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EINE WELLE DER 
SOLIDARITÄT

Im Gespräch mit Adrian Hirt nach dem Brand in Tschiertschen

Von Uwe Oster

Vor-Ort-Termin am vergangenen Freitag 
in Tschiertschen. Vor seinem zerstörten 
«Lädali» ist Adrian Hirt im Gespräch mit 
Vertreterinnen des neuen Vereins für den 
Dorfladen. Sie bieten ihm eine «Shop-in-

Shop-Lösung» an, um seine Produkte auch 
weiterhin in Tschiertschen anbieten zu 
können. Der Besuch ist fast schon beispiel-
haft. Über 1000 Rückmeldungen aus dem 
In- und Ausland habe er nach dem Brand 

(wir berichteten) bekommen. Zuspruch 
und konkrete Hilfsangebote. Von Kollegen, 
die ihm Lagerräume anbieten, bis zu 
einem Freund aus dem Südtirol, der anbot, 
gleich nach Tschiertschen zu kommen, um 
beim Wiederaufbau mit anzupacken. Auf 
seiner Facebook-Seite haben sich 20 000 
Menschen über den Brand informiert. Man 
spürt, wie gut Adrian Hirt diese riesige 
Welle der Solidarität tut. Es hilft ihm dabei, 
wieder nach vorn zu schauen und ab und 
an sogar wieder zu lächeln. Wirklich nach 
vorne schauen möchte er aber erst, seit  
er weiss, dass sein schwer verletzter Ver-
mieter Christian Engi ausser Lebensgefahr 
und «stabil» ist. Den zweiten Verletzten 
konnte Adrian Hirt zwischenzeitlich selbst 
im Kantonsspital in Chur besuchen. Er  
befindet sich auf dem Weg der Besserung.
Rückblende auf den Sonntag des Brands: 
Es müssen sich an diesem Sonntagmittag 
wirklich dramatische Szenen abgespielt 
haben. Bei der geplanten Übergabe der 
kleinen Wohnung im Untergeschoss 
kommt es wohl zur Explosion einer Gasfla-
sche, die beiden Männer können sich nur 
mit Mühe durch beherzte Sprünge retten.  
Adrian Hirt, der in dem Haus selbst im 
Obergeschoss wohnt und im Parterre sein 
«Lädali» hat, ist zu diesem Zeitpunkt nicht 
in Tschiertschen, sondern bei seiner Ver-
lobten in Triesen. Von dem Brand zuhause 
erfährt er durch eine Nachricht der Feuer-
wehr über sein Handy: «So habe ich erfah-
ren, dass ich mein eigenes Zuhause lö-
schen soll.» Er macht sich sofort auf den 
Weg und erfährt unterwegs von seiner 
Mutter, dass auch die Ambulanz inklusive 
Rega im Einsatz ist. «Ich war davon ausge-
gangen, dass überhaupt niemand im Haus 
war. Umso mehr bin ich erschrocken, als 
ich angekommen bin und die Szenerie ge-
sehen habe.» Die Feuerwehr sei extrem 
schnell im Einsatz gewesen», erzählt Hirt, 
und habe damit Schlimmeres verhindert. 
Eine Woche nach dem Brand sieht es im 
«Lädali» schon «aufgeräumt» aus. Aber die 
Schäden sind immens. Nachdem es  
zunächst «nur» im Untergeschoss und im 
Parterre gebrannt hatte, zogen Flammen 
und Rauch auch hinauf in die Wohnung von 
Adrian Hirt. Im «Lädali» sind nicht nur alle 
Waren ein Raub der Flammen geworden, 
sondern auch viele familiäre Erinnerungs-
stücke. Sie sind unwiederbringlich verloren. 
«Damit war wirklich viel Herzblut verbun-
den.» Und man spürt, wie weh es ihm tut, 
während man durch die Räume geht.
Das Haus mit dem «Alpenhirt-Lädali» hat 
eine lange Tradition. Von 1894 bis 1908 
war dort, wo später das «Lädali» seinen 
Platz haben sollte, der Speisesaal der  
Pension «Gürgaletsch», später diente das 
Haus als Post, noch bis in die Anfangs- 
jahre des 21. Jahrhunderts. Ob das Haus 
saniert werden kann, ist augenblicklich 
noch offen. Gerade der Bereich mit dem In dieser Wohnung im Untergeschoss brach das Feuer mutmasslich aus.  Bild Uwe Oster

Adrian Hirt in seinem vom Brand zerstörten «Lädeli». Nur der alte Tresor hat den Flammen getrotzt. 
  Bild Uwe Oster
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Alle Waren im «Lädeli» und die komplette Inneneinrichtung ist zerstört. 
 Bild Adrian Hirt

Blick in das zerstörte Alpenhirt-Lädali. 
 Bild Adrian Hirt

Eine grosse Rauchentwicklung begleitete den Brand. Die Feuerwehr ging mit Atemschutz vor.  
  Bild Adrian Hirt

Laden scheint so schwer beschädigt, dass 
daran kaum zu denken ist. Die Zukunft des 
«Alpenhirt-Lädali» ist ebenfalls offen. Zum 
Glück seien weder die Logistik noch das 
gelagerte Trockenfleisch von dem Brand 
getroffen gewesen, da diese Bereiche in 
einem Nebengebäude untergebracht sind. 
«Das war das grosse Glück.» Denn das 
heisst: «Der  Online-Verkauf kann weiter-
gehen und die Partner können weiter be-
liefert werden.» Und Adrian Hirt sagt auch 
ganz offen: «Wenn dem Team und mir je-
mand helfen möchte, dann bestellt er am 
besten unsere Produkte. Davon haben wir 
am meisten.»
Grundsätzlich möchte Adrian Hirt nach 
der Katastrophe auch sein Gesamtkonzept 
neu überdenken. Vielleicht gelinge ja der 
Aufstieg sprichwörtlich wie dem Phönix 
aus der Asche. So sei er zuletzt doch zu 
sehr auf die Produktion von Trockenfleisch 
reduziert worden. «Eigentlich geht mein 
Ansatz weiter. Mir sind gesunde und regio-
nal produzierte Lebensmittel grundsätz-
lich wichtig, nicht nur Fleisch. «Die Men-
schen sollten wieder mehr Geld für 
Lebensmittel als für Medikamente ausge-
ben.» Adrian Hirt hatte auch erkennen 
müssen, dass mediale Aufmerksamkeit, 
wie sie sein «Alpenhirt» vielfach hatte, 

nicht gleichbedeutend mit Umsatz ist. 
Doch gleichzeitig blickt er auch schon wie-
der nach vorn, hat Ideen für  
seine Vision von gesunden Lebensmitteln, 
die gleichzeitig regional erzeugt und ver-
marktet werden. Man kann Adrian Hirt 

nur wünschen, dass auch die Geschichte 
seines «Lädali» in Tschiertschen weiter  
geschrieben wird. Und sehr gern schliesst 
sich die «Aroser Zeitung» seinen Gene-
sungswünschen für die beiden Verletzten 
an. 


