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Adrian Hirt verfügt über ein Netz-
werk von Bündner Landwirten, die 
ihre Tiere wesensgerecht halten 
und ernähren.

Fotos: Paul Haller
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Alpahirt produziert Bündner Trockenfleisch, bei dem das Tierwohl 
einen ebenso hohen Rang einnimmt wie der gute, naturbelassene 
Geschmack. Gründer und Inhaber Adrian Hirt greift dazu auf ein 
Rezept vom Urgrossvater zurück – und auf einen grossen 
Wissensschatz aus der Lebensmittelindustrie. 
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Der Baron passe hervorragend zu einem guten Glas 
Wein. Den Chili-Salsiz möge er am liebsten im Risotto. 
Und den Hanf-Salsiz in hausgemachten Ravioli. Oder 
zum Wandern: «Dafür liefert er Extra-Power!». Und dann 
wäre da noch das Bergfleisch für Heutage. «Der wird aus 
dem Rücken, dem Oberschenkel und der Huft der Bünd-
ner Kuh gemacht. Butterzart!» Der edle Veltliner Säumer 
– das Stück Trockenfleisch vom Rindsfilet – sei halt leider 
meist vergriffen. Ganz wie die echten Säumer einst – 
wertvoll beladen, aber schwer zu kriegen. 

Man kauft es Adrian Hirt ab, wenn er Mühe bekundet, 
einen persönlichen Favoriten im Trockenfleisch- und  
Salsiz-Sortiment von Alpahirt zu benennen. Selbst esse 
er nur sehr wenig Fleisch, merkt der Gründer und Inhaber 
dann auch sogleich an. Und konkretisiert: «Und fast nur 
solches von Grasfressern, die nicht den menschlichen 
Nahrungskreislauf konkurrenzieren.» Er, der Fleischpro-
duzent, plädiert also für einen kleineren, bewussteren 
Fleischkonsum. Einen, für den kein Getreide importiert 
werden muss, um die Tiere zu füttern. Ein Fleischkon-
sum, bei dem das Tierwohl im Zentrum steht. Und der mit 
gutem Geschmack, frei von Zusatzstoffen oder Allerge-
nen, auftrumpft. 

Ein Bruchteil des Einkommens für die Ernährung
Adrian Hirt weiss viel Spannendes zu erzählen über Sinn 
und Unsinn der menschlichen Ernährungskultur, über 
Beschaffenheit und Nutzen von Kuhfladen, und vor al-
lem auch über den teils fragwürdigen Einsatz von Kon-
servierungsmitteln in Lebensmittelprodukten. Er bringt 
aufs Tapet, dass wir im Schnitt nur sechs Prozent des 
Einkommens für Lebensmittel ausgeben. Und zieht ei-
nen eindrücklichen Vergleich: «Vor 100 Jahren war es 
mehr als die Hälfte. Sogar für die Krankenkasse geben 
wir mehr aus», untermalt er das, was er eine Disbalance 
nennt. Schliesslich seien Übergewicht und Diabetes die 
beiden weltweit grössten Epidemien. Beides ist zu ei-
nem grossen Teil auf eine Über- und Fehlernährung zu-
rückzuführen. 

Studium als Augenöffner
Dass er sich beruflich dem Thema widmen würde, war 
nicht unbedingt vorgesehen. Denn ausbilden liess sich 
Hirt zum Chemielaboranten, woraufhin er in der Pharma-
industrie arbeitete. «Ich habe aber schnell gemerkt,  
dass das nicht zu mir passt», blickt er zurück. Mit dem 
Beginn des Bachelorstudiums in Lebensmitteltechnolo-
gie schlug er 2007 einen neuen Weg ein. Etwa zur glei-
chen Zeit, zu der alt Bundesrat Hans-Rudolf Merz mit 
seinem legendären Lachanfall dem «Bü-Bü-Bündner-
fleisch» mediale Aufmerksamkeit weit über die Landes-
grenzen hinaus beschert, interessiert sich auch Hirt für 
die Materie. Er liest, dass rund 80 Prozent des Bündner-
fleisches aus importierten Tieren besteht und fast immer 
Pökelstoffe enthält. Diese würden rein der Uniformierung 

dienen, so Hirt. «Denn der Konsument ist so erzogen, 
dass nur rotes Fleisch als frisch gilt. Mit Pökelsalz wird 
die Farbe chemisch stabilisiert. Und es gilt als Haupt-
verursacher von Magen- und Darmkrebs.» Da fängt er 
an, vieles zu hinterfragen. Findet heraus, dass die Zuga-
be von Zucker bei den meisten Lebensmittelprodukten 
rein dazu dient, aufs Belohnungszentrum zu wirken. «Da-
mit wir mehr davon essen.» 

Mit dem Grossvater im Fleischkämmerli
Mit zunehmendem Wissen wächst die Empörung des  
jungen Mannes. «Mir wurde bewusst: Mit allem was ich 
weiss, möchte ich nicht meine Lebenszeit damit ver-
schwenden, die grossen Nahrungsmittelkonzerne noch 
reicher zu machen.» Stattdessen, so Hirt, wollte er ge-
scheite Alter nativen lancieren. Für sich, für seine  
Liebsten und für jede und jeden, der oder die sich ähnli-
che Gedanken zur Ernährung macht. Immer im Hinter-
kopf: Erinnerungen aus der Bündner Kindheit. «Ich bin 

Adrian Hirt zu Besuch auf dem Hof von Franz und Roswita Dietrich  
in Andiast.
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schliesslich mit dem Wissen aus dem Fleischkämmerli 
von meinem ‹Neni› aufgewachsen», blickt er zurück. Je-
weils im Herbst habe der Grossvater von einem lokalen 
Bauern einen «Stotzen» einer Kuh gekauft. Diesen dann 
auf dem Küchentisch entbeint, einen Monat lang in einen 
Bottich mit Rotwein, Salz und Gewürzen nach dem Re-
zept des eigenen Vaters eingelegt, gepresst, und 
schliesslich in der kleinen Fleischkammer im Dachstock 
getrocknet. «Ab dem Frühling hatten wir als Familie dar-
um stets wunderbares Trockenfleisch», erinnert er sich 
drei Jahrzehnte später. 

Cowboy in Kanada, Metzger in Jamaica 
Alleine anhand dieser Erinnerungen – und einem über 
Generationen weitervererbten Familienrezept – ein Unter-
nehmen aufzubauen, entspricht nicht Hirts durchdachter 
Art. Zuerst will er die Fleischindustrie in all ihren Facetten 
kennenlernen. Ein halbes Jahr arbeitet er zunächst im 
Heimatkanton in einer Metzgerei. «Um zu wissen, was es 

braucht.» Dann zieht es ihn nach Kanada, wo er während 
drei Monaten auf einer Farm bei Calgary lernt, mit Kühen 
umzugehen. «Da gab es 400 Mutterkühe, und alles wur-
de vom Pferd aus gemacht». Statt zurück in die Bündner 
Berge zog es ihn in den Süden, nach Jamaica. In der 
Metzgerei «Arosa», dem Unternehmen eines Appenzel-
lers, arbeitet er als Betriebsleiter, sammelt Erfahrungen 
– und nicht nur Schöne.  

Brand als Zäsur
Die Erlebnisse in Jamaica, so sagt Adrian Hirt selbst, hel-
fen ihm heute zu reflektieren. Auch jetzt, Jahre später. 
«Ich weiss, wie gut es uns hier in der Schweiz geht. Selbst 
wenn mir die ganze Hütte abbrennt.» Für einen Moment 
lag die Zukunft von Alpahirt nämlich in Schutt und Asche. 
Wortwörtlich: Ein Brand im Jahr 2019 vernichtete nicht 
nur die Wohnung, sondern auch das nach seiner Rück-
kehr aus Jamaica gegründete Unternehmen «AlpenHirt» 
– samt der dazugehörenden Ladenfläche. Selbst als das 
Haus im bündnerischen Tschiertschen noch in Flammen 
stand, habe er gewusst: Das ist eine Chance. Eine Chan-
ce, es noch besser zu machen. Zurückblickend weiss 
Adrian Hirt: das damalige Unternehmen war zu verzettelt, 
umfasste nebst Trockenfleisch auch Lebensmittelhanf 
und weitere 150 Produkte von schweizweiten Kleinpro-
duzenten. Denn nebenbei hatte er mit Freunden auch 
noch die AlpenPionier AG gegründet. Das Ziel: Hanf-
samen als heimische Proteinlieferanten wieder zurück 
auf den Teller zu bringen.

Er habe zu rasch zu viel gewollt, ordnet Adrian Hirt heute 
ein. Und stiess, indem er regelmässig sieben Tage die 
Woche arbeitete, an seine eigenen Grenzen. Beim Wie-
deraufbau fällt er den bewussten Entscheid, sich zu  
fokussieren. Und zwar, wie er es nennt, auf seine «Kuh- 
und Fleischkompetenz». Auf das, was er vom Grossvater 
im Kämmerli gelernt hat.   Landwirt Franz Dietrich gehört zu den Lieferanten von Alpahirt.

Adrian Hirts Grossvater ziert das Logo der Firma Alpahirt, der die Geheimrezeptur für das Trockenfleisch lieferte.
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Tierwohl an erster Stelle

Eine wesensgerechte und natürliche Tierhaltung 
schmeckt am Ende einfach besser. So ist es zu  
lesen auf der Webseite von Alpahirt. Sämtliche 
Fleischprodukte stammen von Kühen, die zum Zeit-
punkt der Schlachtung durchschnittlich zehn Jahre 
alt und somit deutlich älter und schwerer als üblich 
sind. Die Tiere der Bündner Bio-Bauernbetriebe er-
nähren sich ausschliesslich von saftigem Gras, Heu 
und Silo, Klee und Kräutern – eben dem, was auf 
den Alpen wächst. Die Produkte von Alpahirt sind 
komplett frei von künstlichen Zusatzstoffen, Pökel-
salz und Zucker. Als Grundlage für das Trocken-
fleisch dient die aus dem Jahr 1896 stammende 
geheime Rezeptur von Adrian Hirts Urgrossvater – 
dem Kopf im Logo von Alpahirt. 

Die Produkte von Alpahirt sind in schweizweit rund 
150 Feinkost-, Dorf- und Quartierläden, Metzgerei-
en, Bäckereien und den Lebensmittelabteilungen 
von Globus, Manor sowie über den eigenen Online-
shop erhältlich. 

WIR-Special
Alpahirt akzeptiert in den Monaten November und 
Dezember 2022 einen WIR-Annahmesatz von 75 % 
auf die Kategorie Geschenkideen, ab 200 und bis zu 
1000 Franken pro Bestellung.

Kleinunternehmen mit Ambitionen
Adrian Hirt möchte als Fleischproduzent eine Pionierrolle 
in der stattfindenden Fleischrevolution einnehmen, bis 
2025 gar offiziell CO2-neutral sein. Fleischrevolution? Er 
produziert Salsiz und Trockenfleisch, während Gross-
verteiler laufend mehr vegane Fleischersatzprodukte in 
ihr Sortiment aufnehmen. «Da bin ich pragmatisch. Wir 
Menschen essen schon sehr lange Fleisch», winkt er ab. 
«Die Kuh ist ein Nutztier und seit Jahrhunderten bei uns 
in den Alpen beheimatet.» Wichtig sei die Herkunft. «Ich 
gehe davon aus, dass 95 Prozent der Vegetarier und 
Veganer aus tierethischen Gründen kein Fleisch essen.» 
Immer mehr Konsumentinnen und Konsumenten würden 
sich daher mit Ursprung und Zusammensetzung von 
Fleischprodukten auseinandersetzen. «Und dafür sind 
wir mit Alpahirt zur richtigen Zeit genau am richtigen 
Ort.» 

Die Grundlage für die Produkte von Alpahirt ist immer ein 
wesensgerecht gehaltenes und natürlich ernährtes Tier. 
Auch werden nur Mutter-, keine Milchkühe verwendet. 
«Milchkühe brauchen wegen des tiefen Milchpreises in 
den meisten Fällen Kraftfutter, um genug zu produzieren. 
Dabei sind Kühe Wiederkäuer. Die brauchen kein Kraft-
futter», erklärt er. Kühe, die für Alpahirt gemetzget wer-
den, wurden nicht mit Getreide gemästet – sondern er-
nähren sich nur von dem, was auf dem Hof wächst. Im 
Schnitt sind sie zehn Jahre alt. «Der Bauer meldet sich 
bei uns, wenn eine seiner Kühe keine Kälber mehr kriegt.» 
Die kurze Reise geht dann in den Schlachthof in Trun. 
«Dort wird das Tier genau nach unseren Anweisungen 
zerlegt und danach in den Trocknungsbetrieb «Sialm» 
oberhalb von Disentis gebracht.» 

Dem Lebensmittel seinen Wert zurückgeben 
Bei Alpahirt ist man bemüht, dass von den rund 100 pro 
Jahr verarbeiteten Kühen auch von jenen Stücken nichts 
verschwendet wird, die nicht zu Trockenfleisch verarbei-
tet werden können.  Hirt nennt ein paar Beispiele: «Aus 
dem Fell machen wir Pfannenuntersetzer. Sehnen, Kno-
chen und Innereien gehen für die Weiterverarbeitung an 
einen lokalen Hundefutterproduzenten. Und aus dem 
Fett stellen wir eine heimische Alternative zu Kokosfett 
her. Das gibt eine wunderbare Rösti!» 

 ● Anita Suter

WIRmarket.ch > Alpahirt

Die Produktpalette umfasst auch Salsiz mit Hanf oder Chili.


