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5 000 Besucher meldete die Polizei 
zum Viehscheidauftakt in Ober-

staufen, der nach zwei Jahren corona-
bedingter Pause nun wieder »wie frü-
her« stattfinden durfte. Dicht an dicht 
säumten sie die Straße, die zum Scheid-
platz in Höfen im Weißachtal führt. Die 
überaus üppig geschmückten Kranz-
rinder waren wieder ein begehrtes Fo-

Ministerpräsident Markus Söder stattete dem  
Oberstaufener Viehscheid einen Besuch ab. Er zeigte sich  

begeistert von der Tradition des Viehabtriebs. 

Viehscheid Oberstaufen
Bunt ist in Oberstaufen nicht nur das Publikum, auch bei den Herden sieht es bunt aus, wie beim Vieh der Alpe Gratvorsäß. Foto: mh

tomotiv. Und wie früher sah man im 
Festzelt und drumherum wieder allerlei 
buntes Publikum, das sich zur Mittags-
zeit vor dem aufkommenden Regen ins 
Trockene begab. Die Wirte wird es ge-
freut haben! 
1 033 Stück Vieh von 16 Alpen waren 
zum 48. Staufener Viehscheid ange-
meldet. Der Alpsommer im Gebiet war 

trocken, aber meist mit noch gerade 
ausreichend Regen. Öfters als normal 
machte der Äugler Probleme. Fast alle 
Alpen hatten einen Kranz. 
Ministerpräsident Markus Söder kam 
ebenfalls, nachdem er in dieser Ge-
meinde mit der größten Anzahl an Al-
pen im Allgäu bereits seinen Urlaub 
verbringen durfte. Oberstaufen ist eine 
»lebendige Gemeinde«, war sein Kom-
mentar, nachdem viele Besucher mit 
ihm ein Selfie-Foto gemacht hatten. 
Menschen, welche die Berge lieben, 
sind besondere Menschen. mh

»Alpwirtschaft gehört ins Allgäu«

Franz Hage zu einem Leserbrief der Allgäuer Rundschau, in dem ein 
Leser die Wiederbewaldung der Alpen zugunsten der Wölfe fordert:

Die Forderung »viehfreier« Zonen 
bringt uns in der Wolfsdebatte keine 
Spur weiter und zeugt von Überheb-
lichkeit und Unwissenheit. Auch der 
Mensch gehört zur Natur und ge-
staltet sie mit! Im Alpenraum (über-)
leben und arbeiten Menschen seit 
Jahrtausenden und haben durch 
mühsame Arbeit über Generationen 
hinweg eine »Kultur-Landschaft« ge-
schaffen. 
Bergbauern und Älpler erzeugen 
wertvolle Bergmilch, Käse und an-
dere Bergprodukte, für die Bayern 
berühmt ist. Wir ernähren die Men-
schen und sind Teil der Natur, mit der 

wir leben. Die Alpwirtschaft gehört ins 
Allgäu, sie ist Bestandteil unserer Kultur 
und Traditionen und die Basis des Tou-
rismus. Was wären unsere Dörfer ohne 
Bauern? 
Wir schützen zudem die Natur, indem 
wir sie nachhaltig nützen. Ohne un-
sere Arbeit wäre hier nichts zu schüt-
zen. Birkhühner, Orchideen, Apollofal-
ter u.a.m. verschwinden, wenn Wölfe 
die Alpbewirtschaftung unmöglich ma-
chen. Die meisten gefährdeten Arten 
sind Arten des Offenlands! Freilich we-
niger spektakulär als der Wolf. Ohne 
Alpwirtschaft kehrt vielleicht der Wald 
zurück, aber die Artenvielfalt geht dann 

Leserbrief

auch verloren! Auch deswegen sind 
die staatlichen Förderungen für un-
sere bergbäuerlichen Familienbe-
triebe und Alpen genau richtig plat-
ziert. Die Alpwirtschaft müssen wir 
schützen, nicht den Wolf!

Leserbriefe geben nicht unbedingt die Meinung 
vom ALLGÄUER BAUERNBLATT wieder. Die Re-
daktion behält sich vor, Leserbriefe gekürzt zu 
veröffentlichen.


