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MAURITZ BOSCHUNGSPECIALSPECIAL

Alpechalb
Beim Swiss Alpine Marathon möchte Mauritz 
Boschung als erster Läufer unter 6 Stunden blei-
ben. Er ist nicht nur der schnellste Alphirt der
Schweiz. Sondern auch der unkonventionellste.
Eine besondere Begegnung mit einem besonde-
ren Menschen.

T E X T  U N D  F O T O S :  P I A  S C H Ü P B A C H

Mauritz Boschung wartet oben auf
dem Ättenberg auf die Kühe,
während ich unten, im freiburgi-

schen Plaffeien, auf ihn warte. Er kommt
nicht. Dafür Dänu, sein Mitarbeiter. Für
die 6 Kilometer lange Strecke von der Post-
auto-Haltestelle auf die Alp Stoss dauerts
ausnahmsweise über eine halbe Stunde –
mit Auto notabene. Heute ist Alpaufzug;
Mutterkühe und deren Kälber trotten vor
dem Auto her, springen manchmal von der
Strasse weg und sofort wieder zurück. Auf
dem Ättenberg wartet der Alphirt Bo-
schung und jagt mit den Kühen in die
Tiefe. Abseits ausgetretener Pfade – dort
geht Mauritz Boschung am liebsten.

Sozialpädagoge…
Im vergangenen Jahr verpachtete er seinen
ersten Alpbetrieb. Dort hat er zusammen
mit Kollegen auch sanften Tourismus ange-
boten: eine Schausennerei sowie Käse-
/Weindegustation, eine Sauna oder ein Ti-
pizelt zum Übernachten locken die Besu-
cher noch heute auf die Alp Stoss. Jetzt
wünscht sich Boschung aber ein ruhigeres

Leben. Zurzeit baut er sich eine eigene Al-
phütte, gut einen Kilometer entfernt von
der Alp Stoss. Noch fehlt eine Heizung,
Strom will er keinen. «Kein Strom, keine
Diskussionen um Gameboys und Compu-
terspiele», wird Boschung später beim Mit-
tagessen sagen. Denn in der neuen Hütte
haust er mit bis zu sechs Jugendlichen, die
durch die Maschen der Gesellschaft gefal-

len sind. Bei Boschung sollen sie vorüber-
gehend ein Zuhause und in der Abgeschie-
denheit zu sich selber finden. 

Momentan sind zwei Jugendliche bei
Boschung, Sie warten genauso wie Dänu
mit knurrendem Magen auf den Haus-
herrn. Vom Dach der Hütte tropft der Mai-
schnee auf die Baseballcaps der Jungs. Da
kommt Mauritz Boschung den Weg ent-
lang, die körperliche Arbeit hat seinen
Körper gestählt, die Haarspitzen leuchten
orange unter dem Sennenkäppi. Mit drei
Helfern jagt er erneut Kühe die Wiese hin-

unter. Danach tröstet er die Bäuerin, die
nun ohne ihre Kühe wieder nach Hause
reisen muss. Erst dann setzt er sich zu den
Jungs und Dänu an den Tisch. Es gibt Teig-
waren mit extra viel Käse und «Gitziham-
burger», wie Koch Dänu die Fleischklösse
aus Ziegenfleisch nennt.

…Politiker…
Boschung hat Erfahrung mit Aussenseitern.
Denn ein Aussenseiter war er selbst. Mit 16
Jahren baute er sich eine Waldhütte und
wohnte fortan darin. Als kaum Dreissig-
jähriger gründete er die Juxpartei «Zeit-
bombe Politik», weil er fand, man müsse in
keiner Partei sein, um politisieren zu kön-
nen. Das sorgte für Aufsehen im konserva-
tiven Schwarzseegebiet. Gleichzeitig zoll-
ten die Sensler dem Aufmüpfigen aber auch
Respekt: Als erster Parteiloser holte sich

Mauritz Boschung einen Sitz
im Kantonsparlament von
Freiburg und politisierte dort
vier Jahre lang. «Vor 25 Jahren
galt ich im Kanton Freiburg als
einziger Grüner», sagt Bo-

schung zwischen zwei Gabeln Pasta.
Nachdem er zehn Jahre lang auf einem

Schiff mit anderen Aktivisten für den Um-
weltschutz unterwegs war, kehrte er
zurück in seine Heimat. Auf dem Ätten-
berg sanierte er die «älteste Hütte des Kan-
tons Freiburg», eine verlotterte Alphütte
von 1648. Noch immer hatten sich die
Sensler scheinbar nicht an Mauritz Bo-
schung gewöhnt. 1997 brannte seine Alp
nieder und er ist sich noch heute sicher,
dass jemand sie abgefackelt hat. Nach dem
Brand beendete Boschung seine politische

Karriere und baute die Alp wieder auf –
«eine Konstruktion rein aus Holzverbin-
dungen, ohne Schrauben und so». 

Und eben diese Alp Stoss, die seit 1998
fertig gebaut ist, hat Boschung nun kürz-
lich verpachtet. «Wenn ich eine Idee habe,
setze ich diese sofort um und bringe die Sa-
che mit anderen Leuten zusammen zum
Laufen. Wenns dann läuft, dann ziehe ich
mich zurück und beginne etwas Neues.» 

…Läufer
Abseits ausgetretener Pfade, da geht der
Zimmermann, Käser und Alphirt am liebs-
ten. Das ist beim Läufer Boschung nicht
anders. Statt über Asphalt rennt er am
liebsten kreuz und quer über die Wiese,
runter zum Schwarzsee und wieder rauf
auf den Ättenberg. Stundenlang. Das will
er nicht nur, er muss es auch tun. Denn
Boschungs Training ist sein Alltag, er küm-
mert sich um drei Kuhherden, die im Ge-
biet Schwarzsee verteilt sind. Mit dem
Auto könnte er sie kaum kontrollieren,
deshalb läuft er. Auf Waldwegen rennt er
zuerst Richtung Schwarzsee und bewältigt
danach einen Aufstieg von 700 Höhenme-
tern. Bei Herde 1 und 2 verarztet er kranke
Tiere oder leistet schon mal Geburtshilfe.
Weiter gehts schnellen Schrittes zu Herde
3. Wenn auch dort alles stimmt, jagt Bo-
schung über Stock, Stein und durch
Sumpf 700 Meter hinunter erneut zum
Schwarzsee. Für fünf bis sechs Kilometer
ist dann die Strecke flach. Dort macht er
im Hinblick auf den Swiss Alpine Mara-
thon (SAM) 2007 ein Intervall-Training.
«Ich spüre, dass ich schneller geworden
bin, und die Ausdauer trotzdem beibehal-
ten konnte.» Als Abschluss warten
nochmals 600 Höhenmeter. Ruhetage

gibts für Boschung keine, die drei Herden
kontrolliert er täglich. Jedesmal, wenn er
um 6.30 Uhr losläuft, hat er bereits drei
Stunden gearbeitet.

Das hat ihn zäh gemacht. Und schnell.
Schon zwei Mal rannte Mauritz Bo-
schung beim Swiss Alpine Marathon für
alle andern überraschend auf den zweiten
Rang. In der Rangliste ist er verewigt als
Moritz Boschung, auch sonst kennt man
ihn unter diesem Namen. «Aber eigent-
lich ist Mauritz mein richtiger Vorname»,
sagt er und senkt die Augen. In der Küche
hängt ein selbstgebastelter Kalender mit
SAM-Bildern. Beim Rennen Ende Juli
2007 will er als erster Läufer auf den 78,5
Kilometern unter sechs Stunden bleiben.
«Ich habe es drauf, das spüre ich. Jetzt
muss ich nur noch ein paar Kilo abneh-
men», sagt der drahtige Alphirt.» Wer täg-
lich mindestens vier Stunden trainiert,
kennt seinen Körper ganz genau. Manch-
mal verlängert sich das Training gar noch
um eine Stunde oder mehr – zum Beispiel,
wenn Boschung eine Kuh suchen muss.
Bei seinem Rekordlauf brauchte er hinge-
gen nur zweieinhalb Stunden, um die
Herden zu kontrollieren. «Aber wie lange
eine Trainingseinheit dauert, das entschei-
den einzig und allein die Tiere.»

Heute wird er ein zweites Mal zu einem
Lauf ausrücken müssen, am Morgen hat
eine Kuh gehinkt. Zudem muss er eine
Herde umplatzieren, weil die Tiere wegen
des Schnees nicht genügend Futter haben.
Boschung nimmts gelassen. Ja, diese Ge-
lassenheit habe er wohl von seiner wel-
schen Mutter. Selbst wenn sie viel zu tun
habe, sei sie relaxed. Bei den Jugendlichen
sei das auch so, die nähmen sich Zeit,
trotz Stress.

Hansjörg Egger, Leiter der
VAUDE Fertigung, testet die
UltraSeamTech verschweiß-
ten, wasserdichten „Nähte“
am Firmenstandort in
Tettnang.

VAUDE – Ein starkes Team!
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Gewinne einen Startplatz für die VAUDE Trans 
Schwarzwald vom 18. bis 25. August 2007 
– Infos unter: www.vaude.com
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«Wie lange ein Training dauert,
das entscheiden die Tiere.»

Diskussionen am Mittagstisch: Mitarbeiter Dänu und Mauritz Boschung. Links und rechts aussen
zwei Jugendliche, um die sich Mauritz Boschung kümmert.
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MAURITZ BOSCHUNG

Wenn Boschung in aller Hergottsfrühe
losrennt, versuchen ihm die Jungspunde
manchmal zu folgen. Nach ein paar hun-
dert Metern geben sie aber jeweils auf. «Sie
schweben irgendwo zwischen Realität und
Traum.» Moritz freut sich aber, dass A.
(Name von der Redaktion gekürzt) ihn im
Juli bei einem kurzen Rennen begleiten
und ebenfalls starten wird. Kürzlich hat
Boschung gewettet, dass A. für die Strecke
von gut einem Kilometer zwischen der Alp
Stoss und der neuen Hütte länger als 11
Minuten 30 Sekunden brauche. Doch
nach 11,29 war A. zurück.

Solche Erfolge tun beiden gut. Sie stär-
ken die Selbstsicherheit des Jugendlichen
und Boschung freut sich darüber. Neben
mehr Selbstbewusstsein aufbauen, sollen
die Jugendlichen selbstständig werden.
Sie sollen lernen, zu reden, zu diskutieren
und nicht einfach dreinzuschlagen, sagt
Boschung. Bei A. verfinstere sich die
Miene, wenn er wütend sei, aber mittler-
weile könne er sich beherrschen. Das
kommt nicht von ungefähr, denn einmal

hat ihm Boschung den Meister gezeigt.
«Ich sagte ihm, er solle mich mal angrei-
fen. Das hat er getan, und ich habe ihn
kurzerhand auf den Rücken gelegt.» Bis
zu diesem Moment hat A. noch nicht ge-
wusst, dass Boschung in seiner Jugend ge-
rungen hat.

Mauritz Boschung hat kein Diplom als
Sozialpädagoge. Einmal habe ein Leiter ei-
ner geschlossenen Anstalt zu ihm gesagt,
entweder man habe es im Blut oder nicht.
Und Boschung weiss am besten, wie es ist,
ein Aussenseiter zu sein. Einige Heimleiter

Statt das Panorama vor der Hütte geniessen zu dürfen, müssen die
Kühe auf eine Weide weiter unten.

Dänus Hund Debbie wartet vor der halbfertigen Alphütte auf den
Hausherrn Boschung.

drängen ihn sogar dazu, so schnell wie
möglich weitere Zimmer fertigzustellen,
damit sie Jugendliche zu ihm schicken
können. 

…Einzelgänger
Mauritz Boschung lebte nie massenkon-
form, und wird es auch nie tun. Für die Ren-
nen macht er sich eigene Riegel aus Feigen
und Datteln, dazu trinkt er nur Wasser und
lutscht einen Salzstein. Auf dem Ättenberg
baut er zurzeit eine Holzkugel zum Medi-
tieren. Noch in diesem Jahr möchte er einen
Alpenfriedhof für Tiere eröffnen. «Viele
Menschen haben eine engere Beziehung zu
Tieren als zu Menschen», sagt er, der weder
Frau noch Familie hat, «weil man nicht al-
les haben kann». Dafür sollen Menschen,
die sich für einen Moment vom hektischen
Alltag zurückziehen wollen, in seiner Hütte
hausen können. 

Es ist ihm wohl, auf dem abgelegenen
Ättenberg. «Hier habe ich eine gewisse
Unabhängigkeit, ich bin weg von der Ge-
sellschaft und vom Alltagsrummel. Hier

habe ich Ruhe, zudem
liebe ich meine Ar-
beit.» Das Glas Wein
zum Mittagessen ist
geleert, Boschung hat
drei Teller Pasta ver-

drückt. Nun ist er gestärkt für sein zwei-
tes Training an diesem Tag. Der Natur-
bursche will nicht stehen bleiben. Ob-
wohl die Hütte noch nicht fertig gebaut
ist, hat er bereits andere Zukunftspläne.
Erst müsse die Aussenstation für die Ju-
gendlichen funktionieren, damit er sie an
einen anderen Leiter übergeben könne.
In etwa zwei Jahren ziehe es ihn aber
Richtung Südpazifik nach Neuseeland.
Warum, weiss Mauritz Boschung nicht
genau. Aber Hauptsache abseits ausgetre-
tener Pfade. �

«Vor 25 Jahren galt ich als einziger
Grüner im Freiburgerland.»

Mauritz Boschung
Geburtsdatum: 10.4.1967
Beruf: Zimmermann, Holzschiffbauer,
Käser, Alphirt, Sozialpädagoge.
Grösste Erfolge: Zweiter SAM 2005 und
2006

FO
TO

:A
N

D
R

EA
S 

G
O

N
SE

TH


