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Die kuhreichste Gemeinde war einst ein Indus-
triezentrum

Wald hat den höchsten Milchvieh-Bestand im Kanton Zürich
Wald ist eine Hochburg der Textilindus-
trie gewesen. Davon sind heute nur noch
Reste übrig. Dafür ist die Oberländer
Gemeinde eine Landwirtschafts-Hoch-
burg. Die knapp 900 Milchkühe bedeu-
ten einen kantonalen Rekord. Dazu kom-
men gut 150 Mutterkühe und 140 Ziegen.

ark. Wald ist nicht nur, was die Kuhzahl angeht,
eine bemerkenswerte Gemeinde. Obwohl sie mit
knapp 9000 Einwohnern nicht unter den 30 bevöl-
kerungsreichsten fungiert, ist sie flächenmässig
die sechstgrösste Gemeinde. Auf dem Gebiet –
und das ist der zweite kantonale Rekord – befin-
den sich 157 Weiler, wie das Amt für Statistik er-
rechnet hat. Sie heissen Amseln, Blegi, Chapf,
Dachsegg, Elba, Faltigberg, Gheist oder eben Hit-
tenberg. Hier ist der Landwirt Albert Hess mit
seiner Familie zu Hause. Der Gemeinderat politi-
siert – wie er mit schalkhaftem Lachen erklärt –
am linksgrünen Flügel der SVP und bewirtschaf-
tet folgerichtig einen Biobetrieb. Hier hält er
neben einigen hundert Legehennen auch 24
Milchkühe samt Nachzucht. Damit hält er ledig-
lich knapp 3 Prozent des Bestands in der Ober-
länder Gemeinde. Sie ist damit die kuhreichste im
Kanton, wenn auch nicht diejenige mit der höchs-
ten Zahl von Kühen pro Einwohner. Hier steht
Kappel an der Spitze, wo auf knapp 850 Einwoh-
ner rund 500 Kühe kommen.

Reklamationen wegen fehlender Glocken
Wegen des Glockenbimmelns sorgen die Kühe in
anderen Gemeinden ab und zu für Klagen wegen
Nachtruhestörung. Nicht so in Wald, wo man sei-
nen vierbeinigen Milchlieferantinnen mit Wert-
schätzung begegnet: Wenn Albert Hess seine
Kühe im Dorf ohne Glocken weiden lässt, fragen
die Nachbarn manchmal, ob er sie nicht mit Ge-
läut ausstatten könnte. So weit verstreut wie die
Bewohner in Wald leben auch die Kühe. Es gebe
noch rund 80 Betriebe im Dorf und darum herum,
auch das wahrscheinlich ein Höchstwert in der
Zürcher Landschaft. Ebenso vielfältig sind die
Rassen, ein Phänomen, das in der Schweiz um
sich greift, seit auch andere als die ortsüblichen
Rassen goutiert werden. Es gibt nun im Milch-
viehbereich neben dem vorherrschenden Braun-
vieh mittlerweile auch Fleckvieh mit Simmentaler
Herkunft und Schwarzflecke. Dazu kommen die
kleinen Jerseys, die hierzulande recht populär ge-
worden sind, weil ihre Milch höhere Eiweiss- und
Fettgehalte aufweist als diejenige aus den Eutern
der traditionellen Schweizer Rassen.

Hess ist dem Braunvieh treu geblieben. Die
Herde weidet während unseres Besuches am Hit-
tenberger Waldrand und geniesst dort wahr-
scheinlich die Aussicht. Der Blick vom Hitten-
berg ins Tal ist majestätisch, und nichts deutet
darauf hin, dass Wald einst eher eine Industrie-
gemeinde war. In der ersten Hälfte des 20. Jahr-
hunderts war es die Metropole der Oberländer
Textilfabrikation. Zahlreiche Betriebe produzier-
ten Walder Stoffe. Heute ist mit der Keller AG
noch ein einziger produzierender Betrieb übrig
geblieben. Von der damaligen Blüte zeugt auch
noch das Bleicheareal, wo heute gewohnt statt ge-
webt wird. Der Niedergang der Textilindustrie
hatte direkte Auswirkungen auf die Bevölke-

rungszahl. In der Krise in der zweiten Hälfte des
letzten Jahrhunderts nahm sie von 9000 in der
Hochblüte auf unter 8000 ab.

Mit der Zuwanderung von neuen Bewohnern,
die vor allem die grüne Umgebung und die Ruhe
schätzen, ist Wald in den letzten 20, 30 Jahren wie-
der kontinuierlich gewachsen, wie Hess berichtet.
Sorgen macht ihm heute eher das Lädelisterben
im Dorf unten. Er begrüsst es auch deshalb, dass
im Zentrum derzeit eine Grossüberbauung mit
Hochhäusern geplant wird. «Wir müssen zu unse-
rem Land Sorge tragen», sagt der Landwirt, «des-
halb machen die innere Verdichtung und die Be-
lebung des Zentrums Sinn.»

Milchpreise leicht überdurchschnittlich
Auf dem Hittenberg ist von dieser Verdichtung
nichts zu spüren. Satte grüne Matten und dichter
Wald sorgen für eine Bilderbuch-Umgebung. Die
ökonomischen Realitäten sind für den Landwirt
aber nicht so rosig wie das Umfeld. Er zieht die
neueste Milchabrechnung hervor. Dort ist der
Abwärtstrend gegenüber früheren Monaten
ebenso klar wie einst derjenige der Bevölkerung
nach der Textilkrise. Seine Bio-Milch liefert er
hauptsächlich an den Ostschweizer Bio-Milch-
Pool. Dieser kann allerdings nicht vollumfänglich
mit Bio-Prämie vermarkten. Das drückt auf den
Preis. Hess ist deshalb froh, dass er einen Fünftel
der Milch über eine lokale Bio-Käserei vermark-
ten kann. Für seine Kollegen im Dorf ist die Lage
auf dem Markt tendenziell etwas besser als für
den durchschnittlichen Milchproduzenten. Ne-
ben den zwei Käsereien gibt es mit der Molkerei
Nef am Platz einen guten Abnehmer, und die
Migros vermarktet einen Teil der Walder Milch
im preislich etwas komfortabler ausgestatteten
Regionalkanal.

Wegen der labilen Lage am Milchmarkt ist
Hess froh um seine anderen wirtschaftlichen
Standbeine. Neben den Kühen hält er 1100 Lege-
hennen, 40 Fleischschafe und 20 Rinder, die er
mit dem Label Weide-Beef vermarktet. Zudem
bewirtschaftet er 6 der insgesamt 843 Hektaren
Wald in Wald, das ist ein Drittel des Gemeinde-
gebiets und ein weiterer rekordverdächtiger Wert.


