoch, bleibt für mich das Wohlbefinden unserer
Gäste! Gerade in diesen so aussergewöhnlichen und alles andere als
einfachen Zeiten, wie wir sie gerade erleben.
Im ersten Quartal des Jahres 2020 konnten wir einige Arbeiten
bewerkstelligen. Hier einige Einblicke:
Neue Rezeption
Ein lang ersehnter Wunsch ging mit der Realisierung der neuen Rezeption
in Erfüllung. Das komplett umgebaute
Lokal wurde im ehemaligen Schnitzatelier
von Eli Senn eingerichtet, da es sich für
das Empfangen der Gäste an optimaler
Lage befindet. Nach mehreren Wochen,
die wir mit räumen, Mauer einschlagen
und neue errichten, schleifen, streichen,
Empfangs-Theke bauen, Licht und Türe
installieren verbrachten, entstand ein
richtig kleines Bijou auf das wir stolz sein
dürfen und in seiner Funktion als
Empfangslokal voll zur Geltung kommt.
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Rosso di Ribia (ehemals Zingaro)
Die Zeit des Lockdowns und der damit
verbundene Übernachtungs-Stopp für Gäste
nutzten wir unter anderem für einige grössere
Unterhalts-Arbeiten bei
den diversen FerienUnterkünften.
Ein Beispiel dafür ist der
Zingaro. Nach kompletter
Räumung wurden die
Holzwände und der
Boden geschliffen,
gestrichen und das zum
Teil neue Mobiliar
eingerichtet. Somit erstrahlt der ehemalige Bauwagen
in frischem Look.
Jurten-Boden
Ganz erfreut bin ich auch über
den neu erstellten Boden für
die Jurte. Dank günstigen
Wetterbedingungen Ende Mai
entstand eine solide, aus
Tannenholz gefertigte,
Unterlage. Zusammen mit der,
unbedingt benötigten, extra für
unsere Jurte neu angefertigte
wasserabweisende Hülle, konnten zwei wichtige Verbesserungen
bewerkstelligt werden.
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Überhaupt wurde in jeder Unterkunft Hand angelegt und Änderungen
vorgenommen. Sei es mit grösseren Arbeiten der Instandhaltung, wie das
Schleifen und anstreichen des Balkons vom Girasole oder die Decke der
Duschen/WCs, sowie kleinere wie z.B. Neugestaltung und Einrichtung der
Räume. Auch Anschaffungen benötigter Gebrauchsgegenstände, wie z.B.
in der Gästeküche, Geschirr, diverse Utensilien und neues Mobiliar stehen
immer mal wieder an. Anpassungen und Verbesserungen sind immer
aktuell und gehören, nebst der Betreuung der Gäste zu meinen liebsten
Tätigkeiten.

Schullager auf Munt la Reita
In diesem Jahr waren wir auch Gastgeber von zwei Rudolf-Steinerschulklassen aus der Deutschschweiz. 7. Klasse RSS Mayenfels und 9. Klasse
RSS Münchenstein. Beide Schulklassen konnte der anhaltenden Massnahmen wegen ihre eigentlichen Ferien-Programme nicht wie geplant durchführen und so gelangten sie durch Hörensagen an unseren Hof. Da die
Aufenthalte beide im späten Frühling stattfinden sollten und wir zu dieser
Zeit noch keine Feriengäste beherbergten, passte es sehr gut. Somit konnte
ihnen die nötigen Unterkünfte und komplette Infrastruktur zur Verfügung
gestellt werden. Wir verbrachten mit beiden Lagern eine ganz tolle, herzliche Zeit und sind voll des Lobes an die jungen Menschen und Ihre BetreuerInnen und Lehrerinnen. Sowohl beim Zelten, Kochen und Putzen,
den Wanderausflügen, beim Singen und Musizieren und so vieles mehr,
herrschte meistens eine ausgelassene und fröhliche Stimmung.
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Wir erfreuten uns an den vielen positiven Feedbacks und hoffen, die Jugendlichen behalten die Zeit auf dem Hof als eine schöne und erlebnisreiche Erfahrung, an die sie sich gerne zurückerinnern.

Vor Ort wurde von den Jugendlichen tatkräftig angepackt und für diese
Unterstützung im Garten, beim Misten und Holzen und dafür nochmals
ein herzliches Dankeschön!

Tessiner Waldarbeiter-Lehrlinge
Im Oktober beherbergten wir auf Munt la Reita ein weiteres Lager und
zwar die Lehrlinge des ersten Schuljahres der kantonalen Waldarbeiter des
Tessins. Die jungen Männer absolvierten ihr Forst-Praktikum in den Wäldern rund um Cimalmotto und wohnten während dieser Zeit auf Munt la
Reita. Nebst der Unterbringung waren wir auch zuständig für die Zuberei-
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tung des Frühstücks und des
Abendessens. Damit wir diese
Leistung erbringen konnten,
waren eine gute Vorbereitung
und Organisation Voraussetzung. Dass fast alles reibungslos klappte und wir im Nachhinein über eine geglückte und
bereichernde Erfahrung zurückblicken können, verdanken wir hauptsächlich der tatkräftigen Unterstützung durch unser Helfer-Team. Ohne dieses Mitwirken
hätten wir diese Aufgabe nicht stemmen können.
Mein persönlicher Dank geht in diesem Zusammenhang an meinen Bruder Eli, der als Koch die Verantwortung für die abendlichen Mahlzeiten
übernahm und jeweils ein leckeres Menü für über 30 Personen zustande
brachte. Besonderen Dank geht an das Girl-Duo Lisa und Dshamilja, die
sogar ihren Aufenthalt für diese Aufgabe bei uns verlängert haben. Auch
an das extra für diese Aufgabe angereiste Power-Duo Katja und Werner,
an Ilona fürs Einspringen, wenn Not an Frau war und an Tomek, der ins
kalte Wasser geworfen wurde, geht ein spezieller Dank! Im grossen Ganzen waren diese 2 Wochen eine erfolgreiche Erfahrung und es freute uns
auch mal Tessiner als Gäste bei uns zu haben.
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Einblicke in unsere Mutterkuhhaltung
Von Ilona
Im Sommer sind die Kühe auf der Alpe Magnello und haben eine
scheinbar unbegrenzte Freiheit. Wenn wir die Kuhherde aufsuchen,
reagieren sie auf unsere
Rufe «Chooomm hoihoihoi
chooom». Es ist bewegend
wie sie einen dann ganz
aufmerksam anschauen
und plötzlich beschliessen,
einem entgegen zu laufen.
Diese Treue und
Zugewandtheit fasziniert
mich. Auch faszinierend
erlebte ich, dass die Kühe
gezielt auf ihre Namen reagieren. Sie drehen dann ihre Köpfe, so dass
Blickkontakt entsteht. Sie wissen, dass sie gemeint sind und haben ein
enorm gutes Langzeitgedächtnis. Im Winter ist dafür das Training, weil wir
so die Kühe mit ihrem Namen an die entsprechende Futterstelle rufen
können. Jede Kuh bekommt dann ihre ganz persönliche Streicheleinheit.
Sie lieben es, zwischen den Hörnern gekrault und
unterm Hals feste gestreichelt zu werden. So
manch ein Kuhkopf legte sich dann entspannt auf
der Schulter ab. Die Kuhschnauze ist dann ganz
nah am Ohr und ich liebe das kräftige, entspannte
Schnaufen zu hören und zu spüren.
Rinder sind faszinierend und sehr spannend zu
beobachten. Denn jede Kuh hat ihre ausgeprägte
Persönlichkeit. Nahezu täglich treffe ich
Helfer/innen und/oder Familienmitglieder im Stall an, wie sie die Kühe
beobachten und herzlich mit ihnen agieren. Es ist die entschleunigende
und gelassene Art der Interaktion, was die Beobachter fasziniert und
entspannt. In einer Kuhherde sind so viele Interaktionen und
Bewegungen. Grundsätzlich erleben wir die Rinder als angenehme,
vertrauensvolle, gediegene, lebensfrohe Wesen, die im Moment Leben und
agieren.
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Nun aber zu meinen Eindrücken der Mutterkuhhaltung auf Munt la Reita.
Grundsätzlich kann ich sagen, dass die Kälber welche im Sommer geboren
werden, etwas scheuer sind. Das liegt daran, dass sie durch die Freiheit
etwas verwildern.
Während die im Winter
Geborenen, durch
Streicheleinheiten und
Kommunikation, einen
engen Bezug zum
Menschen bekommen.
Ein paar Stunden vor
der Geburt suchen die
Kühe meist ein ruhiges,
erhöhtes, trockenes
Plätzchen aus, wo sie
abseits von der Herde, in Ruhe ihr Junges gebären können. Im Stall gibt es
dafür eine Abkalbebox. Wir bereiten sie dann mit frischem Heu und Stroh
vor und sprühen es mit Effektive Mikroorganismen (http://www.emschweiz.ch) ein. Das gibt ein angenehmes, frisches Raumklima und wirkt
beim Verzehr des Heus unterstützend für die Verdauung.
Kurz nach der Geburt beginnt die Kuh, begleitet von einem tiefen
brummigen Muhen, das Kalb intensiv zu lecken, bis es trocken ist. Nach
10 bis 30 Minuten steht das Kalb das erste Mal auf. Die Mutter unterstützt
es dann liebevoll mit ihrer Schnauze und stupst es Richtung Euter.
Mit der ersten Milch nehmen sie
die wertvolle Kolostralmilch auf,
welche essentiell für das
aufbauende Immunsystem ist.
Immer wieder muht die Mutter
liebevoll und schleckt das
Neugeborene. In dieser Zeit
findet die von der Mutter
ausgehende Prägung statt. Durch
diese innigen Berührungen,
riechen und kommunizieren,
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lernt das Kalb seine Mutter zu erkennen und wird sie zwischen all den
anderen Kühen das Leben lang erkennen. In diesen ersten drei Tagen, ist
der Mensch nicht willkommen. Die Mutterkuh zeigt klar, dass sie ihr
Junges verteidigt. Sie senkt den
Kopf und demonstriert ihre
Hörner. Auch stellt sie sich vor das
Kalb und muht es zur Vorsicht an.
In der konventionellen
Milchkuhhaltung wird das
intensive Verhalten dieser MutterKind-Beziehung ignoriert und das
Kalb wird kurz nach dem
Abkalben von der Mutter getrennt.
Mich macht es glücklich zu sehen, wie das Kalb bei seiner Mutter die Welt
entdeckt, alles beschnuppert, etwas taumelig auf den Beinen ist und von
der Mutter immer wieder liebevoll abgeschleckt und beobachtet wird. Das
Kalb trinkt schon ca. 4-5 Mal am Tag.
Nach ca. drei Tagen erkennen sich dann Mutter und Kalb an der Stimme.
Es ist ein ganz zartes, kurzes Blöken. Im Stall öffnen wir dann die
Abkalbebox und sie gehen zu der Herde.
Mutter und Kalb sind dabei immer in direkter Nähe. Es ist so herzig zu
sehen, wie die anderen Kühe das Kalb beschnuppern und wahrnehmen.
Am nettesten finde ich die ersten Begegnungen von Kalb zu Kalb. Ganz
vorsichtig beschnuppern sie sich an der Schnauze, stehen da und
beobachten das Neugeborene. Sie zeigen Interesse und Zuneigung, aber
beobachten erstmals
neugierig. Bis die Freude in
ihnen aufsteigt und sie mit
den Vorderhufen
aufhüpfend
davonspringen.
Zwischen all den
neugierigen Kälbern
erkennt die Mutterkuh ihr
Kälbchen nicht unbedingt
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am äusseren, sondern klar am Geruch. Immer wieder stupst sie es mit der
Schnauze an und lässt es nicht lange aus den Augen.
Nach ca. 2 Wochen lockert sich die Bindung zur
Mutter. Das Kalb ist dann schon selbstsicherer
und hält sich gerne in der Kälbergruppe auf. Zur
Fütterungszeit im Stall, wenn alle Kühe fressen,
lieben es die Kälber im Stall ungestört
herumzutollen, sich gemeinsam zum Spielen zu
animieren und herumzurennen. Ist das Kalb zu
lange von der Mutter entfernt, dann ruft sie es.
Wenn das Kalb Durst hat, geht es immer zur
eigenen Mutter oder ruft sie zu sich her. Sie
beschnuppert und schleckt es dann am
Hinterteil. Kühe lassen gerne nur ihr eigenes
Kalb trinken und lecken auch nur ihr eigenes ab.
Die Mutter-Kind Bindung ist deutlich erkennbar.
Eine weitere Woche später ist das Kälbchen schon interessierter am
Menschen. Auch die Mutterkuh ist entspannter und vertrauter, wenn wir
uns dem Kälbchen nähern und es streicheln. Sie sind so kuschelig weich,
zutraulich und am Menschen interessiert. Täglich mit den Kälbern
schmusen und agieren ist eine unserer Lieblingsbeschäftigungen ☺
Nach ca. 5 Monaten beginnen die
Kälber mit den grossen Tieren zu
weiden und im Stall das Heu zu
fressen. Jedoch kommen sie immer
wieder zur Mutter um zu trinken
oder sich gegenseitig mit Schlecken
zu verwöhnen. Sie schlafen nicht
mehr direkt bei der Mutter und
erobern sich ihren Platz oder Rang
in der Kälbergruppe.
Mit ca. 8 Monaten entwöhnt die Mutterkuh ihr Kalb. Sie hat dann ein
kleineres Euter. Wenn das Kalb doch trinken will, kickt sie das jugendliche
Kalb von sich weg. Das Kalb ist dann schon gross und kräftig. Das Fell ist
nicht mehr so zart und weich. Es ist dick und fettig, um sich vor Wind und
Regen zu schützen. Die Hörner sind dann ca. 5 cm gross.
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In dieser Zeit in der das Horn wächst, lieben es die Kälber besonders, sich
von der automatischen Schwingbürste kraulen zu lassen. Dort ist der
Wellnessbereich der Kühe. Es ist herrlich den Kühen zuzuschauen, wie sie
sich dort genüsslich minutenlang verwöhnen lassen. Manchmal stehen sie
auch zu mehrt da. Eine Kuh lässt sich den Kopf kraulen, während die
andere ihren Bauch oder Po dazu streckt.
Ist das jugendliche Kalb 11
bis 12 Monate alt, hat es ein
Horn von ca. 10-15 cm. Alle
Kühe hier auf Munt La Reita,
haben ihre Hörner, was sehr
interessant ist. Denn jede
Kuh hat ein individuelles
Horn, so wie jedes Rind auch
individuell im Wesen ist. Das
jugendliche Kalb verhält sich
unabhängig zur Mutter und
findet seinen eigenen Platz in
der Herde. Man erkennt seltener die offensichtliche Mutter-KindBeziehung.
In dieser Zeit werden die gross geworden
Kälber verkauft und geschlachtet. Der
Zeitpunkt ist dann derselbe, wie wenn sich die
Rinder naturgemäss aufmachen in ihr von der
Mutter unabhängiges Leben. Wir sind jedem
Rind von Herzen zugewandt und dankbar für
ihre gute Versorgung am Menschen. Daher
sind wir sehr bedacht darauf, dass unsere
Produkte von bester Qualität sind und wir dem
Tier in jeglicher Wertschätzung gerecht werden.
Wir freuen uns, wenn Sie diesen Wert mit uns
schätzen und gerne auch mal vorbeischauen,
um unsere Tiere und uns kennen zu lernen.
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Erstklassiges Gourmetfleisch durch eine
natürliche Tierhaltung
von Samuel & Barbara
Das Wohl der Tiere und eine möglichst
natürliche Haltungsform ist uns ein sehr
wichtiges Anliegen. Unsere Kälber dürfen nach
der Geburt meistens noch ein Jahr lang bei
ihren Müttern bleiben und können sich so noch
lange von der Muttermilch (später auch Gras
und Heu) ernähren.
Unsere Hinterwälder-Herde besteht im Schnitt
aus 14 Mutterkühen mit dessen Kälbern und
geniessen auf unserem Hof auf Munt la Reita
viel Freiheit und eine möglichst nachhaltige
Aufzucht. Im Sommer geniessen die kleinen Bergbewohner die frische
Bergluft auf der Alpe Magnello, einer riesigen Gebirgswelt zwischen 1800
und 2500 müM. Im Winter sind sie im fertig umgebauten Stall mit
grossem Frei- und Aussenauslauf und kuschelig eingestreuten Liegeflächen
gut aufgehalten.
Diese Haltung ermöglicht es, uns ein natürliches, gesundes und hoch
qualitatives Fleischprodukt zu fairen Preisen anzubieten mit Bio KnospeAnerkennung. Durch den Bewegungsdrang und die deutlich kleineren
Flächen der Muskelfasern ist das Fleisch der Hinterwälder feinfaserig
marmoriert, besonders zart, saftig und im Geschmack sehr beliebt.
Um die Produktion und
Vermarktung nachhaltig
zu gestalten, wollen wir
möglichst alles Fleisch
verkaufen, bevor das Tier
geschlachtet wird.
Zusätzlich versuchen wir,
das Rind von «Nose-toTail» zu verarbeiten,
sprich alle Teile des Tieres
zu verwerten und somit
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auch die Leber, das Herz, die Zunge und andere feine Leckereien unseren
Kunden anzubieten.
Ab dem Frühjahr 2021 werden wir nicht nur sehr feine Filets, Entrecôtes,
Braten, Roastbeef, Geschnetzeltes, Voressen, Hackfleisch, Siedfleisch
sondern auch Salsiz, Trockenfleisch, Mostbröckli und verschiedene Würste
anbieten können.
Unser Fleisch kann direkt ab Hof bezogen oder bequem per Post zu
Ihnen nach Hause geliefert werden. Das Fleisch ist das ganze Jahr nach
Vereinbarung lieferbar.
Für Bestellungen, Informationen oder Sonderwünsche schreiben Sie uns
doch bitte gerne ein mail mit Ihren wünschen an
carnealpina@muntlareita.ch

Mit dem neuen Freilaufstall kam auch die Wellness… Kratzen, bürsten und schrubben unser Wohlfülhbereich ist sehr beliebt
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Alpe Magnello... das Paradies für unsere
vierbeinigen Bergbewohner
von Barbara

Wie jedes Jahr zieht unsere Herde den Sommer über auf die Alpe
Magnello auf 1800 müM, zusammen mit dem Alp-Personal. Im Sommer
2020 ging unsere Mitarbeiterin Selma und Christiane, eine immer
wiederkehrende Helferin die sich extra eine Auszeit für den Sommer
genommen hat, auf die Alp. Damit unser Bio-Bergkäse auch weiterhin auf
der Alp produziert werden konnte, kamen zusätzlich ein paar Milchkühe
von anderen Bio-Bauern mit auf die Alp. Die Alp-Saison 2020 zu
organisieren gestaltete sich jedoch besonders schwierig, zumal die
versprochenen Kühe nicht eintrafen. Dies hiess für uns, im Mai noch nach
anderen Kühen zu suchen. Das war natürlich eine grosse
Herausforderung, denn die meisten Bauern hatten um diese Zeit für ihre
Tiere längst eine Alp gefunden. Auf Biegen und Brechen und mit etwas
Glück schafften wir es, doch noch ein paar Milchkühe zu finden und mit
diesen Anfang Juli auf die Alp zu gehen. So konnten wir doch noch einige
Käse herstellen, auch wenn es nur wenige gab. Ansonsten verlief der
Alpsommer ohne grössere Zwischenfälle. Leider fanden wir für die
Alpsaison 2021 keine Milchkühe und so konnten wir keinen Alpkäse
herstellen. Deswegen bewirtschafteten wir die Alp nur mit unseren
Mutterkühen. Das heisst, es war auch kein Personal auf der Alp. So gingen
wir regelmässig hoch, um nach den Tieren zu schauen und ab und zu die
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Zäune zu verstellen. Als Folge des heftigen Unwetters im Juli, hatte eine
Gruppe Kühe, welche sich noch unten auf der Weide befanden, um später
auch auf die Alpe zu gehen, instinktiv Reissaus genommen. Nach einigen
Tagen Suchaktionen, fanden wir sie zu hinterst im Tal, hoch oben in den
italienischen Bergen. Anfangs dachten wir, das Unwetter hätte sie
weggespült. Aber zum Glück hatten sie sich in Sicherheit geflüchtet. So
konnten wir sie alle gesund zurückholen.
Für die Alpsaison 2022 bin ich noch immer auf der suche nach 6 bis 10
Bio Milchkühe (wenn möglich mit Hörner) für die Herstellung unseren
Bio-Alpkäses. Wenn jemand etwas weiss, nehme ich gerne jeden Tipp
entgegen.
Hier einige Eindrücke von Selma und Christiane zur Alpzeit 2020:
Sommer auf Munt la Reita – oder 90 Nächte auf dem Balkon
von Selma Roth
Nach dem Sommer, kommt der Herbst, der
Winter, der langersehnte Frühling und dann
wieder der Sommer. Ja, auch auf Munt la
Reita wird diese Tradition gepflegt. Dank
vielen glücklichen „Zu-Fällen“, durfte ich
einen ganzen solchen Kreis erleben und
mitgestalten. Das war wunderbar, merci!
Die letzten 90 Tage, beziehungsweise
Nächte, verbrachte ich – zum Glück meist
schlafend – auf dem Balkon.
Zuerst auf dem Hof, mit einem Ohr beim
Stall, die Sternenpracht bewundernd. Später
auf der Alp, mit beiden Ohren bei den
Kühen auf den Weiden, den überwältigenden Sternenhimmel betrachtend.
Dreimal war der Regen stärker als mein Wille, auf dem Balkon zu
bleiben.... Zweimal sah ich vor meinem halbschlafenden Auge Benicio
über den Zaun zur anderen Herde hüpfen, weil der Teenager-Stier auch im
Hochsommer den Frühling spürte und dies lautstark verkündete. Der
nächste Tag fühlte sich für mich nicht so wie ein frischer Frühlingstag
an.... Einmal rief Alamea die ganze Nacht über den Zaun nach Alfonso, so
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dass sie um 5 Uhr von mir eine Chübeli „Leckerli“ bekam. Die Ruhe
kehrte nicht ein.... Nicht zu vergessen ist die Nacht, in der ich mich in
einem James Bond Film wähnte, als um Mitternacht ein Heli auf mich
zugeflogen kam, alles
hell erleuchtete und
direkt hinter dem
Alpgebäude landete.
Auch für diesen
Moment stand zum
Glück der „Glarner
Alpenbitter“ auf dem
Küchenregal....
Die letzten Nächte wieder zurück auf dem Balkon auf dem Hof waren
erholsamer, auch wenn die Wollmütze auf dem Kopf schon dazu gehörte
im September.
Alpsommer auf Magnello
von Christiane Speidel
Dank einigen Zufällen hat es sich so wunderbar
ergeben, dass Selma und ich den Alpsommer 2020
auf Magnello gemeinsam erleben und gestalten
durften. Nachdem Dorette endlich ihr Kalb
bekam, folgte sogleich ein Crash-Kurs im Melken
mit Maschine und wir starteten den wahrscheinlich
am meisten minimalistisch geprägten Alpaufzug
der ganzen Schweiz mit 2 Kühen. Die Herde
"vergrößerte" sich stückweise, sodass die Peergroups einigermaßen zusammen grasen konnten
nach dem die Ballis Kühen(nein, das ist keine
Kuhrasse :D), Sämi´s Hinterwälder-Rasselbande,
und die 4 Flachland-Milchkühe aus St.Gallen
hinzukamen. Wir groovten uns langsam mit unseren dann 6 Milchkühen, 5
Hühnern und 2 Säulis ein, sodass ein angenehmer abwechslungsreicher
Alp-Alltag entstand. Überraschungen gab es immer wieder, sei es durch all
die charakterstarken Wesen mit 2 Hörnern und ihrem eigenen Willen,
Zaun-Wasserleitung-Generator-Strom-Unterbrechungen sowie nächtliche
Heli-Actions. Wir genossen den Milchstrom, die Gallerte nach der Lab
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Pause, der magische Moment
des Butterns mit Mani Matter
im Ohr, die "geschliffene"
Sense und Motorsäge,
Erdbeeren zum Frühstück,
Bach-Abkühlungen vor dem
Abendstall, Regenbogen nach
Blitz und Donner und vor
allem das Mango Eis, wenn
jemand zum Waschen vom Hof zurück kam. Sehr bereichernd war der
Kontakt zu den Magnello-"Bewohnern" mit Café, Panettone, Nocino,
Polenta und kleinen Italienisch-Phrasen, Besuch aus aller Welt und die
lieben Alpkuriere mit News vom Hof und reichlich Gemüse. Nicht zu
vergessen unser treuer Helmuth, der mit Rat und Tat immer im richtigen
Moment zur Seite stand und mit seiner ruhigen Art uns eine große Hilfe
war. Nach vielen heißen Sommertagen mit Sternenhimmeln und
wunderbaren Mond-Momenten folgte ein früher erster Schnee auf dem
Pizzo Quadro. Es breitete sich ein gutes Gefühl für das Ende des
Sommers aus mit großer Dankbarkeit für Unversehrtheit aller AlpBewohner, Freiheit und uns entgegengebrachtes Vertrauen aus. Auf
einmal ist es gut so wie es ist und man versteht den Kreislauf, dass alles im
Leben irgendwann ein Ende hat und sogleich aber ein neuer Anfang mit
besonderem Zauber folgt.
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Das Gartenjahr 2020
von Markus
Es ist ja so, dass Verena und ich,
Markus, obwohl beide schon seit 6
Jahren pensioniert, noch immer
zuständig und verantwortlich sind für
den biologischen Garten auf Munt la
Reita; natürlich freiwillig. So hat sich
dieses „Phänomen“ im Laufe der 50
Jahre, in denen wir uns mit diesem
Metier beschäftigten, irgendwie mit
unserem Wesen verwachsen, es ist wie ein Teil unseres Selbst geworden!
Wir haben eine enorm starke Beziehung dazu entwickelt und es bereitet
uns immer noch grosse Freude.
Nun zur Praxis: Im Frühjahr, genauer
vom März bis Ende Mai war ich
ununterbrochen auf MLR und
kümmerte mich intensiv um den Start
ins bevorstehende Gartenjahr. Da wir
im Bereich Garten immer noch teilweise
mit der Grundstruktur (Erweiterung
und Optimierung) beschäftigt waren,
bedeutete dies, nebst der Planung,
Anzucht der Setzlinge, Beetbestellung und Auspflanzung, sowie der
normal üblichen Wartung der Kulturen,
(Kompostbereitung, Giessen, Mulchen etc.)
auch noch, neue Terrain-Instandstellungen zu
bewerkstelligen.
Offenbar habe ich mich wieder zu stark und zu
intensiv ins Zeug gelegt, sodass sich mein
Hautproblem erneut bemerkbar machte und
intensivierte, so dass ich (wie damals vor 5
Jahren in Zusammenhang mit einem Burnout),
sich wieder eine längere Auszeit aufdrängte, so
dass ich den Rest des Gartenjahres 2020 leider
nicht mehr auf Munt la Reita verbringen konnte.
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Ja grüezi mitenand ihr liebe Leser und Leserinnen
Von Verena
Wie Markus schon berichtete, liegt uns der
Garten sehr am Herzen und so habe ich die
Setzlingsanzucht wie jedes Jahr frühzeitig begonnen. Anfangs April 2020 lag aber noch sehr
viel Schnee im Garten, sodass die Setzlinge
noch eine Weile im Gewächshaus ausharren
mussten, bis ca. nach Mitte Mai.
Schneeglöggli, Schlüsselblüemli, Osterglocken
guckten langsam hervor. Man bedenke, wir
sind auf 1400 müM und die Vegetationszeit ist
kurz. Dann erstellten Sämi und sein Team ein
2. Gewächshäuschen, worin sich viele Tomatenstöcke mit feinen Früchten, Gurken, Kräuter
wohl fühlten und wir eine gute Ernte hatten. Gewächshäusli in dieser Höhenlage
sind wirklich ein Segen. Wir können jetzt
schon wieder profitieren von Salat, Spinat, Kräuter, die ich im vergangenen
Herbst gesät hatte.
Gegen Mitte/Ende Mai waren alle Vorbereitungen abgeschlossen und das
Säen im Freiland, auch das Auspflanzen der vielen Setzlinge konnte
losgehen. Die ganze Gemüsepalette, Blumen und Kräuter säten und
pflanzten wir aus in jeder Ecke, überall, wo es ein Platz gab. Der Garten
wurde eine grosse Augenweide und Genussfreude für gross und klein,
sowohl für Gäste, wie auch für
unser Hof-Team, Freunde,
Besucher. Der am Garten
anstossende Hühnerhof und die
Ziegenweide mit all den Kleintieren
verleihen dem Ganzen viel Charme.
Zum Glück mussten wir höchst
selten ausgebüxten Tierlein
34

hinterherrennen
Die Sommermonate hindurch sammelten wir
immer wieder die Blumenblüten für unseren
Munt la Reita-Blüemli-Tee, den wir ganzjährig
im Lädeli verkaufen oder versenden, es hat übrigens noch viele dieser Teepäckli, sowie auch
andere Tee- und Küchenkräuter, es gedeiht
hier alles wunderbar.
Die Herbsternte war wiederum enorm: viele
Zwiebeln, ebenfalls Kartoffeln, Randen und
div. Arten von Kohl, teils auch als feines Sauerkraut verarbeitet (von Selma), viele Bohnen,
Krautstiel, Kürbisse, Zucchini, Gurken, Tomaten etc. Und natürlich ein
grosser Johannisbeer-Ertrag wie auch späte Himbeeren, die wir zu feiner
Konfi verarbeiteten. Mit den Karotten hatten wir leider nicht sehr viel
Glück, es gab nur eine kleine Ernte und der Fenchel wollte mehrheitlich in
die Höhe als in die Breite sich entwickeln. Jedes Jahr ist es anders, mal gibt
es von der einen Sorte viel und von
anderem weniger. Doch sind wir dankbar für all den Gartensegen. Und ich
spüre, der Garten und alles, was da so
dazu gehört auf und im Boden, auch
die unsichtbaren Naturwesen, lieben
uns auch. Ein Geben und Nehmen in
Balance.
Rückblickend, alles in allem war es ein gehaltvolles
Jahr in jeder Hinsicht und ich möchte noch
betonen, dass ohne Mithilfe von so vielen guten HelferInnen ich es in diesem Masse nicht
geschafft hätte. Ich bedanke mich ganz herzlich dafür, dass so viele Menschen hier mit
angepackt haben.
Herzlichst eure Verena.
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Und was im Gartenjahr 2021 bewerkstelligt wurde
in Sachen Strukturverbesserung
Von Markus
Zuerst das Erfreulichste gerade vorneweg:
Wir danken dem Universum, dass es unserem langersehnten Wunsch
entsprochen hat: Diesen Frühling schickte es uns eine Gartenfee mit dem
Namen Ilona zu uns. Sie lernte uns und unseren Hof als 15jährige
Schülerpraktikantin einer deutschen Wahldorfschule im Jahre 2003 zum
ersten Mal kennen, weilte seither in gewissen
Abständen als Helferin immer mal wieder auf Munt
la Reita. Dem inneren Ruf folgend, entschloss sie
sich nun, ihrem Leben eine Wendung zu geben und
bei uns einzusteigen, was uns mit grosser
Genugtuung und Dankbarkeit erfüllt.
Dass sich nun durch Ilonas Zuzug eine gewaltige
Stütze eingefunden hat, erfreut uns ungemein, denn
auch wir werden nicht jünger und die
Regenerationszeit körperlicher Anstrengungen
nehmen bedeutend mehr Zeit, Pausen und Musse
in Anspruch als früher. Umso mehr freut es uns, dass Ilona sehr engagiert
und pflichtbewusst uns auch bei der Gartenarbeit unterstützt.
Unsere verstreuten Gartenparzellen sind eigentlich bis auf den Hausgarten
(jede Parzelle hat ihren eigenen Namen) bereits definitiv eingerichtet. Nur
die Terrassierung, wie auch die
Montage des dritten kleinen
Gewächshauses im Hausgarten
standen noch auf der
Traktandenliste. Weil ich mir
bewusst war, dass nebst der
Umstrukturierung des Kuhstalles
und weiterer Optimierungs-Projekte
sich niemand die Zeit nehmen
konnte, sich dieser Gartenvorhaben
anzunehmen, beschloss ich, mich
damit selber auseinanderzusetzen und praktisch Hand anzulegen.
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So entstanden zuerst die
Fundamente für das erwähnte
Gewächshäuschen, das in der Folge
schlussendlich auch montiert und in
Betrieb genommen werden konnte.
Des Weiteren standen einige
Erdverschiebungen und
Trockenmauern an, was
schlussendlich die Bewirtschaftung
erleichtern wird.
So bewegte ich, manchmal kurz von HelferInnen unterstützt, einige
Tonnen Steine, die ich auf dem umliegenden Gelände zusammengetragen
habe und zu Trockenmauern aufschichtete. Dabei legte ich keinen Wert
auf perfektes Aussehen, mir war der Zweck und die solide Bauart
wichtiger. Solid im Sinne von leichtem Anzug, d.h. leicht nach hinten
geneigt, sodass der Bergdruck keine Chance hat, die Mauern im Laufe der
Zeit nach aussen zu drücken und schlussendlich zum Einsturz zu bringen.
Apropos Material-, resp. Steinebeschaffung
kam mir gegen Herbst der Umstand der
durch Unwetter ausserhalb des Dorfes
Cimalmotto herbeigeschwemmte Schutt
entgegen, indem mit ihm massenweise gut
geformte Steine zwischen Kies, Sand und
Geröll einfach aufgelesen werden konnten,
ähnlich dem Aufsammeln von Äpfeln, nur
grösser und schwerer natürlich. Perfektes
Material also für den Trockenmauerbau.
Von alten Ruinen ehemaliger Ställe in der
Gegend stammend, wurden zuoberst auf die
Trockenmauern als Abschluss grössere,
schwere Steinplatten gelegt, dies darum, damit sie mit ihrem Gewicht die
Mauern mit Druck von oben stabilisieren.
Auf den Tag genau vor dem ersten Schnee schaffte ich es, die Erde der
neuen Terrassierung des letzten Teilstücks fertigzustellen. Allerdings steht
im nächsten Frühjahr noch die letzte Trockenmauer an, auf die ich mich
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freue, denn es hat mir echt Spass gemacht, Stein um Stein an seinem
definitiven Platz einzufügen. Was mir dabei aufgefallen ist, ist die
Tatsache, dass wenn ich auf Schnelligkeit bedacht war, es mit dem
Vorwärtskommen haperte. Am besten ging es voran, wenn ich wie
meditativ und auf die Intuition achtend, mit innerer Ruhe und
Zufriedenheit arbeitete, was jedes Mal eine gewisse Anlaufzeit brauchte bis
ich in diesen Rhythmus fand. Und
dann lief es wie am Schnürchen und
ging letztlich schneller, als wenn ich
schnell vorwärtskommen wollte.
Interessant nicht? Aber körperlich
war es trotzdem sehr
herausfordernd, denn Steine sind
nun mal nicht aus Pappe und
Rückenweh war regelmässig eine in
Kauf zu nehmende
Begleiterscheinung.
Darum hat das Fazit zwei Gesichter:
Das eine ist das augenscheinliche Resultat von ansehnlichen
Trockenmauern, die dem Garten nebst dem Zweck, den sie erfüllen, eine
gewisse Extranote verleihen; das andere ist die nicht zu umgehende
Erkenntnis, dass ich mit meinen 71 Jahren körperlich doch sehr an die
Grenzen (und manchmal auch darüber) gelangt bin und nun echt froh bin,
eine längere Winterpause geniessen zu dürfen.
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Über Permakultur auf Munt la Reita
Von Verena und Markus
Wir bekommen recht häufig Anfragen von Menschen, die sich für
Permakultur (PK) interessieren. Dass diese Leute sich an uns wenden, liegt
daran, weil über dieses Thema auf unserer Webseite ausführlich berichtet
wird. Ausserdem ist festzustellen, dass PK allgemein auf immer grösseres
Interesse stösst in der Bevölkerung und zunehmend an Bedeutung
gewinnt.

Dazu möchten wir folgendes bemerken:
Als wir 2015 mit Permakultur begonnen und gewisse Anfänge in Form
von ersten Aktivitäten gestartet haben, waren wir guter Hoffnung, diesen
Zweig zügig voranzutreiben und den Hof mit diversen PermakulturElementen bereichern zu können. Aber wie es manchmal im Leben so
geht: Erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt.
Wie auf der Seite 33 «Das Gartenjahr 2020» kurz erwähnt, oblag der
Bereich des Gartens seit Anbeginn uns, Verena und Markus. Aber durch
den massiven Gesundheitscrash 2015 von Markus (Burnout & Co) kam
alles anders, d.h. die Permakultur konnte nur beschränkt umgesetzt
werden. Ein gross angedachtes PK-Projekt musste leider mehr oder
weniger auf Eis gelegt werden. Einige Elemente konnten aber trotzdem
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realisiert werden, darüber wurde in den vier Permakultur-Broschüren von
2016 bis 2019 ausgiebig berichtet, die immer noch, solange Vorrat, bei uns
bezogen werden können.
Aber im Grossen und Ganzen blieb
es eigentlich beim angestammten
Hof-Garten; darum sprechen wir ab
jetzt vom biologischen Garten mit
zusätzlichen PK-Elementen, also
nicht mehr ausschliesslich von einem
eigentlichen Permakultur-Projekt,
um nicht falsche Erwartungen zu
wecken.
Trotzdem: In Sachen PK tut sich schon einiges, aber nicht in dem
Ausmass und Tempo wie wir es uns ausgedacht hatten.
Nichts desto trotz möchten wir den Interessierten die Möglichkeit bieten,
als PraktikantInnen und HelferInnen auf unserem Hof auch im Bereich
Garten Erfahrungen zu sammeln, wie das eigentlich schon seit Anbeginn
unseres Bergbauernprojektes vor 34 Jahren über den ganzen Zeitraum bis
heute sozusagen zum Standard gehört.

Katja und Werner beim Beerensträucher schneiden
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Unsere Helfenden Hände sind Gold wert
von Barbara
Auch dieses Jahr durften wir uns
wieder glücklich schätzen, dass so
viele motivierte Menschen uns
während dem Frühling, Sommer und
Herbst tatkräftig unter die Arme
gegriffen haben. Trotz der zwei
schwierigen Jahre, haben sich viele
freiwillige Helferinnen und Helfer bei
uns gemeldet. Ob als Freiwillige, als
PraktikantInnen oder als
Zivildienstleistende oder Freunde, jeder hat seinen wertvollen Beitrag für
das Weiterbestehen des Hofes eingebracht und mitgeholfen.
Wie bereits erwähnt, hat es an Arbeit
nicht gefehlt. Der Stallumbau war im
Frühjahr 2020 bis in Herbst 2021 eine
langwierige und körperlich belastende
Arbeit, jedoch waren unsere Helfer mit
vollem Engagement dabei. Immer
wieder wurde daran gebastelt, gewerkelt
und hantiert, bis schliesslich der Umbau
im Oktober 2021 abgeschlossen werden
konnte. Die Kühe und ihre Kälber dürfen sich auf einen Winter freuen, in
dem der Stall viel Platz, Liegeboxen, «Kindergarten-Ecke» für die kleinen
und eine Box zum Abkalben zur Verfügung haben.
Zwischendurch kamen die grosse
Heuermonate Juli und August.
Heisse, lange und anstrengende
Sommertage, welche unser Team mit
viel Durchhaltevermögen und
Enthusiasmus schafften.
Dazu kamen die alltäglichen Arbeiten
wie Gartenpflege, Holzhacken,
Bäume schälen, Weide- und Wald
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putzen, Kochen und Backen dazu, welche mit den guten Teams gemeistert
werden konnten.
Wir sind all unseren Helfer sehr dankbar und schätzen den unermüdlichen
Einsatz jedes Einzelnen sehr.
Hier ein paar Eindrücke mit unserem Team:
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In diesem Sinne noch ein persönliches Dankeschön an die Helfer
im Jahr 2020:
Annina, Coni, Ladina, Christian, Luka, Swantje, Caroline, Jacqueline, Tschan,
Christiane, Selma Hanna, Nora, Yanick, Carla, Sina, (A)Bulut, Seraina, Carlos,
Annalena, Timo, Luzie, Anja, Philippe, Esther, Eike, Uko, Verena, Carine, Zoe,
Tobias, Maria, Elena, Sarah, Vicky, Konrad, Luis, Eva, Monika, Léonard, Max,
Remy, Alex, Theo, Anton, Ilona, Livia, Clivia, Isabel, Laura, Johanna und Tomek.
Und ein grosses Dankeschön an das Team im Jahr 2021:
Anselm, Marie, Thekla, Alica, Rhea, Vera, Nora T., Ilona, Orlando, Max, Heike,
Sonia, Lisa, Dshamilja Tomek, Leila, Silvia, Livia, Ladina, Yanik, Johanna,
Heinz, Caroline, Isabelle, Xaver, Sarah, Kathrin, Lola, Sara, Jan, Selma, Katharina,
Tanja, Christiane, Sina, Eva, Levin, Olivia, Katja, Werner, Conni, Annina, Theo,
Daniel, und Nora M.
Liebe alle
wir möchten uns hier nochmal herzlich für die wertvolle Arbeiten, die
lachenden Momente, die guten Gespräche und die Motivation bei euch
bedanken.
Falls auch Du Interesse hast, bei uns mitzuhelfen und zu erfahren, wie es
sich anfühlt im Einklang mit der Natur und den Tieren zu leben, dann
melde dich unter arbeitseinsatz@mutnlareita.ch.
Wir freuen uns auf deine Anfrage und bedanken uns schon im Voraus
herzlich.
Euer Munt la Reita-Team
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Erfahrungsberichte von Helferinnen und Helfer
von Barbara
Was haben die Menschen erlebt? Wie war es für sie, einen ganz anderen
Alltag zu erleben? Wie erging es ihnen bei uns?
Viele unserer Helfer/Innen haben uns nach der Rückkehr in ihr Leben
spannende und interessante Berichte zugeschickt. Gerne teilen wir einige
dieser spannenden Zeilen mit euch.
Frühling auf Munt la Reita
von Fritz Schmid
Fast ein Jahr ist schon vergangen,
herzlich wurde ich empfangen.
Munt la Reita, hoch im Maggia Tal
es war eine Freude gewiss keine Qual
Kochen, Wandern, Gärtnern, Bauen
und abends noch ins Feuer schauen
Gerne denke ich zurück,
denn mit euch empfand ich Glück.
Sommer auf Munt la Reita
von Sina Schwarzwälder
Um überhaupt hierher zu kommen und von
dem Hof hier zu erfahren, braucht es bereits
den Willen nach so einem Ort wie diesen hier
zu suchen. Das Abitur (Matura) in der Tasche
und nun? Mit dem Corona Virus und einem
Alter von 17 Jahren kommt man in der grossen
weiten Welt nicht so weit wie ich eigentlich
vielleicht hätte wollen. Da ich aber gerne
draussen bin und Freude daran habe
anzupacken, habe ich nach einem Hof oder
einer Alp gesucht, bei der man genau diese
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Dinge verbinden kann. Durch den Tipp einer Freundin bin ich
schlussendlich hier gelandet. Auf dem Biobergbauernhof Munt la Reita im
Tessin, umgeben von den Schweizer und italienischen Bergen. Bereits
beim Ankommen wurde ich herzlich von allen schon anwesenden Helfern
und der Familie empfangen, in welcher Gruppe man sofort aufgenommen
wurde. Nicht nur in die Gruppe, sondern auch in den täglichen Ablauf
hier auf dem Hof. Dieser sieht in gewisser Weise von der Struktur immer
gleich aus. Dafür unterscheidet sich aber das Wesentliche, also die
anstehende Arbeit, meistens ziemlich gut. Die Arbeit besteht aus derzeit
laufenden Bauprojekten wie in diesem Jahr dem Stall. Auch im Garten gibt
es viel zu tun, da dieser wie jeder gut gehegt und gepflegt werden muss.
Während der Heusaison, die ich leider verpasst habe, wird natürlich kräftig
geheuet. Um nun aber auch die Natur voll und ganz genießen zu können,
fehlt es auch nicht an Freizeit. Ob man mit hier neu gewonnenen
Freunden baden oder wandern geht oder auch nur einfach auf dem Hof
entspannt; es wird einem definitiv nicht langweilig.
Sommer auf Munt la Reita
von Nora Munz
Durch das Landwirtschaftspraktikum meiner
Schule kam ich letztes Jahr auf Munt La
Reita. Meine beiden Schwestern, die beide
auch als Praktikantinnen auf dem Hof
waren, überzeugten mich, auch zu den Senn's
nach Cimalmotto zu gehen. Mir hat es in den
Tessiner Bergen so gut gefallen, dass ich
noch im selben Sommer für 2 Wochen
zurückgekommen bin. Dieses Jahr habe ich
eigentlich geplant für 2 Wochen
wiederzukommen, daraus wurde nun ein
Monat. Auf Munt La Reita ist es für mich
immer wie eine Auszeit von dem "normalen"
Schulalltag. Man ist mehr oder weniger
abgeschnitten von allem und kann die Zeit
hier sorgenfrei genießen.
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Gemeinsam in den Bergen
von Sina & Nora
Das diesjährige Projekt, der Umbau des
Stalls, verlangte uns Lust und Kraft beim
Anpacken ab. Ende August haben wir den
Stall neu betoniert, was sehr anstrengend,
aber gleichzeitig auch echt spannend war.
Wir haben gesehen wie eine
„Baustelle“ funktioniert und den ganzen
Prozess des Betonierens miterleben
dürfen. Da wir beide zwei Mädels sind, die
gerne anpacken, hatten wir dabei sehr viel
Spaß so ausgiebig helfen zu dürfen.
Generell lernt man hier nicht nur bei der
Arbeit Neues, sondern gewinnt auch viel an Selbstständigkeit. Wie z.B.
beim Kochen für die Gruppe, beim Putzen, Gießen und bei der
Käsepflege. Damit man auch daran nicht die Freude verliert, arbeitet man
zu zweit oder zu dritt im Team. Bei einem Dienst der uns besonders gut
gefällt, dürfen vier bis fünfmal pro Woche ein bis zwei Personen einen
morgendlichen Spaziergang auf die Alp Magnello machen, um den dort
traditionell hergestellten Bergkäse abzuholen. Wenn man Glück hat, kann
man dabei den wunderschönen Sonnenaufgang genießen. Am Abend,
wenn die Arbeit erledigt ist, sitzt man oft zusammen, spielt
Gesellschaftsspiele, genießt die
Wärme vom Lagerfeuer, schaut
einen Film im eigenen Hofkino
oder feiert wie wir z.B. die
Fertigstellung des Stalls, das Alp
Fest oder den Heuabschluss. Wie
man an diesen Dingen sieht, wird
einem hier nie langweilig. Damit
ist es der perfekte Ausgleich zu
dem stressigen Alltag den die
meisten von zu Hause kennen.
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Alp-Träumereien
von Christian Hörnlimann
«Hört dieses Tal auch irgendwann mal
auf ?», begann ich mich zu fragen, als ich
bereits zweimal den Bus gewechselt hatte
und immer tiefer in die wilden Berge
vordrang. Vorfreude vermischte sich mit
Nervosität, ich suchte mir den Weg zu
den «Senn», den nuschelnden, in ziemlich
seltsamen Dialekt gesprochenen,
Anweisungen des Buschauffeurs folgend.
Hier, «im Gaggo usse», würde ich die
nächsten fünf Monate verbringen. Wegen
der damals sehr neuen Situation mit
Covid-19 hatten wir entschieden auf
einen vorgängigen Besuch zu verzichten.
So hatte ich keine Ahnung, was mich erwarten würde; ich stellte mir einen
beschaulichen Hof mit einer Kleinfamilie vor, stille Wochen in Meditation
– einfach halt.
Es kam ganz anders.
Bereits zu dieser frühen Jahreszeit von vielen Helfer*innen bevölkert, ein
Kino, Dusche mit Bodenheizung, Bioprodukte zugekauft von
verschiedenen Läden und Supermarkt vom Tal. Bis ich diesen Schock
verdaut hatte, vergingen bestimmt drei Wochen, in der ich immer wieder
mit dem Gedanken spielte, wieder zu verduften. Ich befand mich stets in
einem inneren Kampf, der nur noch dadurch verstärkt wurde, dass alle
andern scheinbar die beste Zeit hatten. Ich fühlte mich als Aussenseiter,
wie der einzige Fremde in einem Klassenlager.
Nun, der grösste Widersacher ist immer der eigene Kopf und mithilfe der
äusserst liebenswürdigen Helfer*innen gelang es mir immer besser, mich
gegen diesen Urfeind durchzusetzen und sogar etwas Frieden zu
schliessen.
Und endlich konnte ich die positiven Seiten geniessen, und von denen gibt
es ja genug: die Abgeschiedenheit (gerade im Corona-Sommer sehr
willkommen), die atemberaubende Landschaft, die körperliche Arbeit im
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Freien, und, obwohl ich mich als Einzelgänger bezeichnen würde, wurde
mir dies schliesslich das Wertvollste: die Gemeinschaft. Nicht nur wurde
ich genauso akzeptiert, wie ich bin, ich erlebte in «Cimi» auch eine
Freundschaft und einen Zusammenhalt, der im radikalen Gegensatz zur
Vereinzelung in der Gesellschaft steht. Viel Idealismus, gepaart mit einer
Bereitschaft, zusammen etwas zu erreichen, macht Munt la Reita zu einem
Ort des Austausches und einer Brutstätte neuer Ideen. So reifte auch in
mir der Wunsch, konsequenter zu leben und möglichst einen Weg in
Gemeinschaft zu gehen.
Und je mehr ich selber mit dem Gedanken des Aussteigens spiele, desto
höher steigt meine Achtung vor Markus und Verena. Es braucht
unvorstellbaren Mut und Durchhaltewillen, die Bequemlichkeiten der
Gesellschaft aufzugeben und sich ins Abenteuer zu stürzen. Doch dass
unsere gierige Lebensweise uns früher oder später (eher früher) ins
Verderben stürzen wird, ist mittlerweile wohl allen bewusst. Und wäre es
nicht besser, dieses unfassbare Geschenk des Lebens nach unserem besten
Wissen und Können zu nutzen, statt uns im blinden Konsum selbst zu
betäuben?
Danke euch allen für die wunderbare Zeit, es war unvergesslich. Es lebe
die Sträunerei!
Freiwilligeneinsatz auf Munt la Reita, Juni-Juli 2020
Von Anja und Philippe
Während wir uns im letzten
Frühling beide in einer Auszeit
von unserer Arbeit befanden,
wurde durch Corona schnell
klar, dass sich die nächste
Reise innerhalb der Schweiz
entfalten würde. Der schon
lange bestehende Wunsch, sich
auf einer Alp oder einem Hof
einzusetzen tauchte wieder
auf, zusammen mit der
Erinnerung an Munt la Reita,
wo wir im Jahr vorher auf einer Wanderung übernachtet hatten. So kam
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es, dass wir im Sommer 2020 bei der Familie Senn als freiwillige Helfer
landeten.
Wir waren mental gewappnet, spätestens morgens um 7 Uhr parat auf der
Matte zu stehen und abends tot ins Bett zu fallen… Umso besser, dass die
Arbeitszeiten für Freiwillige dann doch deutlich lockerer waren. So blieb
auch mal Zeit für ein prickelnd-erfrischendes Bad im lauschigen Lagarèd,
eine Runde Pingpong mit Eli und Helmuth oder ein Film im Hofkino. Wie
bitte, Kino?? Kaum zu glauben…!
Der weitläufige Garten hat uns von Anfang an viel beschäftigt: Unkraut
jäten, mulchen, ausdünnen, wieder jäten… und ernten mit einer gewissen
Portion Zufriedenheit! Mit der Sense haben wir Neophyten und Blacke
auf den Weiden um den Hof und im Curt Növ niedergemetzelt, und die
erfolglose Alpaka-Jagd endete mit einem kleinen wolligen Wunder auf
noch wackligen Beinen. Deutlich weniger beliebt war die Arbeit im
Steinbruch (also auf der Stall-, bzw. Strassenbaustelle): Beton wegspitzen,
Schutt schaufeln, Steine schleppen…aber auf dem Bauernhof streichelt
man halt nicht nur flauschige Rinder oder bringt die Hühner ins Bett.
Der «Alpaufzug» blieb unvergesslich, mit mehr Hirten als Kühen und in
Kartons verpackten Hühnern (eins hat vor lauter Schreck ein Ei gelegt).
Die eher rundliche Milchkuh Dorette musste selbstverschuldet den
beschwerlichen Aufstieg gleich zweimal machen, nachdem sie, oben
angekommen, des Nachts ausbüxte um zurück ins Tal zu ihrem Kalb zu
wandern.
Im Juli dann das Heuen mit seinem ganz eigenen Rhythmus: lange
Stunden mit dem Rechen in der Sonne, feines kratzen und piksen auf der
Haut, die Finger klebrig vom Wassermelonensaft, und die Rückfahrt zum
Hof hoch thronend auf dem Heuwagen.
Wesentlich an unserem Aufenthalt war die Gemeinschaft und der
Austausch mit dem farbenfrohen Mosaik an Leuten die sich auf dem Hof
tummeln: das gemeinschaftliche Kochen und Essen, Seite an Seite
arbeiten, und einen Kaffee geniessen in der Frühsonne auf dem Sitz vor
der Freiluftküche mit Blick ins Tal. Es fiel uns schwer zu gehen und wir
freuen uns auf das nächste Mal!
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Tagebuch-Auszug meines Arbeitseinsatzes vom 29. Mai – 5. Juni
2021 - von Jan Fehse
Ein beeindruckendes Projekt, eine eindrückliche
Zeit – So lässt sich mein kurzer und intensiver
Aufenthalt auf Munt la Reita zusammenfassen.
Am Samstag, den 29. Mai kam ich mittags an,
wurde sogleich Teil des Mittagstisches und so
bereits gut eingeführt in das Team. Wie es nun
wohl weitergeht? Man findet sich um ca. 14.00h
zur Arbeitsbesprechung zusammen. Eingeteilt
werde ich ins „Holzer-Team“ – Was tags zuvor
nicht genügend klein gespaltet wurde, muss
nachbearbeitet werden. Auf dem Hof scheint es
an nichts zu fehlen. Jedenfalls habe ich in der
ganzen Woche auf kein Werkzeug verzichten
müssen. Und dank der perfekten Ordnung sind diese auch stets ohne
grosses Suchen rasch zur Hand! So erstaunt es nicht, dass wir unsere
Holzer-Arbeit effizient, d.h. an dem noch verbleibenden
Samstagnachmittag, erledigen können. Was, schon Zeit für das
Abendessen? Ja, es ist bereits 18:30h und damit Auftakt ins Wochenende.
Wirklich? Nicht ganz, denn am Sonntagmorgen geht die Mutterkuh-Herde
auf die Weide. Der Stall wird dann über die Sommermonate leer stehen.
Munt la Reita steht nicht nur für das Arbeiten. Auch das Soziale und die
guten Gespräche unter den Helfern, mit der Familie Senn, Gästen und
manchmal auch Schulklassen, lässt den Aufenthalt kurzweilig, interessant,
spannend, inspirierend und wertvoll werden. Was die Familie Senn hier in
relativ kurzer Zeit, d.h. seit 1986 aufgebaut hat, scheint übermenschlich zu
sein – So mein Eindruck nach Einsicht in die Fotoalben, welche jedes Jahr
seit dem Beginn im Jahre 1986 illustrieren. Was hier geschaffen wurde ist
eine Perle eines biologisch betriebenen Berglandwirtschaftsbetriebs,
welcher für die Region von grosser Bedeutung ist. Einerseits aus Sicht der
Landwirtschaft, weil das Land ansonsten komplett vergandet wäre,
andererseits auch als Anziehungspunkt für den Tourismus und
Interessierte an der Berglandwirtschaft, bis hin zu PermakulturInteressierten.
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Langweilig wird es einem nie auf dem Betrieb, da dieser so vielfältig
angelegt ist. Was möglich ist, wird selbst erledigt. Gartenanbau
(Permakultur orientiert), Mutterkuhhaltung, Ziegen, Schweine, neuerdings
auch wieder Hühner und vieles mehr, lässt sich auf dem Hof entdecken.
Gekocht und gebacken wird selbstverständlich selbst. Und dies wenn
möglich mit den Erzeugnissen des Hofs. Insofern erstaunt es nicht, dass
die Wochentage hier oben weniger Bedeutung haben – Es gibt immer
etwas zu tun, sei es auf dem Land, bei den Tieren oder am Hof selbst.
Trotz des kurzen Aufenthalts durfte ich sofort anpacken, mithelfen und so
hoffentlich auch einen wertvollen Beitrag zum großen Ganzen leisten.
„Der Sprung ins kalte Wasser“ tat gut – Über das eingangs beschriebene
Holzen, Stall ausmisten, Stall herauswaschen, Kochen, Beton-Fundamente
für das neue Treibhaus erstellen, Jäten im neuen Permakultur-Garten und
„Anzapfen“ einer Wasserleitung für diesen neuen Garten, waren kurz
zusammengefasst meine Arbeiten, wobei das Ausmisten, Stall auswaschen
den grössten Teil ausmachte. Kochen ist mein Hobby und so durfte ich
auch einige Male in der Küche stehen, was sich dann allerdings auch als
Herausforderung herausstellte. Für die 10 bis 15 Personen
abwechslungsreich und fein zu kochen, dabei möglichst alle Resten zu
verwerten und alles rechtzeitig auf den Tisch zu bekommen braucht doch
etwas Übung. Doch wenn’s mal knapp wird, hilft man sich gegenseitig aus,
keine Frage!
Herzlichen Dank für diese
wertvolle Zeit und das
entgegengebrachte
Vertrauen - Keine Frage
ich komme gerne wieder!
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Erfahrungsbericht Munt la Reita
von Lisa Preuss (in blau)
Als ich im Sommer 2021 mein Abi
endlich in der Tasche hatte, war für
mich ganz klar, dass ich gerne reisen
wollte. Als Startziel suchte ich mir den
Bergbauernhof Munt la Reita aus. Im
Jahr 2017 absolvierte ich dort auch
mein Landwirtschaftspraktikum, ich
kannte also schon den Hof, die
Umgebung und die Familie Senn. Mir
hatte es dort unglaublich gut gefallen
und ich wusste schon damals, dass ich
irgendwann wieder zurückkehren
wollte.
Dort angekommen wurde ich liebevoll
in die schon bestehende Crew
aufgenommen, der Familie und etwa
15 weiteren freiwilligen Helfern. Später erfuhr ich, dass auf Grund der
Heu Saison besonders viele Helfer da waren. Mit dem nahenden Herbst
nahm die Zahl der Helfer erheblich ab. Da ich aber schon im Spätsommer
anreiste, konnte ich beim Heuen mithelfen, eine kräftezehrende und
faszinierende Arbeit, vor der man unbedingt Sonnencreme benutzen
sollte… Mich beeindruckte, wie sehr die Arbeit den Teamgeist stärkte, da
es nur mit all den Helfern zusammen möglich war, auf so großen Wiesen
das Heu einzusammeln. Doch nicht nur das Heuen war Aufgabe dieser
Zeit.
Nach Plan hilft jeder Helfer abwechselnd beim Frühstück vorbereiten,
Mittagessen kochen, abspülen, putzen und Tiere füttern. Während meiner
Zeit auf dem Hof gab es Hühner, 2 Schweine, Kaninchen, Ziegen und
natürlich die Kühe. Und auch im großen Garten warteten täglich
Aufgaben auf einen, zum Beispiel Beete jäten, Johannisbeeren pflücken,
Zwiebeln, Rüben und Zucchini ernten, Blüten für den Blüemlitee pflücken
usw. Auch für die Gartenarbeit wurde man jeden Morgen neu eingeteilt.
So arbeitete man täglich mit anderen Personen zusammen, konnte sich
noch besser gegenseitig kennenlernen und tolle inspirierende Gespräche
führen. Gearbeitet wurde auf dem Hof von Montag bis Samstag, am
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Sonntag hatte jeder frei. Manche nutzen den freien Tag, um wandern zu
gehen und die wunderschöne Umgebung und die Bergspitzen zu
erkunden. Nicht selten nutzte ich aber den Tag, um einfach mal nichts zu
tun. Die täglichen Arbeiten waren für mich vor allem zu Anfang
erstaunlich kräftezehrend, da ich es nicht gewöhnt war, täglich so viel
körperlich zu arbeiten. Das soll nicht abschreckend klingen, aber es gab
einfach jeden Tag in der Summe ziemlich viel zu tun. Was auch schön war,
weil man sich wirklich nie gelangweilt hat. Ich habe während meiner Zeit
auf Munt la Reita so unglaublich viel Neues gelernt: Über den Garten, das
Kochen aber auch über zwischenmenschliche Beziehungen und auch über
mich selbst.
Häufig haben wir unsere freie Zeit aber auch sehr kreativ genutzt: Wir
waren viel im nahe gelegenen Fluss baden, sind im Auto runter nach
Locarno gefahren und haben die Stadt erkundet, haben Abschiedspartys
und die unglaubliche Summerendparty gefeiert und waren sogar auf zwei
Konzerten in Locarno und Mendrisio. Nicht zu vergessen natürlich die
gemütlichen Abende am Lagerfeuer oder im hofeigenen Kino😊 Und
wenn das Wetter mal gar nicht mitspielte, konnte man sich auch einfach
mit einem guten Buch zurückziehen und entspannen.
Rückblickend betrachtet, bin ich wirklich super glücklich über meine
Entscheidung, wieder nach Munt la Reita gefahren zu sein. Ich habe so
viele neue Erfahrungen sammeln können, viele tolle Menschen
kennengelernt, neue Freundschaften geschlossen und einfach eine
wunderschöne Zeit verbracht, die ich so schnell nicht vergessen werde.
Jetzt habe ich ein weiteres Plätzchen gefunden, zu dem es mich auch in
Zukunft immer wieder ziehen wird.
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Alternatives WEFF in Davos und
Nachfolgeseminar auf Munt la Reita
Von Markus
Durch eine Familien-Freundin erfuhren wir vom alternativen SommerWEFF 21 in Davos, das wie das alljährlich im Januar stattfindende und in
letzter Zeit immer umstrittenere Weltwirtschafts-Forum WEF auch. Kurz
entschlossen meldeten wir uns (Verena und Markus) für diesen Anlass an
und erhielten trotz beschränkter Teilnehmerzahl eine Einladung. Dieses
Alternativ-WEFF, das bereits zum dritten Mal stattfand, steht für
Wachstum, Erde, Friede und Freiheit und stand unter dem Motto: „Wer die
Natur verlässt, verlässt sich selbst“, organisiert von Alec Gagneux und Maddy
Hoppenbrowers. Der ganze Anlass wurde immer mal wieder durch das
Stimmvolk von Jana und Matthias musikalisch auf sehr originelle Art begleitet.
In diesen sehr eindrücklichen und intensiven zwei Tagen im August 2021
durften wir etliche Menschen kennen lernen, seien es Referenten wie
Ernst Wolf, Sucharit Bhakdi, Christoph Pfluger, Andreas Thiel, Richard
Koller, Elsi Reimann, Uwe Burka u.a.m., sowie auch interessante
Teilnehmer und auch die Filmemacher Nicole Hammer und Paul Fehr, die
den Anlass filmisch aufzeichneten.
Besondere Resonanz verspürten wir bei den Vorträgen von Elsi Reimann
und Uwe Burka. Intuitiv wussten sofort, dass wir mit ihnen in näheren
Kontakt treten möchten, was dann auch zustande kam. Aus diesen
Gesprächen mit ihnen erwuchs eine nähere Bekanntschaft, mit dem
Resultat, dass wir schlussendlich ein öffentliches Seminar auf Munt la
Reita organisieren konnten mit Uwe Burka als Referenten und
Seminarleiter, zusammen
mit seiner Frau Isabelle.
Auch mit Elsi, die
Familienaufstellungen
anbietet, stehen wir
weiterhin in Kontakt.
In diesen zwei Tagen
anfangs Oktober bei uns
auf dem Hof ging es um
das Thema, „wie können wir
tragfähige, neue Strukturen für
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die Zukunft aufbauen“?
An diesem Seminar nahmen ca. 25
Menschen teil, denen es ein Anliegen
war und ist, bei sich selber mit der
Veränderung zu beginnen und sich mit
Gelichgesinnten zu vernetzen und
selber dazu beizutragen, dass es
möglich ist, neue zukunftsträchtige und
nachhaltige Strukturen zu schaffen. Es
geht auch um ein anderes Bewusstsein für das Leben in allen Bereichen, in
dem die Spiritualität einen zentralen Aspekt darstellt.
Uwe Burka, der nun seit längerem in der Schweiz lebt, hat ein Buch
geschrieben: „Jeder kann die Zukunft mitgestalten“. Auf dem Klappentext ist
folgendes zu lesen: Uwe Burka, 1956 in Bremen geboren, sammelte
vielfältige Erfahrungen in Handwerk, biologisch-dynamischer
Entwicklungshilfe, Sozialtherapie und neuen ökonomischen Wegen. In
England und in Thüringen hat er leitend zwei sozial-ökonomische
Dorfgemeinschaften mit neuen Wirtschafts-Systemen mit aufgebaut …
(Dieses Buch kann im Internet gratis heruntergeladen werden).
An dieser Stelle möchten wir uns bei Uwe und Isabelle, ganz herzlich
bedanken für ihren wertvollen und lediglich auf Kollektenbasis gehaltenen
Event.
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Ausblick
von Samuel
Einiges konnte schon bewerkstelligt werden, aber vieles steht noch an. So
haben wir die Garagen zu Liegeplätzen für die Kühe umgebaut und dafür
muss früher oder später noch einen definitiven Ersatz gebaut werden was
z.T. mit dem neuen Anbau und Unterstand hinter der Scheune teilweise
realisiert wurde. Auch die Metall-Werkstatt muss noch für die Tiere
weichen. Geplant ist, dass der ehemalige Pferdestall vergrössert und zu
Garage und Werkstatt umfunktioniert wird. Und der obere Teil des
westlichen Anbaus beim Stall bekommt eine Aufwertung. Damit der
Schnee im Winter nicht immer in den Auslauf und auf die Kühe
runterrutscht, wird das Dach abgeflacht, damit der Schnee oben bleibt.
Auch das Wohnhaus muss bis Juni 2022 ringsum noch isoliert werden. Ja,
da gibt es noch so einiges mehr, das in der nächsten Zeit erledigt sein
möchte, wie:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

die Renovation der Käserei mit Integrierung einer Gastroküche
Fertigstellung des Aufenthaltsraums und Ateliers
Ein Häuschen für Utensilien und Werkzeuge für den Garten
Ausbau des Gäste-Empfangs-Bereichs
die Verglasung der Balkone Etage 2 und 3
Ausbau der obersten Wohnung im Haus
Anbau einer Terrasse am Haus die zugleich eine Überdachung für
Fahrzeuge ist.
Ein Empfangs- und Verweil-Bereich mit Toiletten für Gäste und
Passanten
Verbauung der Böschung an der neuen Zufahrtsstrasse zum
Heustock und Garten
Sanierung einiger Terrassen im Garten
Optimierung des Matratzenlagers und Bau einer neuen Treppe
die Verlegung von Verbundsteinen auf den Wegen und Strassen
rund um den Hof

Zwischendurch fallen immer wieder kleine Reparaturen und Sanierungen
an den Gebäuden an. Auch an den Terrassen unterhalb des Wohnhauses
wartet der Teich noch auf seine Fertigstellung. Wie man sieht, wird es bei
uns nie langweilig.
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Gedanken zum Schluss
Vom ICH zum WIR und vom MEIN zum UNS!
Von Markus

Wir dürfen auf ein spannendes 2021 zurückblicken, in dem wir viel
Positives erlebt haben und sind uns deshalb bestens bewusst und auch
äusserst dankbar, welches Glück und welchen schönen Ort wir beleben
dürfen. Wie wichtig solche Oasen, auch gesamtgesellschaftlich gesehen
sind, ist uns ein grosses Anliegen, auch aussenstehende Menschen daran
teilhaben zu lassen. Das Bedürfnis, solche Stätten wie diesen als
Rückzugs-, Auszeit-, Erlebnis-, Freizeit- und Ferienplatz in Anspruch
nehmen zu dürfen, nimmt, wie wir beobachten können, immer mehr zu.
Je schwieriger, unstabiler und digitaler die Zeiten, desto mehr wächst der
Wunsch nach möglichst einfachen, naturnahen und handfesten, analogen
Strukturen.
Man muss sich im Klaren sein, dass es in Bezug auf die Landwirtschaft
generell und immer noch um die Lebensmittel-Produktion geht und somit
auch um das gesellschaftliche Überleben. Vielleicht ist man sich in der
Öffentlichkeit zu wenig bewusst, dass z.B. in der Schweiz nur noch 2% der
Bevölkerung im bäuerlichen Sektor tätig sind und dass diese Berufsgruppe
seit Jahrzehnten mehr und mehr ver- und bedrängt wird. Durch den
sogenannten Strukturwandel (Hofsterben) mit seinen vielfältigen
Ursachen und Auswirkungen. Das heisst konsequent zu Ende gedacht,
dass im Prinzip 98% von den 2% abhängig sind, sieht man mal von den
globalen Versorgungsstrukturen ab, die aber gerade in dieser jetzigen Zeit,
wenn man genau hinsieht, immer mehr ins Wanken kommen.
Daher wird es unumgänglich sein, dass die nachhaltig und regionalproduzierenden, naturnahen, umweltschonenden und möglichst
unabhängigen Landwirtschaftsbetriebe dringend Unterstützung aus der
breiten Öffentlichkeit erhalten. In allen Bereichen, wollen sie zukünftig am
Leben erhalten bleiben und eine landesweite Versorgung mit
Lebensmitteln sicherstellen. Geschieht dies nicht, ist es unausweichlich,
dass die kleinen und mittleren Betriebe weiterhin zum Aufgeben
gezwungen werden. Wo führt das letztendlich hin? Was kann Mann /Frau
da tun?
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Im Seminar mit Uwe Burka (siehe Seite 54) wurde diese Thematik
angegangen. Seine Vision, resp. das anzustrebende Ziel wäre, dass sich ca.
je 100 Menschen um einen Bauernhof „scharen“, um diesen lebensfähig
zu erhalten, sodass er sich aus den ungesunden Abhängigkeiten des
Staates, der Banken, der Pharmaindustrie etc. herauslösen und auf eine
solide, von interessierten Kreisen quer durch die gesamte Bevölkerung
geschaffene, gesunde Basis gestellt werden kann. Auch wurde
diesbezüglich über die Möglichkeit nachgedacht, Betriebe in Stiftungen zu
überführen. Inwiefern dies rechtlich für Landwirtschaftsbetriebe möglich
ist, ist Gegenstand momentaner Abklärungen.
In der nächsten Munt la Reita-Post werden wir vertieft auf dieses Thema
eingehen und freuen uns schon jetzt auf Feedbacks und Anregungen aus
der Leserschaft zu obigen Gedanken.
Allen, die eine Resonanz zu Gesagtem verspüren, ernsthaft darüber
sinnieren und gegebenenfalls mit uns in Kontakt treten möchten, ein
herzliches Dankeschön, wie allen anderen auch, die sich verbunden fühlen
und sich bereits in irgendeiner Form auf unserem Hof eingebracht haben.
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Was wir heute tun, ist entscheidend für die Welt
von Morgen!

Munt La Reita ist wie ihr gelesen habt, eine bunte Oase, welche von vielen
wunderbaren Menschen mitgestaltet wurde und wird.
Wir freuen uns über jede Unterstützung, auch finanzieller Art. Unser
Wunsch und Ziel ist es in die finanzielle Unabhängigkeit von Banken und
Krediten zu kommen, um so als Oase für Mensch und Tier lange bestehen
zu können.
So wollen wir euch diesen wunderbaren Ort sichern und etwas
zurückgeben. Im Sinne einer Erholungs-, und Begegnungsstätte, in der
unter anderem Seminare, Kurse und Vorträge stattfinden dürfen.
Euer Munt la Reita-Team
Bankverbindung:
DC Bank
Schauplatzgasse 21
3001 Bern
Postkonto: 30-38141-6
IBAN: CH63 0839 7016 1004 3050 5
BIC/SWIFT: DCBECH22, Clearing: 8397

Kontoinhaber:
Samuel Senn
Azienda Agricola e Agriturismo
Munt la Reita 2
6684 Cimalmotto

Auch über TWINT an 079 543 15 64 oder über dessen QR-Code auf
letzter Seite.
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Kontakt:
Azienda agricola e agriturismo Munt la Reita
Munt la Reita
6684 Cimalmotto
office@muntlareita.ch
www.muntlareita.ch
Tel.: +41 91 754 19 36
Betriebsleiter:
Samuel Senn
samuel@muntlareita.ch
Mobile: +41 79 543 15 64
Für Informationen zu unserem
Ferien Angebot:
Gabriela Senn
info@muntlareita.ch
Mobile: +41 77 508 54 18
Für Informationen zu freiwilligen Einsätzen:
Ilona Kauter
arbeitseinsatz@muntlareita.ch
Für Infos und Bestellungen zu Fleischprodukten:
Barbara Senn
carnealpina@muntlareita.ch
Mobile: +41 79 701 28 80
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