
SO SEI ES MEINE ALTE WELT 

Der Hirte in den Voralpen war nicht mehr der Jüngste, aber durch sein 

bewusstes, verständnisvollen Zusammenleben mit der Natur, kerngesund 

und mit wachem Geist. Jedes Jahr verbrachte er so früh im Sommer, und 

bis so spät wie möglich im Herbst auf seiner Alp. Es war immer die 

Gleiche. Die Bauern im Tal waren froh jemanden wie ihn zu haben. Sie 

wussten dass er so ein Studierter war, aber seine offene, herzliche Art 

liess sie das schnell vergessen. Sie mochten ihn, brachten gelegentlich 

einen Schinken oder frisches Gemüse nach oben. Sonst war er aber 

Selbstversorger. Die grosszügig gebaute Alphütte mit mehreren Räumen 

hatte eine Solaranlage für genug Strom, und ein angezapfter Gebirgsbach 

sorgte für reines, klares Wasser. Es gab eine Herde Kühe zu betreuen, zu 

melken, und dann zu käsern. Langeweile hatte er nie. So gingen die Tage 

dahin, der mit den Jahren gut gereifte Alpkäse verkaufte sich sehr gut im 

Tal. Die Bauern beteiligten ihn am Gewinn. Das meiste davon verwendete 

er um die Hütte zu renovieren, anzustreichen, morsche Bretter zu 

ersetzen, und auch noch auszubauen. Einmal pro Woche, wenn es das 

Wetter zuliess, stieg er mit Emma nach unten. Emma war eine Eselin, 

gutmütig. Manchmal musste er halt mitziehen, aber zuverlässig brachte 

sie seine Einkäufe jeweils nach oben. Sonst lebte sie in einem 

grosszügigen Gehege wo sie sehr gut versorgt wurde. Mangels besseren 

Wissens hatte er sie von Anfang an Emma genannt. Vor kurzem lag ein 

Brief in seinem Postfach unten im Tal. Es war eine Anfrage einer Jugend 

Strafvollzugsbehörde. Sehr geehrter Herr Professor, stand da. Was im Tal 

niemand wusste, und wohl auch nicht interessierte, vor seinem Leben auf 

der Alp hatte er Vorlesungen in Wirtschaft und Politik auf der grössten 

Universität des Landes gehalten. Er war erstaunt eine Anfrage von einem 

Jugendanwalt zu bekommen. Ohne den Inhalt zu lesen sah er nach dem 

Absender. Eigentlich war er ein Professor Emeritus, also ein verdienter 

Professor im Ruhestand, konnte immer noch über ein Büro in der Stadt 



verfügen, was er aber sehr selten tat. 

Der Brief war von einem Dr. Erich Bühler, seines Zeichens Jugendanwalt. 

Er öffnete den Brief. Wage konnte er sich an Bühler erinnern, aber war der

nicht schon lange pensioniert, der musst doch 70 oder ziemlich darüber 

sein. Er begann zu lesen.

Sehr geehrter Herr Professor, stand da. Sie können sich vielleicht noch an 

mich erinnern. In ihren jüngeren Jahren hatten wir öfters miteinander zu 

tun. Warum ich mich auf diese Weise an sie wende. In unserem 

geschlossenen Jugendheim, in dem ich immer noch gelegentlich als 

Berater tätig bin, ist ein Junge, 15 Jahre alt, meines Erachtens hoch 

intelligent. Durch mehrere Ladendiebstähle, kein Zuhause, halb verwildert,

ist er hier in unserer Jugendanstalt gelandet. Er ist hier total unterfordert, 

niemand will mehr gegen ihn spielen, weil er sowieso immer alles gewinnt.

Hier meine Bitte.

Der Sommer hat ja gerade erst angefangen, würden sie den Jungen 

während den Sommermonaten zu ihnen mit auf die Alp nehmen. Das 

könnte ihm vielleicht neue Perspektiven und Einsichten eröffnen. Unten 

waren Adresse, e-mail und Handynummer aufgeführt. 

Der Hirte rief gleich mal an und vereinbarte einen Termin für ein Treffen 

auf nächste Woche.

Das kam dann zustande. In einem Beratungszimmer sassen sie einander 

gegenüber. Der Hirte glaubte sich wage an das Gesicht seines 

Gegenübers  zu erinnern, konnte es aber nicht mehr zuordnen. Bühler ging

nicht darauf ein. Er begann sofort mit Informationen über den Jungen.

Adam heisst er, ist 15 Jahre alt, bockig, aufmüpfig, meist ungepflegt, faul, 

hängt den ganzen Tag nur rum, und verschwendet sein schlummerndes 

Potential. Der Anwalt liess dann Adam herein bringen.

Dieser flegelte sich auf einen Stuhl, machte es sich bequem, mit weit 



ausgestreckten Beinen.

Der Hirte musterte ihn. Was er sah war eine ungepflegte, wilde Rastas 

Frisur, abgenutzte Kleidung, zerfledderte Turnschuhe.

Bühler eröffnete Adam seine Absichten, ihn für diesen Sommer auf einer 

Alp unter zu bringen. Der schnaubte nur verächtlich, was soll ich auf einer 

Alp.

Der Hirte schaltete sich ein. Du wärst frei, könntest tun oder lassen was 

du willst, die Hütte ist modern eingerichtet, wir haben auch Fernsehen.

Haust du aber ab, werde ich Herrn Bühler unterrichten, der lässt dich 

dann suchen, und in wenigen Tagen bist du wieder hier drinnen, 

eingeschlossen. Und das dann wohl noch für längere Zeit.

Gut, rückte Adam endlich raus. Ich komme mit aber nur wenn die Evi auch 

mitkommen kann. 

Verständnislos schaute der Hirte auf Bühler. Der räusperte sich und 

erzählte ihm von der Leidensgeschichte von Evi.

Alles traurig, ihre Mutter schon immer eine Alkoholikerin, der Vater war 

schon vor ihrer Geburt abgehauen, und ward nie mehr gesehen. In 

verschiedenen Heimen und bei Pflegeeltern wuchs sie auf. Wobei sie 

nirgendwo lange blieb. Zeitweise lebte sie auf der Strasse. Nach mehreren

Ladendiebstählen, bei denen sie sich offensichtlich absichtlich erwischen 

liess, landete sie schlussendlich hier im Heim. Seit ein paar Monaten lebt 

sie nun hier, sieht todunglücklich aus, hat jeden Morgen ein verweintes 

Gesicht. Unser Psychiater kommt nicht zu ihr durch, Medikamente lehnt

sie konsequent ab. Der einzige der Zugang zu ihr hat ist Adam, er 

kümmert sich um sie wo immer er kann.

Adam hörte den Ausführungen ohne eine Mine zu verziehen aufmerksam 

zu.

Man brachte dann Evi herein, mit gesenktem Kopf nahm sie Platz. Der 



Anwalt erklärte ihre alles, und fragte dann ob sie mitgehen wolle auf die 

Alp. Es sei ihre freie Entscheidung.

Sie schaute auf Adam und nickte dann. Wenn Adam geht, gehe ich auch. 

Also, geht eure Sachen packen, nachher kommt ihr wieder hier in diesen 

Raum, Bühler war sehr direkt. Der Hirte wird sich ab dann um euch 

kümmern. Die beiden gingen und kamen bald mit wenig Gepäck zurück.

Dem Hirten war sofort klar, dass da noch einiges dazu kommen musste.

Er verliess das Amt mit den beiden und steuerte geradewegs auf ein 

grosses Schuhgeschäft in der Umgebung zu. Für beide kaufte er festes 

Schuhwerk aus echtem Leder, genau angepasst auf die Füsse. Evi seufzte

dabei tief, Adam nahm schnell ihre Hand.

Zurück in der Nähe des Ortes wo er Emma bei einem Bauern 

untergebracht hatte, überreichte der Hirte beiden zwei grosse Banknoten. 

Hier, ihr habt zwei Stunden, geht euch damit kaufen was immer ihr wollt. 

Vergesst nicht Hygiene Artikel, warme Kleidung, auch etwas zum 

Knabbern wenn ihr wollt. In zwei Stunden pünktlich hier, er 

verabschiedete sich. 

Selber suchte er noch einen Spezialladen auf und kaufte zwei dick 

gefütterte Sturmjacken mit Kapuze, plus verschiedene andere 

Gegenstände. Emma dürfte ganz schön zu tragen haben.

Nach zwei Stunden wartete er mit der vollgepackten Emma, beide 

kreuzten tatsächlich, beladen mit ein paar Einkaufstaschen, pünktlich auf.

Sie machten sich auf den Weg nach oben.

Sie schafften es, ungefragt half Adam bei Emma nach wenn es sehr steil 

wurde, und schob sie am Hinterteil vorwärts. 

Oben angelangt, zeigte der Hirte ihnen ihre Zimmer, Nachtessen ist bei 

uns immer um 7 Uhr. 



Sie hielten sich an die Zeit, auf dem Tisch war eine warme Hühnersuppe 

mit Gemüse, am Vortag zu bereitet, Salat, Käse und selbstgebackenes 

Brot. Dazu gab es würzigen Kräutertee.

Heisshungrig machten sich die beiden darüber her.

Nach dem Essen ging Adam raus auf einen kleinen Abendspaziergang, es 

war noch hell genug.

Evi sass dem Hirten gegenüber, schaute ihn an, und fing an hemmungslos 

zu weinen.

Er wechselte auf die andere Tischseite, umarmte sie, wusste nicht was los

war. Sie schliesslich mich tränenerstickter Stimme, schluchzend, sagte 

sie. 

Mir hat noch nie jemand Schuhe gekauft.

Sie zog sich dann bald zurück und ging schlafen. Später klopfte er an ihre 

Türe und öffnete sie einen Spalt. Gut zugedeckt war sie in tiefem Schlaf. 

Unten schauten ihre Beine heraus, die Schuhe noch an ihren Füssen.

Die Tage gingen dahin. Adam kümmerte sich bald um die Kühe, mit dem 

melken hatte er noch Mühe, aber es ging dann doch. Beim Käsern schaute

er aufmerksam zu, eine neue Welt für ihn.

Evi kümmerte sich vornehmlich um den Haushalt, kochte was immer sie 

konnte, wusch die Wäsche. Eine kleine Waschmaschine hatte es 

tatsächlich auf die Alp geschafft.

An einem Samstag Abend, nach dem Nachtessen. Evi war bereits in ihr 

Zimmer gegangen, sassen sich der Hirte und Adam gegenüber. Der Hirte 

platzierte dann mehrere Gegenstände auf dem Tisch. Es war ein Spiegel, 



ein Rasierapparat und eine grosse Schere. Zuletzt kam ein teuer 

aussehendes Schachbrett dazu.

Was soll das, fragte Adam, willst du wirklich Schach gegen mich spielen. 

Du hast so was von keine Chance, in ein paar Zügen bist du matt.

Sie stellten die Figuren auf, nach der Auslosung die Adam gewann, 

begann er furios mit Weiss loszulegen.

Der Hirte baute eine schwer einzunehmende Verteidigung auf. Adam 

erkannte sehr schnell, dass er besser vorsichtiger vorgehen sollte.

Ach übrigens, sagte der Hirte, der Verlierer macht morgen früh Frühstück, 

pünktlich um sieben Uhr, die Kühe sind vorher versorgt.

Und der Verlierer hat seinen Kopf kahl geschnitten und rasiert.

Adam schnaubte, du mit deinen wenigen Haaren kommst dabei gut weg.

Wenn du Angst hast zu verlieren, dann lassen wir es, sonst schlag ein. Die

Wette galt dann, sie gaben sich die Hand.

Lange spielten sie hin und her, dem Hirten gelang es dann einen Bauern 

zu schlagen dem Adam zu wenig Beachtung geschenkt hatte. Dessen linke

Flanke war dadurch halb offen. Der Hirte ging in den Angriffsmodus über, 

Adam versuchte die Schwachstelle abzudecken, kam aber immer einen 

Zug zu spät. Er erkannte seine Niederlage und kippte seinen König um.

Ohne etwas zu sagen stand er auf und ging in sein Zimmer.

Als der Hirte gegen Morgen das Esszimmer betrat roch es an frischem 

Kaffee und feinem Morgenessen.

Am Tisch sassen zwei kahlgeschorene, junge Menschen. Er musste zwei 



Mal hinsehen, um sie zu erkennen.

Adam ging schnell, dann wurde ihm klar dass die andere Person Evi war. 

Sie war auch total kahl geschoren und rasiert. Ihr ganzen schönen Haare 

waren weg.

Er war schockiert, nein, das wollte ich so nicht. Evi sagte nur, was Adam 

macht das mache ich auch.

So verbrachten sie die Tage. Später, es war gutes Wetter, ging der Hirte 

mit Emma ins Tal hinunter. Vollbeladen kam er zurück, kaum 

angekommen fing er an zu schreiben und zu zeichnen. Als die beiden am 

nächsten Tag zum Frühstück erschienen hing ein grosses wieder 

bemalbares Schild an der Wand. Gross stand darüber „Stundenplan“. Sie 

verstanden das nicht.

Am Morgen beginnt euer Unterricht, der Hirte sprach mit starker Stimme 

die keinen Widerspruch duldete. Adam hustete. Was für ein Unterricht 

fragte er schliesslich.

Ich habe euch beide heute für die Mittelschulprüfung im Herbst 

angemeldet. Ich habe Erfahrung damit, darum nehmen wir jetzt gezielt 

Unterricht auf, jeden Tag drei Stunden am Morgen und und drei am 

Nachmittag in den Hauptfächern. Er duldete keine Widerrede.

So vergingen die Wochen. Du Jungen erkannten mit der Zeit über die 

Fortschritte die sie machten, und waren zusehends motiviert.

Tatsächlich schafften es beide durch die Prüfung, für den Winter kamen 

sie in ein Internat, und konnten sich dort weiter entwickeln. Der Hirte 

hatte gut gespart und kam für alle Kosten auf. Kaum war  Sommer 

landeten sie wieder auf der Alp.



So vergingen die Jahre, Evi wurde später eine viel geschätzte 

Krankenschwester, Adam ging an der grössten Universität Politik und 

Wirtschaft studieren.

Er wurde ein anerkannter Spezialist auf seinem Gebiet, hielt dann in 

späteren Jahren viele Vorträge. 

Nur eckte er immer wieder an bei gewissen politischen Kreisen, die vor 

allem an ihr eigenes Wohlwollen dachten.

Irgend einmal hatte er genug und zog sich ganz auf die Alp zurück.

Da war er nur, Adam der Hirte, 

Er war nun nicht mehr der Jüngste, aber durch sein bewusstes, 

verständnisvollen Zusammenleben mit der Natur, kerngesund und mit 

wachem Geist. Jedes Jahr verbrachte er so früh im Sommer, und bis so 

spät wie möglich im Herbst auf seiner Alp. Es war immer die Gleiche. Die 

Bauern im Tal waren froh jemanden wie ihn zu haben.

Aus der Küche glaubte er hantieren zu hören, aber das war vielleicht nur 

in seiner Einbildung.

Ende!


