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Damwild  
auf der Höhe

In Oberiberg, inmitten der Schwyzer Bergwelt, züchten Astrid und Toni Suter 
Bio-Damhirsche. Die Nachfrage übertrifft das Angebot – auch wegen der umsichtigen 

Tierhaltung und der hervorragenden Fleischqualität. 
Text: Michael Staub  Fotos: Markus Lamprecht
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Im Herbst röhrt nur einer: Den Platzhirsch erkennt man 
am mächtigen Geweih (links). Dank der Weidehaltung fressen 

die Tiere im Sommerhalbjahr nur frisches Gras (oben).

Astrid Suter öff-
net das Gittertor, macht einige Schritte auf 
die steile Weide und ruft: «Chömed, ihr Mai-
teni, jööööö-hö-hö-hö-hö-hö-hö!» Die ers-
ten Tiere spitzen die Ohren, nach dem zwei-
ten Ruf springen sie in weiten Sätzen herbei. 
Schon bald ist die Züchterin von ihren «Mai-
teni» umringt, die aufgeregte Laute von sich 
geben. Neugierig recken die Damtiere ihre 
Hälse, haschen nach den Brotstücken und 
beäugen auch die Besucher ohne Angst. Sie 
nehmen erst Reissaus, als Toni Suter den 
«Muni» heranlockt. Der siebenjährige Platz-
hirsch trägt ein imposantes Geweih und ist 
der unbestrittene Chef. «Er ist der Einzige, 
der hier im Herbst röhrt. Die anderen Hirsche 
haben nichts zu melden», stellt Suter klar. 
Die Herde umfasst inklusive Jungtieren etwa 
280 Hirsche, im Schnitt sind es um die 200. 
Das Weidegebiet ist etwa 20 Hektaren gross. 
Es liegt auf gut 1200 Metern über Meer am 
Rand von Ober-i berg SZ. Der Ausblick auf 
die Schwyzer Bergwelt ist phänomenal. Di-
rekt gegenüber liegt zum Beispiel der impo-
sante Roggenstock. Doch die Höhe und 
Steile der Weiden macht die Bewirtschaf-
tung schwierig. «Zuvor wurden hier Kühe 

gehalten, die aber viele Trittschäden verur-
sachten. Wir haben uns darum gefragt, wel-
che leichten Tiere wir hier weiden lassen 
könnten», sagt Astrid Suter. Weil Toni Suter 
seit Jahrzehnten auf die Jagd geht und  
den Damhirsch gut kennt, fiel die Wahl auf 
dieses Tier. 

Der 2007 gegründete «Hirschpark zum 
Geissberg» verlangt täglich unzählige 
Stunden Arbeit. Ein Pensum, welches das 
Ehepaar dank Teilzeitstellen schafft: Toni 
Suter ist gelernter Zimmermann, aber  
nur noch wenige Tage pro Woche auf sei-
nem Beruf tätig. Und Astrid Suter kann ihr 
Pensum in der Ital-Reding-Hofstatt, einem 
Schwyzer Museum, flexibel einteilen: «Mor-
gens bin ich im Büro, spätestens nach dem 
Mittag kann ich zu den Tieren schauen. Und 
zwar jeden Tag, anders würde das nicht ge-
hen.» Die Herdenhaltung des Wildes wecke 
oftmals falsche Vorstellungen, sagt Toni 
Suter: «Viele meinen, der Hirsch sei ein  
wildes Tier, zu dem man gar nicht schauen 
müsse. Das stimmt überhaupt nicht.»  
Mindestens einmal pro Tag müsse man ins 
Gehege gehen, schon nur, um eine gewisse 
Gewöhnung zu erreichen: «Man kann un-
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1 Die spitzigen, sehr beweg- 
lichen Lauscher (Ohren) sind 
typisch für die Damtiere.
2 Hündin Lori hält alle in 
Schach.

3 Toni Suter mäht,  
damit schon bald frisches  
Gras spriessen kann.
4 Der Hirschpark bietet  
den Tieren viel Platz.
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möglich 200 Tiere ins Wintergehege brin-
gen, wenn sie einen nicht kennen. Und 
wenn eines verletzt oder trächtig ist, muss 
man noch genauer hinschauen.» 

Spezialisierter Tierarzt 
Dazu gehört der genaue Blick auf den Bo-
den. Normaler Kot ist ein gutes Zeichen. 
Hat ein Tier hingegen Durchfall, ist das ein 
Zeichen von Parasitenerkrankungen. «Dann 
müssen wir schnell handeln. Zum Glück ha-
ben wir einen guten Tierarzt», sagt Astrid 
Suter. Dieser ist Martin Wehrle, der Kurator 
des Tierparks Goldau und einer der weni-
gen Veterinärmediziner, die sich gut mit 
Hirschen auskennen. Bei Bedarf betäubt 
und behandelt er Suters Tiere direkt vor 
Ort. «Andere würden ein krankes Tier ab-
schiessen. Wir bezahlen lieber ein paar 
Franken, denn das Tierwohl liegt uns sehr 
am Herzen», erläutert Astrid Suter. Das 
zeigt auch ein Blick auf die Weide: Eigens 
gepflanzte Hochstammbäume spenden 

Schatten, statt aus einer alten Badewanne 
trinken die Hirsche aus einem hölzernen 
Brunnentrog. 

Insgesamt gibt es neun Weideflächen. 
Jeweils zwei davon werden für die Tiere ge-
öffnet. «Nach etwa drei Wochen ist das 
Gras abgefressen, dann gehen wir mit den 
Tieren weiter. So haben sie immer wieder 
frisches Gras», erläutert Toni Suter. Die ab-
geweideten Flächen werden mit der Mäh-
maschine geschnitten: «Danach liegen im-
mer noch dürre Halme herum. Wir rechen 
diese zusammen und verwenden sie im 
Winter als Streu. Die Wiese ist dann wieder 
sauber, das Gras kann grün und saftig 
nachwachsen.» Das Wintergehege wird bei 
Tauwetter an jedem einzelnen Tag gemis-
tet, damit die Tiere nicht im Dreck liegen. 
Von Mitte Oktober bis Mitte Mai werden die 
Hirsche täglich zwei Mal gefüttert – etwa 
300 Kilogramm Raufutter und Heu sind da-
für pro Tag notwendig. Auch dieses stellen 
Suters in den Sommermonaten selber her. 

Im Sommerhalbjahr 
bereiten Astrid  
und Toni Suter auch 
das Raufutter für  
den Winter vor –  
300 Kilogramm frisst 
die Herde pro Tag.

«Es ist uns wichtig,  
dass das ganze Tier 

verwertet wird.»

Exquisites Fleisch
Der grosse Aufwand zahlt sich aus: Das 
Fleisch aus Suters Hirschpark trägt die 
Bio-Knospe und überzeugt mit Zartheit und 
Geschmack. Ein Grund dafür ist eine spe-
zielle Variante der Weideschlachtung. Im 
Hirschpark Geissberg kommt kein Stör-
metzger und auch kein fremder Jäger zum 
Zug. Stattdessen schiesst Toni Suter die 
Tiere selber, und zwar ausschliesslich wenn 
sie beim Wiederkäuen auf der Weide liegen. 
«Die Tiere müssen nicht flüchten, sie haben 
keinen Stress, und das merkt man ganz 
deutlich am Fleisch», sagt Astrid Suter. Und 
Toni Suter ergänzt: «Die anderen Tiere hö-
ren natürlich den ‹Chlapf›, und manche 
stehen auch auf und schauen, was los ist.» 
Die geschossenen Tiere bringt Suter in ein 
extra gebautes Kleinschlachtlokal, ent-
nimmt ihnen die Innereien und spült sie 
aus. Danach werden sie in einem Kühl-
anhänger gelagert und in einer Grossmetz-
gerei verarbeitet.

Während das Fleisch in früheren Jahren 
auch direkt an die Kunden verkauft wurde, 
landet heute die gesamte Produktion bei 
Coop. In den Filialen zwischen Einsiedeln, 
Schwyz und Pfäffikon wird das Bio-Hirsch-
fleisch vom Geissberg vor allem als Schnit-
zel und Entrecote verkauft. Die anderen 
Stücke werden zu Wurst. «So haben wir 
Gewissheit, dass das ganze Tier verwertet 
wird, das ist uns wichtig», sagt Astrid Suter. 
Die Nachfolge ist bereits geregelt: Sohn 
Christophe ist gelernter Maurer und ausge-
bildeter Jäger. In absehbarer Zeit wird er 
eine landwirtschaftliche Schule besuchen 
und den Hirschpark von seinen Eltern über-
nehmen. Eine Erweiterung des Betriebes ist 
derzeit nicht geplant.
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Damhirsche 

Die Damhirsche gehören zur Familie 
der Hirsche (Cervidae), sind aber 
kleiner als das Rotwild. Damhirsche 
sind sehr gesellig und leben in Rudeln 
von bis zu 80 Tieren. In der freien 
Natur werden sie ungefähr 20 Jahre 
alt. Männliche Tiere erkennt man am 
typischen, schaufelförmigen Geweih, 
das jährlich abgeworfen wird. 
Das bevorzugte Futter der Tiere sind 
diverse Gräserarten, Futterpflanzen 
und Kräuter, zudem verschiedene 
Früchte, Samen, Knollen und Wur-
zeln. Damhirsche werden bis zu  
140 Zentimeter lang und erreichen 
eine Schulterhöhe von 100 Zenti-
metern. Kräftige Tiere sind in freier 
Wildbahn etwa 60 bis 90 Kilogramm 
schwer. Die Weibchen (Damtiere) 
erreichen etwa 30 bis 50 Kilogramm.

Bio-Fleisch
In der Schweiz betreiben derzeit rund  
40 Betriebe Bio-Wildzucht. Die Nachfrage 
wachse stark, sei aber auf die Wildsaison 
beschränkt, sagt Ania Biasio, Medienspre-
cherin bei Bio Suisse: «In anderen Ländern, 
zum Beispiel England, wird Wild das ganze 
Jahr hindurch gegessen. In der Schweiz 
kommen Reh oder Hirsch aber nur im 
Herbst auf den Tisch.» Diese enge Bindung 
an die Jahreszeit sei eine schweizerische 
Eigenheit und führe zu enormen Schwan-
kungen bei der Nachfrage: «Gerade im 
Sommer können die Zuchtbetriebe kaum 
Fleisch absetzen, obwohl sich Hirschfleisch 
bestens als Grillfleisch eignet.» Weil sich 
der nationale Hunger auf Wildbret auf die 
Herbstmonate konzentriert, importieren 
viele Restaurants das Fleisch aus dem Aus-
land, etwa Österreich, Rumänien oder so-
gar Neuseeland. Die Entscheidung liege bei 
den Konsumentinnen und Konsumenten, 
stellt Biasio klar: «Fleisch, das die Bio- 

Knospe trägt, stammt ausschliesslich aus 
der Schweiz. Futter oder Zutaten werden 
nur importiert, wenn es in der Schweiz zu 
wenig davon gibt. Wer Knospe-Fleisch kon-
sumiert, fördert also eine nachhaltige und 
regionale Landwirtschaft.»

Während sich die Schweizerinnen und 
Schweizer schon lange an Gemüse und 
Milchprodukte aus biologischem Landbau 
gewöhnt haben, fällt der Bio-Hirsch noch 
als Exot auf. Die Zuchttiere unterschieden 
sich kaum von wild lebenden Tieren, räumt 
Ania Biasio ein. «Mit der Gatterhaltung 
kann jedoch garantiert werden, dass auch 
die Futtergrundlage der Tiere aus biologi-
schem Anbau stammt. Die Tiere haben 
also Gras gefressen, das aus biologischem 
Anbau stammt und beispielsweise nicht 
mit chemisch-synthetischen Pestiziden 
belastet ist.» 

www.damhirschen.ch

Jeden Tag müssen die Gehege kontrolliert und wenn  
nötig repariert werden (links). Der enge Kontakt mit der  
Herde ist auch zentral für die Hege der Tiere (oben).


