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3000 Menschen, welche in einer Arena schwarze Kühe beim Kämpfen 
anfeuern. So könnte das traditionelle Stechfest im Kanton Wallis kurz 
beschrieben werden. Ich durfte beim letzten Stechen den Eringerzüchter 
Ludwig Kaiser begleiten.  

Beim Züchter zu Hause
Ludwig Kaiser sieht genau so aus, wie man sich einen traditionellen Walliser 
Eringerzüchter vorstellt. Ein wuchtiger Mann mit Vollbart. Ich klopfte an die 
mächtige Holztüre. Mit tiefer Stimme und recht urchigem Walliserdialekt 
begrüsste er mich überrascht und etwas aufgedreht: „Tatsächlich, der 
Reporter. Komm herein in die Stube!“ Nur ein schwach gelbes Licht wirkte im 
schmalen Korridor der Dunkelheit entgegen. Die Fotos an den Wänden 
wirkten dadurch beängstigend. Wohl auch, da es sich nicht um kitschige 
Familien- oder Ferienfotos handelte. Bilder von königlichen, schwarzen 
Kühen mit lauten Glocken um den Hälsen oder ganz jungen Kälbern zierten 
die Wände. In der Küche, die mit alten, orangen Tapeten in den achtziger 
Jahren stecken blieb, hingen Geweihe und Siegesglocken. Das Metall und 
die goldenen Verzierungen wirkten im überfüllten Raum schwer. Eine 
bedrückende Stimmung. Das knackende Holz, welches im Ofen verbrannte, 
sorgte aber für ein heimeliges Gefühl. Die Wärme von brennendem Holz ist 
mit keiner Heizung gleichzusetzen. Rechts von mir über der schwarzen 
Kaffeemaschine klebte eine kleine Postkarte. Herr Kaiser blieb ehrfürchtig 
davor stehen, nahm 
kurz Luft und trennte 
das Bild von der Wand. 
„Das ist Berta und mit 
dieser Kuh gehen wir 
morgen zum 
sogenannten 
Stechfest.“ Berta wiegt 
rund 750 Kilogramm, 
liebt Karotten und ist die 
grosse Favoritin am 
diesjährigen Stechfest. 
Ludwig erklärte bei 
einem guten Stück 
Apfelkuchen, den seine 
Frau Martha Kaiser für 
uns aus dem weissen 
Gasofen holte, die Regeln eines solchen Fests. Qualifikation, Ringrichter, 
Punktesystem, Ehrenkämpfe; schon nach einer Viertelstunde waren meine 
Gedanken jedoch nur noch bei der feinen Süssigkeit von Frau Kaiser. Eines 
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blieb mir jedoch - es soll ein sehr traditionelles und fröhliches Fest der 
Walliser sein.

Um für den Tag fit zu sein, haben wir uns gleich anschliessend schlafen 
gelegt. „Du brauchst dir aber keinen Wecker zu stellen“, rief mir Ludwig nach. 
Ich würde dann schon erwachen, liess mich die Familie Kaiser mit einem 
Fragezeichen im dunklen Schlafzimmer zurück. 

Guten Morgen
„Was ist das nur für ein Geräusch? Da schreit doch tatsächlich ein Gockel 
lauthals draussen im Garten.“ Kurzer Blick auf das Smartphone: 04:00 Uhr. 
Noch bevor ich es mir in der kuschelige Wolldecke wieder bequem machen 
konnte, hörte ich ein angenehmes Knistern aus der Stube. Das brennende 
Holz erzeugte wie schon am Vorabend eine angenehme Wärme zu früher 
Stunde. Herr Kaiser öffnete die quietschende Tür des Zimmers und sagte mit 
entschiedener und lauter Stimme: „Ich geh jetzt Berta füttern und du solltest 
aufstehen, denn es geht schon bald los.“ Martha deckte den Frühstückstisch 
mit hausgemachtem Brot, eigener Butter, Kaffee und einem rot-weiss-
gestreiftem Tischtuch. „Die Butter ist eine Spezialität von mir. Das Rezept 
stammt noch von meiner Grossmutter“, erklärte Martha Kaiser stolz. Es blieb 
jedoch nicht viel Zeit, um die Köstlichkeiten zu geniessen, denn von weitem 
hörten wir Ludwigs Worte: „Kommt raus, ich brauche eure Hilfe.“

Eine Kuh im Anhänger
Ludwig hatte den grauen Anhänger bereits an seinem blauen und schon 
etwas in die Jahre gekommenen SUV-Volvo angemacht. „So, jetzt müssen 
wir Berta nur noch ins Auto kriegen. Ich ziehe sie vorne am Seil und du stösst 
von hinten mit aller Kraft.“ Gesagt, getan. Ich näherte mich der Eringerkuh mit 
grossen Respekt. Diese nahm es aber passend zur Urzeit, sagen wir es nett 
ausgedrückt, sehr gemütlich. Da verwendete der Züchter schon gröbere 
Worte. Ludwig wusste aber, wie er Berta ködern konnte. Er holte aus seiner 
linken Jackentasche eine Karotte heraus und warf diese bis ganz hinten in 
den Anhänger hinein. Die Eringerdame liess sich die Einladung zu ihrem 
zweiten Frühstück nicht entgehen und marschierte schliesslich gemächlich 
aber doch recht zielorientiert in den Transporter. Dann ging es auch schon 
los. Ludwig drückte seiner Frau einen Kuss auf die Backe. „Wir sehen uns im 
Goler in Raron Märthi“, der Kosename seiner Frau. Ich stieg in das grosse 
Auto ein und schnallte mich an. Der Wagen roch streng nach Natur und Kuh 
oder wie die Einheimischen sagen würden, nach „Fee“. Am Fussboden lag 
etwas Stroh und ein gut dreissig-zentimeter-langen Kratzer zierte wohl eher 
unabsichtlich die Frontscheibe des Fahrzeugs. Wie das wohl passiert ist? 
Doch das Auto fährt und verrichtet seinen Zweck. Die Kuh verhielt sich im 
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Anhänger hinter uns ruhig. Die Fahrt scheint dem Tier nichts auszumachen. 
„Berta ist das gewohnt. Sie hat zudem Streu und frisches Wasser im 
Anhänger. Ihr geht es da hinten besser als uns zwei hier vorne. Oder hast du 
etwa eine Karotte zum Essen dabei?“, witzelte der urchige Züchter. 

Ludwigs Anspannung machte sich während der Autofahrt langsam aber 
sicher bemerkbar. Er sprach schneller und bewegte seine Hände auf dem 
Lenkrad hin und her, während dem er mit zügigem Tempo um die engen 
Kurven in Richtung Tal fuhr. Gegen aussen gab er sich aber gelassen. Vor 
allem beim Telefonat mit seinem besten Bauernkumpel Dominik. „Ich habe 
echt ein gutes Gefühl für heute. Berta kämpfte am letztjährigen Fest sehr 
entschlossen. Heute könnte echt was gehen“, teilte er seinem Freund mit 
grosser Vorfreude mit.

Berta erhält die Nummer 9
Nach ungefähr 50 Minuten hörte man bei genauem Hinhören schon ein paar 
Kuhglocken läuten, ein immer lauter werdender Pegel von 
Menschengesprächen und Ländlermusik. Alle freuten sich auf den Tag. 
Ludwig parkierte sein Auto auf Platznummer 23 bei einem Waldstück knapp 
eine Minute Fussmarsch von der Goler-Arena entfernt. Ich staunte beim 
Aussteigen nicht schlecht, als links, rechts und hinter mir weitere Eringerkühe 
standen. Alle Tiere waren entweder mit einem Seil an einem Baumstamm 
oder an einen extra dafür eingerichteten Zaun angemacht. Kampfstimmung 
lag aber nicht in der Luft. Die Kühe lagen im Gras oder beschäftigten sich mit 
der Geschmacksqualität des Rasens und liessen hie und da ein ‚Muh‘ von 
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sich. Einige Züchter umarmten sich und philosophierten über Favoritinnen 
und Tricks, andere dagegen liefen auf dem Platz offensichtlich nervöser auf 
und ab. Es geht hier schliesslich um Ehre, Ruhm und natürlich auch um 
Stolz.

Aus der Entfernung näherte sich uns ein älterer Herr. Mit seiner Krawatte und 
Jeans schien es, als ob er zum Organisationskomitee gehörte. Ludwig 
grüsste ihn schon von weitem. „Daniel, es freut mich, dich wieder zu sehen! 
Welche Nummer gibst du uns heute?“ - „Schau dir das Wetter an, es könnte 
nicht besser sein. Berta startet mit der Nummer 9. Hoffentlich bringt sie dir 
Glück.“ Während dessen sprayte er Berta eine riesige, weisse 9 auf den 
Rücken. Länger konnte Herr Abgottspon aber nicht bleiben. Schon huschte er 
zum nächsten Bauern, für einen kurzen Smalltalk und um die Startnummer 
der Kühe zu verkünden. Daniel übergab Ludwig zudem ein quadratisches 
Heft. Der Zeitplan des heutigen Tages. „Das wird nicht gerade einfach, 
brummte Ludwig seufzend leise in seinen Bart.“ Berta sollte um 9:15 in der 
ersten Qualifikationsrunde gegen die Nummer 23, eine Kuh aus einer Leuker 
Stallung kämpfen. 

Ich hatte also noch ein wenig Zeit, um das Festareal genauer anzuschauen. 
Auf dem Festgelände gab es Markt- und Essstände mit Kaffee, Raclette 
Sandwiches und Tee. Die Arena selber wirkte karg. Die Kämpfe der letzten 
Jahre hinterliessen ein brauner Landfleck inmitten eines sonst begrünten 
Gebiets. Man muss kein Kommunikationsprofi sein, um mit den Bauern einen 
Schwatz anzufangen. Alle freuten sich riesig auf das Fest. „Gutes 
Beisammensein und die wunderschönen Kühe machen für mich diesen 
Anlass zum Schönsten des Jahres“, so ein Züchter beim Teestand. Ein Gast 
aus Basel bewunderte die atemberaubende Atmosphäre und den Ausblick 
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auf die Berge. Um die Absperrungen rund um die Arena suchten Scharen von 
Menschen schon früh am morgen den besten Platz und sicherten sich diesen 
mit Campingstühlen. Kühe, Gras, Land und frische Luft gepaart mit 
Köstlichkeiten des Süssigkeitenstandes, wo Kinder und Erwachsene mit 
Zuckerwatte und Caramel-Bonbons ihre Schleckermäuler befriedigen 
konnten - ein interessanter Geruch lag über dem Festareal. Direkt daneben 
dann ein Stand, an welchem sich Männer mit den typischen, blauen und 
Frauen mit den rosaroten Schweizer-Hemden einkleideten. Eine fröhliche 
Marktstimmung zusammengesetzt aus einer bunter Mischung von 
eingefleischten Züchtern und Besuchern. Die Menschen vor Ort würden dies 
in ihrem charmanten Dialekt so beschreiben: „Dasch ds Wallis!“ Noch 
während ich an meinem Schwarztee auf dem Gelände nippte, band Ludwig 
Berta vom Zaun ab. Es ging los.

Horn an Horn
„So hopp, vorwärts“, feuerte Ludwig seine Prinzessin, Bertas zweiter Name, 
an. Wie jedoch schon am Morgen liess sich die Kuh weder von einem Kampf 
noch vom gedrängten Zeitplan hetzen. Immer wieder zog die Kuh nach links 
oder rechts, halt gerade dorthin, wo es ihr am besten gefiel. Was für ein Bild: 
Ein 95 Kilogramm schwerer Mann zog eine Kuh hinter sich in die Arena. 
Erschöpft und nach Luft holend verabschiedete er sich vom Tier: „Viel Glück 
Berta, ich weiss, dass du es kannst“. Dann zog sich der Züchter an den 
Seitenrand zurück und verstecke seine Hände in die grossen Hosentaschen 
der Zuchtuniform. „Liebe Freunde, Züchter und Besucher. Ich begrüsse Sie 
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hier im Goler zum 53. Stechfest. Wir beginnen gleich mit dem ersten Kampf. 
Nummer 9 gegen die Nummer 23 bitte“, tönte es aus den zwei grossen 
Lautsprechern. Zwei gross gewachsene Kampfrichter führten die Kühe im 
Ring zueinander. Die Zuschauer klatschten und freuten sich auf das 
Spektakel. Adrenalin schoss den Züchtern und Zuschauern durch das Blut.

Berta ging direkt in Angriffsstellung und machte der Leuker Kuh klar, dass sie 
den Kampf früh gewinnen wollte. Gloria liess sich davon aber nicht 
einschüchtern. Beide gingen in Angriff und so standen nun zwei hunderte-
Kilo-schwere, schwarze Kühe inmitten der Arena umgeben von 3000 
anfeuernden und tobenden Zuschauern Horn an Horn entgegen. Der 
aufsteigende Rauch aus den Nasenlöchern der kämpfenden Tiere 
dramatisierte die Szene. Sie begannen zu schnauben und suchten auf der 
rutschigen Unterfläche nach Halt. Urplötzlich drehte sich Gloria um. Der 
Kampf ist vorbei. Gloria hat aufgegeben. Im gleichen Atemzug rannte Ludwig 
in die Arena auf sein Tier zu. „Gut gemacht Berta, ich habe es dir doch 
gesagt, dass du das kannst.“ Und jetzt zeigen wir es den anderen 
Herausforderinnen auch noch.“ 

Den Tieren scheinen die Kämpfe Spass zu machen. „Die Kühe kämpfen 
während des Sommers oben auf der Alpe ebenfalls. Dennoch kann es 
vorkommen, dass sich eine Kuh eine Schramme holt. Dies kommt aber sehr 
selten vor“, beruhigte mich Ludwig nach dem ersten Stechen; wenn auch nur 
ein wenig. Er wollte sich jetzt lieber um seine Kuh kümmern und zückte aus 
seiner rechten Manteltasche eine weitere Rübe. Berta sehnte sich nach 
Energie und schluckte die ganze Karotte mit einem Bissen herunter. „Gut 
gemacht Prinzessin. Jetzt musst du nur noch gegen Clavelle aus Monthey 
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kämpfen und dann sind wir garantiert im kleinen Final.“ Ludwig band mit 
diesen aufmunternden Worten Berta wieder an den Baum und lief nervös um 
das Tier herum.

Nach rund 30 Minuten tönte es aus den Lautsprechern: „Bitte die Nummer 9 
und 54.“ Ludwig eilte zu Berta, klopfte ihr wieder auf den Rücken, scheint 
wohl eine Art Ritual zwischen den beiden zu sein, und brachte das Tier in den 
Ring. Die Leute tobten am Rand und standen unüberhörbar auf Ludwigs und 
Bertas Seite. Beide Kühe hatten den Kopf tief unten am Boden. Es schien, 
als würden sich die Tiere nicht bemerken und dennoch hatten sich die beiden 
Eringerkühe mit weit geöffneten Augen und pechschwarzen Pupillen fest im 
Blick. Zwei Minuten lang standen die Kühe wie gelähmt inmitten der Arena. 
Zu wenig Action für die Zuschauer und Speaker: „Zusammenführen Züchter!“, 
ertönte der Befehl aus den Boxen. Noch bevor Ludwig und der Unterwalliser 
Züchter eingreifen konnten, bammelten die schweren Glocken um den 
Hälsen der Kühe gewaltig. Jeder wusste, dass der Kampf begonnen hatte. 
Staub wirbelte in der Arena auf. Die Kühe standen sich gegenüber und gaben 
schon fast ausserirdische Laute von sich. Sie schenkten sich nichts. Die Kuh 
aus Monthey drängte mit ihren grossen, weissen Hörnern Berta immer weiter 
an die Absperrung des Rings. Ludwig stand fassungslos daneben und biss 
sich nervös auf seine Lippen. „Weiter Berta, komm weiter!“, spornte er sein 
Tier an. Die Worte brachten aber nichts mehr. Berta drehte sich um. Der Sieg 
geht an Clavelle aus Monthey. Wer jetzt ein enttäuschter Züchter erwartet, irrt 
sich gewaltig. „Du hast gut gekämpft, ich bin stolz auf dich“, munterte Ludwig 
seine Prinzessin nach dem Kampf auf. 

Die Königin ist gekürt 
Ludwig und seine Berta kamen überraschenderweise nicht über die 
Qualifikationsrunde hinaus. Anders erging es Egon Bregy aus der Stallung 
Berghaus* Turtmann. Seine Kuh überstand sogar den dramatischen, 
zehnminütigen Finalkampf. „Ich zweifelte lange, ob meine Kuh Mundi das 
durchhalten würde. Immerhin wog die zweite Finalistin gut 120 Kilo mehr“, 
zeigte sich der Gewinner bescheidend. „Doch ich sehe es noch genau vor 
mir. Als meine Mundi sich um 20 Grad drehte, verwirrte dies Konkurrentin 
Sila. Der Endstoss von Mundi brachte Sila schlussendlich dazu, sich 
umzudrehen.“ Egon Bregy fügte noch schmunzelnd hinzu: „Mundi wird 
morgen wohl das bessere Frühstück erhalten als ich.“ Vor allem Sohn 
Andreas freute sich besonders über den Sieg. Er strahlte über beide Backen, 
als er die sogenannte ‚Trichja‘, die schwere Siegesglocke, inmitten der 
ausverkauften Arena am Siegertisch abholen konnte. 
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Heimwärts
Ein fröhliches und traditionelles Fest ging mit dem letzten Kampf in Raron 
langsam aber sicher am späteren Nachmittag zu Ende. Dennoch trinkt der 
Walliser zu Handorgelmusik im Hintergrund noch ein Glas Wein; oder zwei 
und geniesst dazu ein feines Raclette mit Kartoffeln, Zwiebeln und einem 
sauren Cornichon. Ein langer aber spannender Tag mit vielen Bildern im Kopf 
geht in Raron zu Ende.  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Quelle:
-Interviews und Begleitung von Eringerzüchter Ludwig Kaiser*. 
-Interviews von Züchtern und Besuchern vor Ort.

*Name wurde auf Wunsch der Züchters geändert.
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