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Schwyzer Viehhandel Richtung Süden – Erinnerungen eines 

Senntenbauern  

Der Handel mit Vieh über den Gotthard zu den Märkten Oberitaliens war für die Wirtschaft des 

Kantons Schwyz seit dem ausgehenden Mittelalter und bis weit ins 19. Jahrhundert von 

zentraler Bedeutung. Welch grossen Stellenwert der Welschlandhandel im Alltag und in der 

Mentalität der Schwyzer genoss, lässt sich aus den Schilderungen Gottfried Bürgis (1834 – 

1912), Alt Landamman von Arth und Senntenbauer, ablesen. 1906 veröffentlichte er seine 

persönlichen Erinnerungen sowie mündliche Überlieferungen seines Vaters und Grossvaters an 

die Welschlandfahrten und das Sennenleben in einem Büchlein, das sich in der Bevölkerung 

grosser Beliebtheit erfreute und bis 1925 zweimal neu aufgelegt wurde.  

Gemäss Richard Weiss, dem bekannten Schweizer Volkskundler, waren die Innerschweizer 

Senntenbauern seit dem ausgehenden Mittelalter stolze und selbstbewusste Eigentümer 

grosser Herden, mit denen sie nach der Alpzeit auf die oberitalienischen Märkte fuhren und mit 

prall gefüllten Geldkatzen von ihren Welschlandfahrten zurückkehrten. Die hochangesehenen, 

nicht selten den Rang von Landammännern einnehmenden Senntenbauern gaben mit ihren 

Bräuchen den Ton an. Senntenbauer Bürgi relativiert die Aussagen von Weiss insofern, als er 

die Kreditabhängigkeit des Viehhandels und die damit verbundenen Risiken betont:  

«Die Senntenbauern waren gewöhnlich angesehene Männer, aber nicht immer sehr bemittelt. 

Es gab wohl manche, welche mit eigenen Mitteln arbeiteten und ihre Sennten bar auszahlten; 

aber es gab auch andere, welche Kredit und viel Kredit nötig hatten. Damals war bares Geld 

überhaupt schwer aufzutreiben; dagegen wurde für Vieh leicht Kredit gewährt. Der Besitzer 

eines Sennten galt als währschafter Viehkenner und einsichtsvoller Geschäftsmann, der dazu, 

in Folge seiner Reisen ins Welschland, viel gesehen und erfahren hatte.» (S. 10) 

«Wenn die Aussichten für den Viehverkauf gut standen, so bereisten die Dolmetscher der 

Mailänder Händler die Alpen schon im Juli und August und kauften die schönsten Sennten. […] 

Kamen während der Alpzeit keine Käufer und musste abgefahren werden, bevor der Handel 

sich regte, so wurde die Stimmung gedrückter, und die Senntrichle tönte bei der Abfahrt nicht 

mehr so hell, wie bei der Auffahrt. Vom Muotathaler Schafmarkt [vermutlich Bisithaler 

Schafmarkt am 25. August] bis Michelstag [29. September] wurden in der Regel die bessern 

Sennten verkauft, während mittlere und geringere Ware weniger Käufer fand und meistens auf 

eigenes Risiko nach den tessinischen Marktplätzen und oft bis Mailand getrieben wurde. Die 

italienischen Händler beherrschten hier und dort den Markt vollständig.» (S. 14-15)  

Die wenigen Wochen im Herbst zwischen dem Ende der Alpsömmerung und dem ersten 

Schnee, während denen das Vieh in den Süden getrieben wurde, schildert Bürgi als hektische 

und gleichzeitig erwartungsvolle Zeit. «Am Michelstag [= 29. September] begann jeweils der 

grosse Viehtrieb nach den tessinischen Marktplätzen Giubiasco und Lugano. Brunnen war der 

Hauptstapelplatz.» (S. 17) Nicht nur die Schmiede, die das Vieh für die Wanderung über den 

Gotthard mit Eisen beschlugen, sondern Seiler und Küffer verdienten mit dem Viehtrieb gutes 

Geld. Vor dem Bau der Axenstrasse belud man in Brunnen die Viehnauen mit Vieh in zwei 

engen Reihen, mit dem Kopf zur Seeseite. Gerade im Herbst waren die Fahrtmöglichkeiten 

wegen des Föhns oft eingeschränkt, was in Brunnen zu einer Überbelegung der Ställe mit Vieh 

führte, das auf die Abreise wartete.  

«Die Fahrten von Flüelen bis Sibiäst (Giubiasco) gingen in [acht] Etappen von vier bis sechs 

Stunden täglich vor sich. […] Oft kamen die welschen Händler und Bauern bis Airolo, sogar bis 

auf den Gotthard entgegengefahren und wurden Käufe auf der Strasse abgeschlossen. […] 

Wer dann in Giubiasco nicht verkaufen konnte und den Weg über den Monte Ceneri (Munt 
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Chänel) fortsetzen musste, hatte ein schwieriges Geschäft, grosse Spesen und gewöhnlich 

sinkende Preise. […] Hatten die Italiener schon in Giubiasco den Markt vollständig beherrscht, 

so waren die, welche bis nach Mailand gefahren, ganz ihrer Gnade und Ungnade überliefert. Es 

ist vorgekommen, dass Einzelne den halben Winter mit ihrer Viehhabe dort bleiben mussten 

und kaum die Hälfte ihres Wertes heimbrachten. Das Wiederheimfahren mit dem Vieh […] 

erfolgte doch nur in seltenen Fällen, und es sollen auch dabei wenig angenehme Erfahrungen 

gemacht worden sein.» (S. 17-19) 

Für die jungen Leute waren diese Welschlandfahrten eine Möglichkeit, etwas fremde Luft zu 

schnuppern, und darum offenbar auch in der nichtbäuerlichen Bevölkerung begehrt: «Der 

Zudrang solcher und sogar studierter Leute, in Hirthemd und Brille als Knecht mitzumachen und 

dabei eine andere Welt und ein anderes Leben zu sehen, war stets gross, und es ging meistens 

bodenlustig zu.» (S. 20-21) 

Die Eröffnung der Gotthardbahn 1882 veränderte auch für den Viehhandel die Bedingungen 

nachhaltig: «Als dann die Absatzgebiete sich erweiterten und man nicht mehr einzig auf die 

italienischen Käufer angewiesen war und namentlich der Kredithandel aufgehört hatte, nahm 

das Welschlandfahren allmälig ab, um, als die Gotthardbahn in Betrieb gesetzt wurde, die 

Welschen zum Ankaufen selbst ins Land kamen und den Transport zu jeder Jahreszeit mit 

geringen Mühen und Kosten ebenfalls selbst besorgen konnten, ganz aufzuhören. […] Jetzt 

übersteigt die Nachfrage das Angebot. Statt dass ehemals der Export sich auf wenige 

Herbstmonate beschränken musste, geht er nun mehr oder weniger das ganze Jahr vor sich. 

[…] Notverkäufe wie früher wurden damit nicht mehr nötig.» (S. 25-26) 

 

 

Literatur:  

 Gottfried Bürgi, Welschlandfahrten. Erinnerungen eines Senntenbauern aus seiner 
glücklichen Jugendzeit. Schwyz 1906, 4. verbesserte Auflage 1974. 

 Richard Weiss: Volkskunde der Schweiz. Grundriss. 3. Aufl. Zürich 1984, S. 108-109 

 

Autorin: Erika Flückiger Strebel, 2015 

© Albert Koechlin Stiftung, Luzern 

 

 

 


