
Starke Partnerschaft
Die Migros Basel fiebert als Königspartnerin dem Eidgenössischen 
Schwing- und Älplerfest in Pratteln entgegen – mit dem Schwinger 
Samuel Brun als Botschafter und einem eigenen ESAF-Tram.
Text: Moritz Weisskopf

Der Baselbieter Topschwinger Samuel 
Brun und die Genossenschaft Mi gros 
Basel arbeiten eng zusammen: Im 
Hinblick auf das Eidgenössische 
Schwing- und Älplerfest (ESAF) 2022 
in Pratteln, das vom 26. bis 28. August 
stattfindet und für das sich die Migros 
als Königspartnerin engagiert, wirbt 
Samuel Brun als Botschafter. Den 
Sportler des Schwingclubs Binnin-
gen, der an regional und national 
 bedeutenden Schwingfesten bereits 
zahl reiche Kränze feiern konnte, 
freuts: «Die Migros unterstützt seit 
Jahren den Schwingsport in unserem 
Kanton sowie in der ganzen Schweiz. 
Zudem schätze ich sehr, dass die Mi-
gros auf regionale Lebensmittel setzt 
und die Schweizer Landwirtschaft 
unterstützt. Deshalb freue ich mich 

riesig über die Partnerschaft mit der 
Migros», sagt Samuel Brun. Vom 
Schwingerschnuppertag für Kinder 
über Verbands- und Bergschwing-
feste bis hin zum «Eidgenössischen»: 
Schon seit Jahren engagiert sich die 
Migros im Schwingsport.  
 
Die Migros schwingt mit 
Dieses Jahr unterstützt sie in der 
Nordwestschweiz das Baselland-
schaftliche Kantonalschwingfest, das 
Solothurner Kantonalschwingfest 
und den Baselstädtischen Schwinger-
tag. National engagiert die Migros 
sich für den Nachwuchs und unter 
anderem am ESAF 2022 in Pratteln, 
am Unspunnen- oder Schwägalp-
Schwinget. Dieses Engagement 
kommt nicht von ungefähr: Sowohl 

der Schwingsport als auch die Mi-
gros stehen für Tradition, Brauch-
tum, Respekt, Fairness und Regio-
nalität. Letztere verdeutlicht die 
 Migros durch ihr Label «Aus der 
 Region. Für die  Region.», mit dem 
seit über 20 Jahren regionale Betrie-
be und deren Pro dukte gefördert 
werden. Mit schweizweit rund 
10 000 Produkten ist «Aus der Re-
gion. Für die Region.» das grösste 
Regionalsortiment der Schweiz. 

Als Zeichen dieser tiefen Verbun-
denheit zum Schwingsport und zur 
Region fährt auf den Tramlinien  
10 und 11 das «Aus der Region.»-
Tram, auf dem seit Januar auch der 
 regionale Schwinger Samuel Brun 
thront und fürs Eidgenössische 
Schwing- und Älplerfest wirbt. MM

Schwinger Samuel Brun wirbt als Botschafter fürs ESAF 2022 in Pratteln (links). Die «Aus der Region»-Trams 
der Linien 10 und 11 schmückt dieses Jahr ein Bild von Brun in Aktion. 
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Tiefe Temperaturen, blauer 
Himmel und ordentlich Schnee 
auf dem Boden: perfektes Wetter 
für einen Winterspaziergang. 
Das sehen auch die Schafe so, die 
auf dem Hof von Markus Büchel 
rumtollen. Kaum sind die Stall-
türen geöffnet, strömen sie nach 
draussen. Sobald der Wind bläst 
oder es zu schneien beginnt, 
kehren sie rasch in den warmen 
Stall zurück. «Wichtig ist, dass 
sie die Möglichkeit haben hin-
auszugehen, auch wenn es nur 
kurz ist», sagt Markus Büchel.  
Er führt die Bioschäferei mit 
rund 1000 Schafen im liechten-
steinischen Balzers in der zwei-
ten Generation. Sein Vater hat 
den Betrieb auf Bio umgestellt, 
und Markus Büchel sieht keinen 
Grund, damit aufzuhören. Es 
passe schliesslich zu seiner  
Philosophie: viel Auslauf, wenig 
Kraftfutter.

Das Biolabel steht für den 
Schutz von Boden, Wasser und 
Luft. Biobauern verzichten auf 

«Schon bevor es 
das Label gab, 

haben wir unsere 
Schafe so 

gehalten, es war 
keine grosse 

Hürde, auf Bio 
umzusteigen.»

Markus Büchel  
Biolandwirt

Viel
Auslauf 
für die 
Schafe
Als erste Migros-Genossenschaft  
bietet die Migros Basel neu  
Biolammfleisch an. Zu Besuch  
auf einem Biohof in Balzers.
Text: Moritz Weisskopf Bilder: Silke Seichter

chemisch-synthetische Pesti-
zide, was das Bodenleben und 
die Gewässer schont sowie die 
Artenvielfalt fördert. Biobetriebe 
verwenden natürliche Dünger 
und schliessen damit den Nähr-
stoffkreislauf. Doch was heisst 
das konkret? Ein wichtiger Un-
terschied zur konventionellen 
Schafhaltung zeigt sich im Win-
ter. Denn gemäss Biorichtlinien 
müssen die Schafe dann mindes-
tens 13-mal pro Monat ins Freie 
können: im Sommer an 26 Ta-
gen. Der präventive Einsatz von 
Antibiotika ist verboten, und der 

Mist, den die Schafe produzieren, 
wird gesammelt und im Herbst 
und Winter zum Düngen einge-
setzt. «Schon bevor es das Label 
gab, haben wir unsere Schafe  
so gehalten, es war keine grosse 
Hürde, auf Bio umzusteigen», 
 erklärt Büchel.

Nur Gras und Heu
Im Frühling sind die Schafe wie-
der vermehrt auf der Weide, be-
vor die ganze Herde im Sommer 
auf die Bündner Hochalp zügelt. 
Während es in dieser Zeit im Tal 
zu heiss für Schafe ist und Brem-
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Markus Büchel lässt 
 seine Schafe im Winter 
13-mal pro Monat ins 
Freie. Wenn der Wind 
bläst oder es schneit, 
strömen die Tiere in den 
warmen Stall zurück.

AUSBILDUNG

Offene Lehrstellen
Ob Bäcker, Köchin, Logis
tiker, Kauffrau oder System
gastronom: Die Migros 
 Basel bietet jährlich rund 
70 jungen Menschen einen 
Start in die Berufswelt. 
 Aktuell werden für die 
 folgenden Lehrberufe 
 junge  Talente gesucht: 
 
Bäcker/in-Konditor/in-
Confiseur/in 

Detailhandelsassistent/in 
nach Branchen: 
• BäckereiConfiserie
• Do it yourself 
• Haushalt 
• Lebensmittel
 
Detailhandelsfachfrau/ 
-mann (Schwerpunkt 
 Gestalten von Einkaufser
lebnissen) nach Branchen: 
• BäckereiConfiserie
• ConsumerElectronics
• Do it yourself 
• Haushalt
• Lebensmittel
• Möbel 
• Sportartikel 

Koch/Köchin  
(Restaurant Seegarten) 
 
Kauffrau/-mann  
(E/MProfil)   
 
Restaurantfachfrau/ 
-mann (Restaurant 
 See garten) 
 
Systemgastronomie-
fachfrau/-mann

Weitere Informationen und  
Infos zu Schnuppernachmittagen: 
migrosgruppe.jobs/lehregmbs

sen ihnen das Leben schwer 
 machen, können sie sich ober-
halb der Baumgrenze freier und 
entspannter bewegen. 110 Tage 
sind sie auf der Alp. Ein Hirte 
 betreut Büchels Herde von rund 
1000 Schafen in dieser Zeit zu-
sammen mit einem Angestellten 
und zwei sogenannten Hüte-
hunden – quasi Büchels ver- 
längerte Arme, die die Herde  
zusammenhalten. Auf der Alp 
ebenfalls im Einsatz sind zwei 
Herdenschutzhunde, die im  
Gegensatz zu Hütehunden die 
ganze Zeit zusammen mit den 

Schafen verbringen. «Wahr-
scheinlich meinen sie, sie seien 
auch ein Schaf», witzelt Büchel.

Neben den Lämmern und den 
Mutterschafen hält Markus 
 Büchel auch zehn Böcke, die in 
der Herde mitlaufen – ausser in 
der Zeit zwischen Januar und 
Mai. Indem er in dieser Zeit  
die Böcke von der Herde trennt, 
verhindert er, dass auf der Alp 
Lämmer zur Welt kommen, die 
dort eine zu geringe Überlebens-
chance hätten. Während sich  
die Schafe auf der Alp aufhalten, 
wächst auf dem Hof in Balzers 

Gras, das im Herbst und Winter 
als Heu an die Tiere verfüttert 
wird. Auf Kraftfutter, Mais und 
Soja verzichtet Markus Büchel 
weitgehend. «Das beste Futter 
ist das Gras, das die Schafe selbst 
abbeissen, und im Winter ist  
es Heu», sagt der Biolandwirt. 
Sein Ziel sei, dass die Lämmer, 
die nach der Geburt bei der Mut-
ter bleiben, auf seinem Hof sehr 
 naturnah, gesund und nachhal-
tig aufwachsen. Das spürt man – 
nicht zuletzt auch dann, wenn 
die Schafe durch die Winter-
landschaft spazieren. MM
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