
Auf dem Spycherberg im Justistal
BE haben es die 15 Alpschweine
sehr gut. Ihnen steht ein grosser
Naturboden-Auslauf zur Verfü-
gung, der bis in den Wald hinein
reicht. Dort können sie sich in
den feuchten Partien suhlen,
nach Würmern graben und bei
Hitze Schatten finden. Auch öko-
logisch ist es sinnvoll, dass die
Alpschweine die hochwertige
und frische Schotte verwerten,
die bei der Herstellung des Ber-
ner Alpkäses anfällt. Der Senn
Hans Brunner und Monika Gra-
ber mit Stefanie schauen seit 1.
Juni zu den 25 Kühen.

CNf-Jager aus Berggebiet

Das Fleisch der Alpschweine
auf dem Spycherberg wird im
September beim Detailhändler
Coop zu kaufen sein, und zwar
als Pro-Montagna-Produkt. Die
Basis dafür sind die Programme
«Silvestri Alpschwein» und
«Coop Naturafarm» (CNf). Ja-
kob Spring, Geschäftsleitungs-
mitglied bei der Linus Silvestri
AG, betont, dass hierfür alle aus
der Alp eingestallten Jager aus
CNf-Betrieben im Berggebiet
stammen müssen (beim Spycher-
berg stammten die Tiere aus dem
Kanton Luzern). Dieses Kriteri-
um bei den Jagern ist es, was ei-
nem weiteren Ausbau des Pro-
Montagna-Alpschweins Gren-
zen setzt. Heuer werden 800 Alp-
schweine entsprechend vermark-
tet. Aber auch die Vormast (25 bis
60 kg Lebendgewicht) muss di-
rekt auf der Alp oder auf einem
CNf-anerkannten Vormastbe-
trieb aus dem Berggebiet erfol-

SCHWEINEMARKT: Rund 3000 Alpschweine werden von der Linus Silvestri AG gemanagt
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gen. Die Alpschweine vom Spy-
cherberg waren zuerst auf dem
Hondrich BE.

Viel Naturboden pro Tier

Die Alpgenossenschaft Spy-
cherberg ist seit 2017 beim Sil-
vestri-Alpschwein-Programm
dabei. Präsident und Bergvogt Sa-
muel Graber erklärt: «Neu war
einzig der Naturboden-Auslauf,
den wir schaffen mussten.» Auf
dem Spycherberg sei das hinter
der Hütte möglich gewesen. Denn
spätestens ab 60 kg Lebendge-
wicht oder mit Beginn der Schot-
tenfütterung ist den Silvestri-Alp-
schweinen mindestens 40 m2 Na-
turbodenauslauf pro Tier zu ge-
währen. Diese Fläche ist so zu be-
wirtschaften, dass die Alpschwei-
ne mindestens zu Beginn der
Sömmerung Teilflächen mit Gras-
narbe vorfinden und dass ande-
rerseits keine Sümpfe entstehen.
Die Kontrolle erfolgt wie im gan-
zen CNf-Programm unangemel-
det durch den Schweizer Tier-
schutz (STS). Der Naturboden ist
laut Spring das wichtigste Argu-
ment für den Mehrerlös bei der

Vermarktung. Den Coop-Verant-
wortlichen war es bei der Lancie-
rung des Programms vor sechs
Jahren wichtig, dass auch die Alp-
betriebe daran verdienen. Kalku-
liert ist ein Deckungsbeitrag von
80 Franken pro Tier. Eine Preista-
belle,diedenJagerpreis inderWo-
che 16 berücksichtigt, stellt sicher,
dass der Deckungsbeitrag auch
bei tiefen QM-Schlachtschweine-
preisen erreicht wird.

Zarter Fleischgeschmack

Das bestätigt Graber: «Letztes
Jahr konnten wir die Alpschwei-
ne für 5.80 Fr./kg SG verkaufen,
statt für 3.60. Pro Tier bedeutete
das einen Mehrerlös von rund
200 Franken.» Weitere Erleichte-
rungen sind: Der Normal-Ge-
wichtsbereich reicht von 76 bis
102 kg (statt 98), der Über- und
Untergewichtsabzug ist nur 50%
der «Talwerte», Leberabzüge gibt
es keine. Neben dieser höheren
Rendite verweist Graber aber
auch auf das höhere Tierwohl. Es
mache ihm Freude, die Tiere im
Naturboden-Auslauf zu sehen.
Und dann beginnt Graber zu

schwärmen vom besonderen Ge-
schmack des Alpschweineflei-
sches, der Speck z. B sei ganz an-
ders. Graber wird jedenfalls auch
ein Tier für den Eigengebrauch
nehmen. Verschmitzt lachend
fügt er an, dass auf dem Spycher-
berg ja auch Granovit-Ergän-
zungsfutter zum Einsatz komme.

Auch im IP-Suisse-Kanal

Neben den 800 Pro-Montag-
na-Alpschweinen gibt es weitere
rund 2200 Silvestri-Alpschwei-
ne. Diese erfüllen als Basis die-
Kriterien der IP-Suisse. Sie wer-
den in der Migros, bei Spar, sowie
in den Metzgereien Jenzer, Kauff-
mann, Künzli und Betschart ver-
kauft. Im IP-Kanal besteht noch
Potenzial, z. B. bieten noch nicht
alle Migros-Genossenschaften
solches Alpschwein an. Schweiz-
weit sind 65 Kuhalpen ins Sil-
vestri-Alpschwein-Programm
eingebunden, 6 davon in der
Westschweiz. Die Linus Silvestri
AG sucht weitere Alpen. Bereits
gibt es aber eine Warteliste.

www. alpschweine.ch
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ErfolgmitSilvestri-Alpschwein

Jakob Spring, Samuel Graber und Lisa Zimmermann auf der Alp Spycherberg. (Bild: sal)


