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Anjka Kohli und Walter Vogt posieren mit ihrer Protagonistin, Kuh Merla, 
auf dem Gnadenhof Lebensparadies in Wald ZH.   Bild: caw

Alpsommer am Seealpsee
Drei Sommer lang arbeitete Walter Vogt mit seiner Lieblingskuh Merla und ihren 
Freundinnen auf der Seealp. Aus seinen Erlebnissen gestaltete er gemeinsam  
mit Illustratorin Anjka Kohli ein Kinderbuch, das einen authentischen Einblick in  
das Leben der Sennen und Tiere gibt.

2021 verbrachte Walter Vogt bereits 
seinen dritten Sommer auf der See-
alp. Er fühlte sich gut aufgehoben 
bei den Älplerinnen und Älplern, 
die ihn herzlich in ihren Kreis auf-
nahmen. «Das ist keine Selbstver-
ständlichkeit», findet der 64-jähri-
ge Organisationsberater aus Aarau. 
Schliesslich hat der Städter bis zu 
seinem ersten Alpsommer 2019 nie 
in der Landwirtschaft oder mit Tie-
ren gearbeitet. Doch in den jeweils 
zwölf Alpwochen lernte er stetig 
dazu. Am Herzen lag ihm vor allem 
die Tätigkeit mit den Kühen, Käl-
bern, Schweinen und Hühnern, 
und einen besonderen Platz hat 
Kuh Merla erobert. «Sie ist nicht 
die Grösste, nicht die Hübscheste 
und nicht die Schlauste, aber sie  
ist aufmerksam, zugewandt und 
bringt eine heitere Stimmung in 
den Stall», sagt Walter Vogt. Wenn 
sie nachts als einzige Kuh die Glo-

Mit ihrem Bilderbuch möchte 
Noemi Sarai Manhart eine 
Botschaft vermitteln.  Bild: caw
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Noemi Sarai Manhart ist erst 22 Jahre alt und hat schon 
mehrere Bilderbücher herausgegeben, zum Teil im 
Eigenverlag. In ihrem neusten Werk, «Peregrinus», 
behandelt die Degersheimerin hochaktuelle, weltbewe-
gende Themen.

«Hallo? Ist da jemand?»

Noemi Sarai Manharts tierischer 
Protagonist stammt aus dem Re-
genwald – ein Lebensraum, der von 
Abholzung und Wilderei bedroht 
ist. In der Erzählung wird Peregri-
nus’ Heimat tatsächlich zerstört. 
Menschen nehmen ihn gefangen, 
doch er schafft es, in einen anderen 
Wald zu fliehen. Als Paradiesvogel, 
fern von seinem Zuhause, steht er 
für die Begegnung mit Unbekann-
tem, die multikulturelle Gesell-
schaften prägt und Reaktionen auf 
Migration oder Flucht beeinflusst. 
«Hallo? Ist da jemand?», ruft Pere-
grinus immer wieder. Doch die Tie-
re, die er trifft, wollen keinen Kon-
takt mit ihm. Findet er trotzdem 
Freunde? 

In feinsinnigen Bildern und Texten 
erzählt Noemi Sarai Manhart eine 
berührende Geschichte über Nächs-
tenliebe und Fürsorge, die dazu 
animiert, über Vorurteile nachzu-
denken. Als baldige Kindergar- 
ten- und Primarlehrerin ist es der 
Autorin wichtig, den Kindern eine 
Botschaft zu vermitteln. Zudem 
liegt ihr am Herzen, dass Bilderbü-
cher nach der ersten Lektüre nicht 
in Vergessenheit geraten. Dieser 
Wunsch hat sie dazu bewogen, je-
des ihrer Werke mit einem speziel-
len Merkmal zu versehen: In «Pere-
grinus» ist eine Bildstrecke ganz in 
Schwarzweiss gehalten, die derart 
eindrücklich ist, dass sie ohne Text 
auskommt.

cke tragen und die Herde anführen 
durfte, spürte er, wie stolz Merla 
war. 

Solche und andere Eindrücke 
hat der Autor in seiner Erzählung 
zu Papier gebracht. Und seine Lieb-
lingskuh spielt die Hauptrolle. Die 

Illustrationen stammen von der 
42-jährigen Sekundarlehrerin Anj-
ka Kohli, die sich in Aus- und Wei-
terbildungen sowie im Selbststudi-
um kontinuierlich gestalterisches 
Wissen aneignet. Gemeinsam ha-
ben sie ein ebenso unterhaltsames 

wie informatives Bilderbuch ge-
staltet, das Kindern wie Erwachse-
nen den Alpsommer näherbringt. 
Kuh Merla hat sich inzwischen zur 
Ruhe gesetzt: Sie lebt heute auf 
dem Gnadenhof Lebensparadies in 
Wald ZH.

Walter Vogt, Anjka Kohli
Merlas Sommer am Seealpsee 
Appenzeller Verlag
40 Seiten, ill., geb., Fr. 29.80
ISBN 978-3-85882-860-6


