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Editorial
a) abheben ...
Unsere Köpfe sind voller Bilder. Es
sind Bilder von uns selbst als Älpler-
innen und Älpler, von unserer Arbeit,
unserem Leben im Sommer auf der
AIp: Originale, schlechte Kopien und
Fälschungen aus den Selbstbedie-
nungsregalen der Geschichte und der
Tradition, der Moderne und ihrer
Kritik. Etiketten sind etwa 'altes
Handwerk',  ' t radit ionl ler Beruf ' ,  ' in-
takte Arbeitsabläufe', 'neue Formen
der Zusammenarbeit', 'selbstbe-
stimmte Arbeit'. Sie stehen alles in
allem für die Versuche, oft in einem
anderen Beruf als dem gelernten, auf
die modernen Nöte, Träume, Hoff-
nungen und Unmöglichkeiten doch noch
eine passende Antwort zu finden: das
bessere Leben.
Wie kein anderes, Iässt sich das Le-
ben auf der AIp fast beliebig mit Be-
deutung und Sinn versehen. Gerade
weil es sich, typisch für einen Rand-
bereich, vielen Zwängen der Konsum-
und Dienstleistungsgesellschaft zu
entziehen scheint, entsteht der Ein-
druck, wir befänden uns auf der AIp
in einem Refugium, einem Jagdasyl.
Nur zu gerne sind wir bereit, uns
nicht als Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer zu verstehn, nicht als
unterbezahlte Landarbeiterinnen und
Landarbeiter mit schlechten Arbeits-
bedingungen. Nur zu leicht sind wir
auch bereit, die Möglichkeit, als
Älplerin und Älpler zu arbeiten und zu
leben, nicht als eine von Staates-,
von Subventionsgnaden zu sehen.
Anderes springt uns schneller in die
Augen, gibt zu reden und zu fühlen.
Einige von uns sprechen vom 'letzten
freien Beruf'. Wir kleiden uns in un-
serer eigenen Mode und gegen die
'Trends'. Wir eignen uns den schwe-
ren Schritt unserer Arbeitgeber an,
den allzu schwere Krampferei im
Lauf der Jahre ihren Körpern bei-
gebracht hat. Wir geniessen es, von
den Modernen, Zivilisierten bewun-
dernd auf unser einfaches Leben
angesprochen zu werden und sind
stolz darauf, in einer 'uralten
Landschaft' einem ebensolchen Er-
werb nachzugehen. Ein Hauch von
Heldentum und Pioniergeist umgibt
die Spezies Älpler. Ist es das "Land in

Sicht!", das uns bewegt, ist es das
"AIp, st irb nicht!"?
Wie falsch das alles ist, und noch viel
wahrer! Wir werden wieder z'AIp
gehen. Und den Nahtstellen, Brüchen
und Narben der eigenen Geschichte
und unserer Zeit auf den Leim
kriechen.

b) landen ...
Die zalp 93 versammelt verschiedene
Beiträge zur Alparbeit unter dem Ge-
sichtspunkt 'Alpromantik'. Ihr findet
Texte und Illustrationen von Älpler-
innen und Älplern, die sie selbst er-
fanden oder sammelten. Daneben wie
in früheren Jahren Aktuelles und
Diverses. Für ihre Beiträge stehen
die Urheberinnen und Urheber grad.
Über das Alparchiv (Postfach 987,
8021 Zürich) könnt ihr mit ihnen
Kontakt aufnehmen.
Zur Finanzierung der Zeitung ver-
schickten wir Bettel- und Werbe-
briefe, führten eine Subskriptions-
aktion (Talon in der zalp) durch und

konnten einige Inserentinnen und
Inserenten finden. Das Alparchiv
besorgte schliesslich die Verlagsar-
beit.
Das 'wer-wie-was-wann-wo' für die
zalp 94 wird am Churer Januar-
treffen 94 ausgemacht.

Wir wünschen allen schöne Bilder,
viel Romantik, scharfen Blick und
guten Spiegel.

Beda Meier
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Alpromantik
Vor 200 Jahren haben die Älpler 
(Frauen waren damals noch nicht mit 
dabei) noch nicht über sich selbst 
geschrieben. Aber die Alpenwelt mit 
ihrer Anziehungskraft und Schönheit 
wurde so langsam von den "gebildeten" 
Leuten entdeckt. Hier ein Auszug aus 
einer solchen Beschreibung und meine 
Gedanken dazu.
Von Salome Roesch.

«Wer wollte es nicht unter die ersten Vorzüge des Alpenlebens rechnen, dass man hieroben, 
entfernt von dem Geräusche der Welt, in einer reinen gesunden Luft, rings um sich die 
zahllosen Schönheiten der Natur übersehen, und unter lauter gutmüthigen Geschöpfen leben 
kann? ...

Was für einen entzückenden Ausblick ge-
währt ihm (dem Älpler) die auf- und nieder-
gehende Sonne, die hier in verdoppelter
Grösse und Schönheit erscheint!Welch
eine majestätische Scene ist dies, wenn
sich am Abhang der Gebirge Gewit-
terwolken bilden, deren verheerende Blit-
ze die Täler durchkreuzen, und Schrek-
ken und Angst um sich her verbreiten;
während dem sie oben ruhig den heitern
Himmel über sich, und unter ihren Füssen
die dunkle Nacht in Thale sehen ....

Es bedarf ja nur, dass man an den Leuten
auf den Alpen ihre vollen Gesichter, ihre
nervigten Arme und Schenkel, und die
frohe Heiterkeit und Zufriedenheit sehe,
um sich davon zu überzeugen: dass hier
Gesundheit des Körpers und wahres
Wohlergehen miteinander auf's Glüc-
klichste gepaart seyen ....

Welche grosse und unschuldige Freude gewährt dem Aelpler der Anblick seines gesunden und 
durch nahrhaftes und wohlschmekkendes Gras gesättigten Viehs! Welche Freude gewährt ihm 
die gewonnene Milch und die daraus verfertigten Käse und Butter! ...

Endlich geben die geselligen Freuden dem
Alpenleben einen wichtigen Reiz. Den Tag
ü b e r  g e h t  z w a r  j e d e r  s e i n e n  a n -
gewiesenen Geschäften nach; allein bey
einbrechender Nacht sammeln sie sich
allmählich in der Küche, und während dem
Verspeisen der Nachtmahlzeit und noch

ein Stündchen nach demselben, bey'm
Feuerherd - pflegen sie eigentlich freund-
schaftlichen Gesprächen, deren Haupt-
inhalt Scherz und Ernst, Krieg und Friede,
Regierungssachen, Bauernangelegen-
heiten und dergleichen ausmachen, die
nicht selten durch die naivsten Einfälle
gewürzt sind."

So beschreibt Johann Rudolf Steinmüller in 
seinem Büchlein "Glarus um 1800" die 
Vorzüge des Aelplerlebens (zum Glück hat 
Steinmüller diesen schon beinahe 
triefenden Zeilen auch noch ein Kapitel über 
die Leiden der Aelpler angehängt...) 
Steinmüller war Naturforscher, Lehrer und 
Pfarrer, eine äusserst vielseitige Person 
voller Tatendrang. Aelpler war er aber nicht.
So schwülstig und übertrieben mir diese 
Lobeshymne vorkommt, ich muss zugeben, 
dass ich einige dieser Empfindungen selber 
durchlebe. Und dies, obwohl ich 200 Jahre 
später unter veränderten Umständen und 
Bedingungen auf die AIp gehe.
Ich liebe es, in und mit der Natur zu leben, 
zu spüren, wie nichtig ich den 
Naturgewalten gegenüber bin, wie abhängig 
von den rasanten Umstürzen der Witterung. 
Der Kreislauf den Tiere bestimmt meinen 
Tag.
In aller Herrgottsfrühe aufstehen, Kühe 
holen, melken, frühstücken, käsen, 
Mittagessen, vielleicht liegt noch ein 
Mittagsschlaf drin, Kühe holen, Kaffee 
trinken, melken, Abendessen...ich geniesse 
es, in diesen Rhythmus eingebunden zu 
sein, jeden Tag die vertrauten Arbeiten zu 
verrichten, die dann doch jeden Tag 
irgendwie anders sind. Ich sehe, was wir 
gemacht haben.Weide - Kuh - Milch - Käse, 
eine abgeschlossene runde Angelegenheit. 
Am Abend sitzen wir beieinander, in der 
Hütte oder draussen am Feuer, reden, 
lachen, streiten, blödeln, diskutieren.., das 
intensive Zusammenleben ergibt einen Kitt, 
was mir den Alpsommer um so reizvoller 
macht.
Ich habe mir meine Alpromantik 
zusammengestiefelt, obwohl ich die 
negativen Seiten des Alpenlebens gut 
kenne. Auch wir als Team haben mit der 
Zeit eine Art ~ Gruppenromantik" entwickelt. 
Wir hängen an unserem alten Holzherd, 
verzichten freiwillig auf den neuen (von den 
Bauern vorgeschlagenen) elektrischen 
Kochherd. Dafür beantragen wir eine 
Waschmaschine. Die Stallklamotten von 
Hand waschen gehört eben weniger zu 
unserer Romantik als die Polenta auf dem 
Holzherd zuzubereiten. Wahrscheinlich hat 
jeder Aelpler und jede Aelplerin und jedes 
Team seine eigene Romantik. Und 
wahrscheinlich findet jede und jeder von 
uns grünen, alternativen, linken, freakigen 
und fortschrittlichen Aelplern eine kleine 
Wahrheit für sich in dem vor 200 Jahren von 
einem Pfarrer geschriebenen Text.
Auf dass die Romantik auf den Alpen 
bestehen bleibe!



~.und plötzlich
stand ich neben
dem Kessi
Eine kleine Gruppe von Aelplerinnen 
und Aelplern, von denen die meisten 
ausserhalb der Alpzeit in der Stadt 
leben, trafen sich im Winter 
regelmässig. Anfänglich, um sich mit 
Problemen der Landwirtschaft zu 
befassen. Weil in den Diskussionen 
sehr viel Widersprüche auftauchten, 
wollten sie beim Naheliegenden 
beginnen.
Sie beschlossen, sich gegenseitig zu 
ihren Bauernbildern und dazu, wie sie 
auf die AIp kamen, zu interviewen.
Die persönlichen Beweggründe, die 
Qualitäten der Arbeit, der Kontakt mit 
den Bauern, die Bezüge zur 
Landschaft, zum Draussen 
interessierten sie. Die jeweils sehr 
persönlichen Protokolle wurden in 
einem Heft zusammengefasst: "heute 
rühr ich und morgen rührst du". Die 
folgenden Texte sind Auszüge aus den 
Tonbandaufnahmen und beschreiben, 
wie die Einzelnen zum Alpen kamen.

"Mit 25 bin ich zum
ersten Mal auf die
AIp, weil Freunde

von mir gingen, und
das gefiel mir dann

ausgezeichnet, und
ich gehe seither auf

die AIp. Und es gab dann ja noch viele
Hirten, die danach begannen Bauer zu
lernen, das wollte ich überhaupt nicht. Ich
finde, dass Alpen das gibt, was mir in der
L a n d w i r t s c h a f t  g e f ä l l t .  A u s  v e r -
schiedenen Gründen: mal weil man nichts
besitzt und weil man nicht sesshaft ist,
das find ich sehr wichtig, und auch weil es
eine zeitlich beschränkte Arbeit ist; das
ist mir in den Sinn gekommen, als du nach
den Gefühlen beim Zurückgeben der Tiere
fragtest: Das habe ich total gerne, nie im
Leben möchte ich bauern."

"Dann, ein Jahr später, bin ich mit 
dem F., mit dem ich im Jahr darauf 
auf der AIp war, seinen Bruder 
besuchen gegangen im Berner 
Oberland. Das war das erste Mal, 
wo ich das Gefühl hatte, es könne 
etwas bringen. Wir waren zwei 
Tage dort, da 

begann es zu schneien. In der Nacht 
schneite es, und am Morgen hatte es etwa 
einen Meter Schnee. Es war eine Aufregung. 
Die Bauern kamen, alle begannen 
herumzuseckeln und zu brüllen und haben 
die Rinder heruntergeholt. Sie hatten Kühe 
und Galti, die mehr oder weniger frei 
irgendwo am Hoger oben herumliefen. Dann 
haben sie die Rinder heruntergetrieben, so 
über eine Hochebene, total verschneit, 
fünfzig Rinder im Galopp. Sie brüllten halt!! 
aber die hielten natürlich nicht an. Ich war 
der einzige, der unten war. Ich musste vorne 
hinstehen, und es war klar, dass ich diese 
fünfzig galoppierenden Rinder nun anhalten 
musste. Das fand ich heiss. Es kostete auch 
Ueberwindung, einfach vor diese Viecher 
hinzustehen...sie hielten dann wirklich an. 
Ich hatte einen Stecken und rannte hin und 
her, wie man das so macht. Das war das 
Wichtige: dass es mir gelungen war, diese 
fünfzig Rinder aufzuhalten, die so gefährlich 
ausgesehen hatten.
Danach fragte mich der F., ob ich mit ihm 
eine AIp machen würde. Er hatte schon mal 
eine gemacht.."

«Zu dritt machten wir eine Ammenkuhalp 
mit dreissig Kühen und ihren Kälbern.
Es war recht ulkig.
Wir hatten fast nichts zu tun, ich schaute 
einfach mal, wie das läuft und haute 
schon Mitte Sommer wieder ab. Auf der 
nächsten AIp war ich den ganzen 
Sommer oben. Es packte mich völlig: 
den ganzen Tag laufen, weg von der 
Stadt, weg von den Löchern der 
Ungewissheit.
Drei Monate lang wusste ich täglich, was 
ich zu tun hatte. Und es war schön."

"Irgendwann, war ich
überzeugt, mache

ich mal eine AIp.
Wusste zwar noch

nicht wie und wie
das Frauen auch

können, war aber
überzeugt, dass ich das mal mache. Mit
25, in den 80er Jahren sind viele aus Bern
gegangen. Die ewigen Diskussionen, ob
die das jetzt dürfen, den pol i t ischen
Kampf verlassen, ab das drinliegt, die
üblichen Diskussionen halt. Dann ist je-
mand auf eine Geissalp gegangen, den
habe ich besucht, da war mir klar, ich im
nächsten Sommer auch. Ich bin aber bis
dahin noch nie in einem Kuhstall gestan-
den, hatte noch nie gemolken. Der Kopf
hat es mir nicht zugegeben, mit den Pro-
fis zu gehen, ich dachte ich würde dann
das Tussi sein. Ich habe mich dann von ir-
gendwelchen Bauern anstellen lassen, mit
der Bedingung , auch was zu lernen. Ich
bin dann ins Berner Oberland, zuerst
unten im Tal, dann auf der Vorweide dann

ganz oben und wieder unten. Er hat 11 ei-
gene Kühe gehabt und 25 fremde. Ich
habe total viel gelernt, es war lässig, er
hat mich schell selber losgeschickt -
~Jetzt gehst du zum Melken" - wenn er
zum Beispiel noch im Heu gewesen ist.
Dann bin ich schon bald auf P. Ich habe
schon relativ früh gefunden Stadtleben ja
- Landleben auch ja. Ich will beides und
mag mich nicht für eins entscheiden. Das
war sicher auch ein Auslöser, um auf die
AIp zu gehen. Das ist wichtig für mich."

~Dann bin ich auf AIp
T. gelandet, im er

sten Sommer. Was
mir da am meisten

gefallen hat, ist die
Landschaft gewe-

sen, viel draussen
leben, und die Gegend. Auf der unteren
Hütte, wo man mitten im Wald gewesen ist
und viel auf der Weide.
Oben hab ich erst Mal nen Schock ge-
kriegt, das hältst du ja gar nicht aus, ohne
Bäume. Das war so karg. Hier kannst du
also nicht lange bleiben. Ich hab immer
nach unten in den Wald müssen, ab und
zu."

"Dann hab ich in der Beiz aufgehört, bin 
ausgezogen und bin den ganzen Sommer 
in den Bergen herumgelaufen und habe 
manchmal auf Alpen übernachtet. Ich hatte 
wirklich keine Ahnung, ich wusste nicht, ob 
das jetzt eine Kuhalp war oder eine 
Rinderalp.
Ich habe mir auch nicht überlegt, habe eh 
gedacht, sind sowieso alles Kühe. Zuerst 
bin ich auf der AIp N. vorbeigekommen, es 
regnete und da haben sie draussen gekäst 
und gebuttert, unter einem 
Plastikverschlag. Überall war ein Sumpf, 
alle Kleider waren nass und alle haben in 
einem Raum gewohnt. Ich fand alles einen 
totalen Horror.
Und dann ging ich auf die Punkalp, das 
waren Leute von W., die ich kannte und die 
waren dort zum ersten Mal auf der AIp.
Sie hatten schwarze Kühe, Ehringer, und 
als ich raufkam, ich war völlig kaputt, 
standen die Kühe auf dem Weg und gingen 
nicht fort. Ich habe gemeint, ich kehre 
wieder um. Habe geglaubt, es seien Stiere 
und ich hatte einen roten Rucksack. Die 
gingen einfach nicht fort und dann kam 
zufällig D. Und auf dieser AIp war es dann 
total gut und ich bin geblieben. Ich habe 
etwas melken gelernt und hatte vor allem 
die Rolle zu schauen, dass sie am morgen 
aufstehen, und Kühe holen und solche 
Sachen. Dort war ich ca. 5 - 6 Wochen und 
dann ging ich wieder wandern."

Monatsbilder
Auf der Weide, beim Melken oder
beim Käsen hat man Zeit, den eigenen
Gedanken nachzuhängen. Die folgen-
den Zeilen sind ein Ausschnitt aus
dem Tagebuch eines Älplers.
Von Bodo (Sepp) Kloiber.

Juni (vor dem Auftrieb) Was für ein 
fantastisches Blühen wieder an den 
Meiensässen, manchmal steigt ein solch 
intensiver Blumenduft herauf, dass die 
ganze Welt als "Geruch" empfunden wird.
Ja, endlich, die Nase hat hier wieder ihre 
Entsprechung.
Nach vielen Monaten merke ich, was es 
heisst, auf die "Stille" zu hören, sogar für 
kurze Zeit ohne Inneren Dialog zu sein, ja, 
endlich, ganz bewusst ins Nichts zu 
lauschen.
Scharen von Insekten tauchen auf, jetzt 
geben sie mir ihre Musik, und plötzlich sind 
sie wieder weg und nichts ist mehr zu 
hören.
Auch die Augen nehmen mehr und mehr die 
Wirklichkeit wahr - Gräser, Kräuter, Weg, 
Tiere, Hütte, Horizont, Wolken am 
Junihimmel.

Juli (Sommerregen) Kleines Gewitter - die 
Kühe schlendern den alten tiefen Treibweg 
herauf, ein paar Windböen und die ersten 
Tropfen nach einem heissen Tag. Um viertel 
vor fünf sind die Kühe in den vier Ställen 
eingestallt, angeschwanzt - es gibt Kaffee, 
heut mal wieder drinnen - und eine Bündner 
Nusstorte hmmm...
Kopf neben Kopf, schöne Gesichter, stolze 
Hörner, gelassen und zufrieden liegen sie 
da, die meisten auf die selbe Seite 
schauend.Es prasselt auf dem Blechdach, 
gleichmässiges, schönes Prasseln , wie 
eine meditative Musik. Ich würde mich 
dazulegen und schlafen - wäre da nicht das 
alltägliche, gewohnte Melken.
Nach dem Melken kommen sie raus - 
wieder auf den Rossboden, es läutet in allen 
Tonlagen...nach einer gewissen Zeit hört 
man die Glocken nicht mehr...sie gehören 
auch zur Musik der AIp.

August (Sommerhitze)
Diese Trockenheit macht uns Sorgen. Die
Weiden sind dürr und hart geworden. Die
Sonne brennt in diesen Wochen senk-
recht und sehr stark vom Himmel; Wasser
hat es weiter drüben nur noch tröpf-
chenweise und die Nächte sind so trocken
und warm, dass es am Morgen keinen Tau
gibt.
Und wir warten sehnsüchtig auf den Re-
gen.
Mittagshitze - wir denken ans Baden,
aber es kommen ständig neue Schwierig-
keiten. Da verletzt sich eine Kuh, oder
man ist für alles viel zu müde...
Von den Tausenden von Fliegen wird ein
kleiner Teil von den Kuhschwänzen ver-
trieben, ein anderer Teil ersäuft in der
Milch und der geringste Teil wird von den
fuchtelnden Händen der Aelplerinnen und
Aelpler erschlagen.
Und alles wartet sehnsüchtig auf den Re-
gen.
Besuch - auch das noch!!
Da kommen Tante Erna und Onkel Hans
aus Deutschland, ehemalige Schulkolle-
gen, Brüderchen und Urlaubsbekannt-
schaften der letzten drei Winter, Opa,
Oma, Mutti, Vati, die WG und Nachbar-
schaft,  die Vereinscl ique, die ältere
Schwester mit ein paar Freundinnen, Be-
kanntschaft aus Frankreich, USA, Neu-
seeland und Portugal ... und ein paar
Freunde von Freunden, die über alte Ar-
beitskollegen deine Alpadresse erfahren
haben...
Und wir warten auf einen ganz anderen -
auf den heiss ersehnten Regen!!

Auguts, Morgenrot
Jeden Morgen ein kräftiges 
Morgenrot. Eigentlich ein Zeichen für 
einen Wetterumschlag, doch es bleibt 
schon wochenlang beständig warm 
und sonnig. Der Sonnenaufgang ist 
jeden neuen Morgen faszinierend - 
immer ein kräftiges Rot. Aber man 
sieht diesen Dreck in der Luftschicht. 
So schön es auch aussieht, so 
schmerzlich ist der Anblick im Wissen 
um den hausgemachten Ausstoss von 
Gift aus unseren Autos, Bussen, 
Industrieanlagen, Flugzeugen, 
Kraftwerken und Schornsteinen. 
Jedes Morgenrot ein Zeichen unserer 
Lebensweise. Und wir leben vom 
Atem...

September (Märchenwald)

Alles Traum?
Der Wald am Grat steht am Abend als
schwarze Silhouette in der Landschaft.
Berglandschaft, du meine Liebe.
Wald, du meine Geborgenheit.
Dunkle Nacht, du mein verborgener Mär-
chentraum.
Dahinter der Schein von Sternen im Uni-
versum. Irgendwo dort draussen gibt es
noch ein Dasein.Irgendwo im grossen All.
Und hier auf diesem schönen Fleckchen
Erde darf ich träumen.
Alles Traum?

September (Herbst) Wäre er unendlich 
lang, so wie ich mir dies oft wünsche, so 
wäre der Herbst bald nicht mehr wertvoll. 
Es kann ihn nur geben, wenn davor die 
Hitze des Sommers und danach ein kalter 
Winter liegen.
Aber dieser Herbsttag heute dürfte trotzdem 
unendlich lang sein. Mit diesem sagenhaft 
schönen Licht. Mit dem Klang der Glocken 
vom Jungvieh, mit dem zarten Windlein und 
den langen Schatten der alten Fichten und 
Lärchen. Der glänzende Schnee an den 
hohen Hängen und an den Felsen - die von 
hier aus gesehen nicht oben liegen, 
sondern gerade dort drüben.
Überall Gebirgsketten, weiter unten grast 
das Vieh - die letzten Tage, bevor sie 
hinunter getrieben werden ins Dorf.
So geht auch der Herbst dahin...
Die Alpmatten sind abgegrast, braun und 
karg; so weh diese Abschiedsstimmung tun 
kann, so viel Sehnsucht und Intensität birgt 
sie.
Der Herbst ist mir die wertvollste Jahreszeit 
geworden.



Alraun
Alraun ist der Name, der als
zauberkräftig angesehenen Wurzel
der Alraunpflanze. Nach dem
Volksglauben geht die Zauberkraft der
Wurzel von einem Geist aus.
Alraun ist eine Liebesgeschichte über
die Maradinoälplerin und dem Neuen
sowie der Kuh Pia und dem nicht gar
so feurigen Stier Sovrano.
Von Regina Wurster.

Heute konnte sich die Sonne bereits um 
acht Uhr durch den Nebel drücken, ich sitze 
unter dem grossen Kastanienbaum, direkt 
vor unserer Hütte, und schaue den Geissen 
hinterher - meine treuen Bergstiefelgesellen 
ruhen neben mir. Beim allmorgendlichen 
Milchkaffee geniesse ich die kurze 
Ruhepause. (Rezept: man nehme eine 
mittelgrosse Schale, fülle sie bis zu Hälfte 
mit starkem Kaffee auf und halte sie 
sogleich unter eine Zitze einer guten Kuh. 
Zehn bis zwölf Spritzer sollten genügen. 
Warm mit einer dünnen Schaumschicht 
bedeckt servieren.)

Heute ist ein stinknormaler Donnerstag, der Stall ist bereits ausgemistet, die Geissen

und Kühe sind gemolken, 35 Liter Milch 
eingelabt. Trotzdem werde ich das Gefühl 
nicht los, möchte es eigentlich auch gar 
nicht loswerden, dass heute ein Festtag 
wird. Während die Kühe friedlich vor sich 
hin wiederkäuen, eingelullt in die 
gleichbleibenden Klänge ihrer Glocken, 
sind die Geissen schon über dem Berg.
Abends werden sie wieder pünktlich vor 
dem Stall stehen, scheinbar zufrieden mit 
sich und der Welt. Ja, ja, meine Geissen, 
die wissen wie es geht, da kann selbst ich, 
die Maradinoälplerin, immer wieder was 
lernen.

Ich höre Monika mit dem Milchgeschirr 
hantieren: sie wäscht die zwei Melkeimer und 
das Sieb vor unserer improvisierten Käserei 
aus. Diesen Sommer, hier auf dieser AIp 
mein dritter, ist sie mitgekommen. Manchmal 
denke ich, wir sind wie zwei Gestrandete auf 
einer Insel, anfangs zusammengewürfelt, 
inzwischen Komplizinnen. Reden müssen wir 
nicht viel, Arbeit gibt es ja genug. Das 
Geräusch der Eimer - Stallarbeit fertig, schon 
wieder eine Arbeit getan - werde ich im 
Winter vermissen. Aber denk doch jetzt nicht 
an den Winter. Es ist erst Ende Juni, und 
heute gehst du ins Dorf - nicht allein - mit 
dem Neuen!
Seit vier Wochen ist er schon hier, d.h.
auf der gegenüberliegenden Nachbarsalp.
er musste Hals über Kopf für den alten 
Giovanni einspringen, den eine 
Gallenoperation im Krankenhaus festhält. 
Gesehen habe ich den Neuen allerdings erst 
einmal, letzte Woche. Unerwartet kam er 
mittags zu uns hoch.
Monika lud ihn geistesgegenwärtig zu einem 
Glas Wein ein. Redselig erzählte er, wie er 
sich eingelebt und die Tiere inzwischen gut 
im Griff habe. Der Wein schien ihm zu 
schmecken, und Monika, die offensichtlich 
die Abwechslung genoss, schenkte immer 
wieder nach. Er sei in drei Tagen mit dem 
Heu fertig und nächsten Donnerstag gehe er 
ins Dorf.
«Ich komme mit", schrie ich fast, ich, die bis 
anhin nur ein klägliches "Hoi" über die Lippen 
gebracht hatte. Ein prüfender Blickwechsel 
mit Monika. Alles gesagt.
Gut, er hole mich dann ab. Da war es nun 
wieder, dieses verlorengeglaubte 
Herzklopfen! Auf diesem Stuhl hatte er 
gesessen - mit nacktem Oberkörper, 
muskulös, verschwitzt und dazu noch im 
Gegenlicht.

So träum nicht so viel. Was sagte meine
Mutter immer? "Erst die Arbeit und dann
das Vergnügen". Auch so eine. "Von
nichts kommt nichts". In diesem Fall: ohne
Holz kein warmes Wasser. Heute durch-
breche ich meinen al lwöchentl ichen
Waschtagrhythmus. Statt auf den Mon-
tagabendgenuss zu warten, fülle ich den
alten Milchkessel jetzt schon auf. Wehe,
der Ofen spinnt! Wie ich also nackt in der
Küche auf den ausgelegten Zeitungen
stehe und mich erst mit warmem Wasser,
dann mit Seife, dann mit kaltem Wasser
abwasche, werden die sonst nervigen
Fliegen zu wunderschönen Nymphen, die
in wehenden Kleidern um mich herum
tanzen. - Aphrodite steigt in ihr goldenes
Bad aus Milch und Honig; seltsame Töne
erklingen... Wäre das nicht ein neuer
Kernseifenwerbespot?

Warum fuchtelt Monika da draussen so mit 
den Armen herum? Jetzt rennt sie auch 
noch direkt hierher.
«D Pia isch stierig. Was mache mer jetzte?" 
Mein Aphroditendasein verwandelt sich 
blitzartig in das eines begossenen Pudels. 
Ich muss mich erst einmal setzen. Warum 
bitte ausgerechnet heute? Die Regeln auf 
einer AIp sind simpel: zuerst kommt das 
Vieh, dann nochmal das Vieh und dann eine 
Zeitlang nichts.
Bauer Stein, der Besitzer der Kuh, konnte 
es nicht oft genug sagen: "D Pia isch 
übrigends nid deckt, äs cha sy, dass si stirig 
wird - hoffentlech - vier Monet warten i 
scho." In meinen Ohren klingt es immer 
mehr: "De müesstèr se sofort zum Stier 
vom Bianchi überebringe. I ha scho mit ihm 
gredt. D Pia isch drum myni beschti Chue 
im Stall..." Himmelmariaundjosefl

«Auso Moni, ganz ruhig - wo han i ou di

blödä Zigarette wider Io lige? Du chasch jo 
sicher uf ke Fall mit dr Pia goh, mit dym 
verstuuchte Fuess." Monika ist eigentlich 
ganz ruhig. Jetzt isch es zäni. Wen i jetz 
sofort mit dere "beschte" Chue us 
irgendemene Superstall zum Bianchi 
überegoh, u alles klappet, de chönnt i bis em 
eis wider do sy. De Iängt's no is Dorf." Eine 
Stunde Hinweg, zehn Minuten "Natursprung" 
und eineinhalb Stunden zurück; das müsste 
reichen. "We dr Nöi früecher chunnt, de säg 
ihm doch bitte , i chömi grad."

schon in der Kneipe. Mensch, du blöde
Kuh, warum musstest du denn gerade
heute stierig werden!

In Bianchis Küche, inzwischen ist eh alles
egal, stellt Sofia, die Bäuerin, ein währ-
schaftes Essen auf den Tisch. An diesem
Tisch sitzen bedeutet zuhören müssen,
denn wenn die Alte erst einmal anfängt mit
Reden... Grund zum Jammern hätte ich
wohl mehr, liebe Sofia. "Adesso, jetz
muess i aber würklech goh, süsch macht
sech d Monika doch no Sorge."

Wie ich in den Stall komme, sehe ich es.
Die Scheide ist röter und schleimt ein
wenig, Pia trampelt unruhig hin und her,
und wie ich ihr den Rücken zukehre,
möchte sie sofort auf mich aufspringen.
also Pia, los geht's!
Mit einem Strick einen Halfter um den Hals
geknotet, eine Weidenrute in der linken
Hand, so marschieren wir los. "Chum
jetze." Pia hat es nicht eilig. Sie geht brav,
aber langsam. Als ob sie mich ärgern
möchte! Nach zwanzig Minuten erreichen
wir den Waldweg. Pia trottet gemächlich
vor sich hin, versucht hier ein Blatt und da
ein Gräschen. "He, mir sy do nid uf emene
Sunndigsusflug." Vom kleinen Bach aus,
aus dem sie selbstverständlich auch noch
gesoffen haben musste, kann ich den
Bergbauernhof, unser verheissungsvolles
Ziel, erkennen. Eineinhalb Stunden Weg.
Jetzt aber ruckzuck!

Nach langem Hin und Her mit Bianchi: "No 
grazie, hüt nimen i keis Grappa, d Monika 
isch ganz alleini, villicht es angers Mou..." 
gehen wir zur hintersten Weide, auf der 
einsam und verlassen der Stier grast.
'Sovrano, ricevi una visital" Sovrano - wie 
kann man einen so kleinen, fast mikrigen 
Stier Herrscher nennen? Na ja, egal, 
Hauptsache es geht schnell. Schnell? Meine 
Güte, bis der erst einmal merkt, dass eine 
Kuh, dazu noch eine stierige, auf seinem 
Herrschaftsgebiet weilt, bin ich schon knapp 
am Rande eines Nervenzusammenbruchs.
"Tutto ha bisogno del suo tempo, perche 
dovrebbe essere diverso dägli animali." Ja, 
Bianchi, warum auch. Inzwischen ist es 
zehn vor eins und ich bin nun doch reif für 
einen Schnaps. Endlich, wer hätte das 
gedacht. Nach einigen Abbrucherwägungen 
meinerseits erfüllt Herrscher seine Pflicht. 
Den Dorfbesuch kann ich jetzt vergessen. 
Der Neue ist sicherlich schon

Zuhause angekommen - unterwegs mach-
te Pia kein Anzeichen eines schlechten
Gewissens, warum auch - verkrieche ich
mich hinter einer Arbeit. Stallausmisten
wirkt manchmal wirklich tröstend.

Nach dem eher wortkargen Abendessen, 
dessen Zubereitung freundlicherweise 
Monika übernommen hatte, sitze ich, das 
Rotweinglas vor der Nase, am Küchentisch 
und versuche, mich mit dem neuesten 
Sachbuch über Hühnerhaltung abzulenken. 
War da nicht ein Klopfen? Bevor ich "lne" 
rufen kann, steht er mitten in meiner Küche 
und legt zwei Kilo Äpfel und Schokolade auf 
den Tisch. "I ha dänkt, wänn du scho nüd 
häsch chönne mitcho, bring dr 
wenigschtens öppis mit." "Potztuusig, das 
isch aber en Überraschig! Merci viiu Mou. - 
Wosch nid abhocke? Nimsch ou es Glas 
Wy? - Wart, i reiche grad  nöii Fläsche us 
em Chäller." Draussen in der frischen 
Nachtluft bleibe ich stehen und atme 
zweimal tief durch.
Soll ich zwei Flaschen holen? Für alle 
Fälle? Unten angekommen- - die sechs 
Stufen, die zum Kellergewölbe führen, 
bewältige ich eher stolpernd als gehend 
fasse ich an die kalte Steinmauer und zähle 
langsam von fünfzehn rückwärts: das hat 
mich schon als Kind immer beruhigt.

Durch das vergitterte Küchenfenster sehe
ich ihn an meinem Platz si tzen. Die
Petroleumlampe flackert. Er dreht sich
eine Zigarette. Wie ich die Türe hinter mir
zumache, überlege ich mir, ob ich sie
abschliessen und den Schlüssel ver-
s c h l u c k e n  o d e r  a l l e  H e i l i g e n  u n d
Jungfrauen miteinander um Hilfe erbitten
soll?

Ich glaube, ich bete lieber.



Landarbei-
terinnen und
Landarbeiter
auf der AIp:
Ideologie,
Tradit ion und
Geschichte
Die Köpfe sind voller Bilder. Wie 
kommen die dahin? Letztens erzählte 
Jon Mathieu, Historiker in Chur, an der 
Alparchiv-GV vom Alpwesen und 
Unwesen zwischen 1500 und 1800.
Von diesem Nachmittag stammen die 
folgenden Passagen. Sie sind nach 
seinem mündlichen Erzählen 
protokolliert.

Alp und Alpen
Die Alpen, schon nur der Name sagt das,
dass  d ie  A lpen e inerse i ts  e in  geo-
grafischer Bereich, von aussen gesehen,
sind. Von Zürich aus gesehen, sind sie
einfach eine Bergkette. Aber wenn die
Bauern drinnen davon sprechen, ist es die
obers te  AIp ,  d ie  obers te  Stu fe ,  d ie
extensivste Stufe, auch die unfrucht-
b a r s t e  S t u f e .  We i l  e b e n  d i e  w i s -
senschaftliche Tradition und die litera-
rische, Romane und so, das kommt alles
von aussen, von Zürich her oder von
anderen Zentren. Dort hat sich natürlich
immer aufgedrängt, das Spezifische, was
ist anders in diesen Gegenden, das
speziell in den Mittelpunkt zu nehmen.
U n d  d a s  i s t  e b e n  t a t s ä c h l i c h  d i e
Alpwirtschaft. Wenn man die Bücher liest,
zum Beispiel historische Bücher über die
Alpengegend, steht die Alpwirtschaft
immer im Zentrum.

Getreidebau

Noch heute, wenn ich da herumreise mit
diesen Büchern, wollen die Leute natürlich
von mir hauptsächlich etwas über das

Spezifische, über die Alpwirtschaft,
hören. Und sie sind enttäuscht, wenn ich
dann sage, schaut her, die hatten auch
noch Getreidebau und Wiesen. Da sagen
sie dann enttäuscht, ja das ist ja fast wie
im Flachland.
Wenn ihr herumreist, zum Beispiel im
Engandin, das Engadin ist nun wirklich ein
Hochtal, unfruchtbar, schrecklich, tau-
sendsiebenhundert Meter im Durchschnitt
hoch. Wenn ihr an die Hänge hochschaut,
bei Celerina oder bei Zuoz, es sind alle
terrassiert. Das sind Ackerterrassen. Die
Stufenlandschaften, auch im Oberhalb

stein, alles ist terrassiert, die Stufen gibt es 
nur, wenn man geackert hat.
Hauptsächlich vom Pflugbau her. So kann 
man eigentlich, wenn man ein wenig lernt, 
die Landschaft zu lesen, historisch, so kann 
man das auch als Quelle brauchen.
Und dann sieht man, dass das doch ein 
relativ wichtiger Punkt gewesen ist.

Selbstversorgung
Die Frage nach Markt und nach 
Selbstversorgung, das ist eine ganz 
knifflige Frage. Die stellt sich als höchst 
schwierig zu beantworten heraus, und dann 
ist sie sehr ideologisch. Zum Beispiel im 
neunzehnten Jahrhundert, mit dieser 
Fortschrittsgläubigkeit und natürlich mit den 
Industriellen und den Fabrikanten, ist das 
Marktprinzip, das ist immer nach vorne 
gestellt worden. Der Markt ist das, was 
zählt. Es sind heute noch wesentliche 
Kreise, die Propaganda für den Markt 
betreiben. Handkehrum gibt es natürlich 
auch die idyllischen Vorstellungen von der 
Selbstversorgung, die ebenso verfehlt sind. 
Und wenn man in der Literatur schaut, wie 
der Markt gegenüber der Selbstversorgung 
bewertet wird, dann sieht man so grosso 
Modo, dass im neunzehnten Jahrhundert 
der Fortschrittsglaube, der Markt, 
unangefochten das Wichtigste ist. Und 
nachher kommt plötzlich um 
Neunzehnhundert, besonders stark nach 
Neunzehnzwanzig, mit, und das ist wichtig, 
mit einer ganz konservativen 
Zivilisationskritik, die sich gegen die 
Moderne wendet, und mit den unheiligsten 
Allianzen, also ich möchte jetzt die Nazis 
nicht beschwören, die

Heimatbewegung und die Folkolore, die
Heimatschützer, als sie plötzl ich die
Selbstversorgung hervorstreichen und sie
auch idyllisieren. Gegen diese Art muss
ich mich auch immer zur Wehr setzen.
Weil  man sich irgendwo auch fragen
muss, ob Selbstversorgungswirtschaft
und Marktwirtschaft wirklich so grund-
legend verschiedene Prinzipien sind. Man
kann das ja auch ein wenig anders
anschauen und könnte sagen, und dann
ist es eine etwas distanziertere Art der
Betrachtung, dass Selbstversorgung,
also das, was man auf dem eigenen Hof
für sich selbst produziert, möglicherweise
noch für die Verwandtschaft und für die
Nachbarn, die einem dann wieder ein
Gegengeschenk machen, dass das ein-
fach das Zirkulat ionsprinzip und das
Produktionsprinzip einer kleinen Gesell-
schaft ist. Das andere ist das der grossen
Gesellschaft. Die grosse Gesellschaft
braucht ganz ausdrückliche Messer von
Leistungen, Geld zum Beispiel. Damit
möchte ich eigentlich nur sagen, dass die
grausigen Mechanismen, die wir kennen
vom Markt, die ja immer verhängt sind mit
Macht und Akkumulation, mit Bereiche-
rungsmöglichkeiten, dass die in einem
kleineren Rahmen, bei der Selbstversor-
gungswirtschaft, genauso funktionieren.
Genauso ist wahrscheinlich auch wieder
fa lsch gesagt .  Aber  ich  mache h ier
einfach ein Votum gegen die Idyllisierung
von Selbstversorgungswirtschaft. Ge-
schenk und Gegengeschenk, ein Ge-
schenk ist immer ein Ausdruck von
Macht. Man kann generös sein, man hats
nicht nötig, und so weiter.

Frauen in der Selbstversorgung
Ganz allgemein kann man sagen, dass
der Markt, die grossen Beziehungen, viel
besser dokumentiert sind. In den Quellen

findet man viel mehr über die Märkte als 
über die Hauswirtschaft, so wie man über 
die Männergesellschaft viel mehr weiss als 
über die Frauengesellschaft, wobei Frauen 
mit Hauswirtschaft und Selbstversorgung 
sehr viel mehr zu tun haben.
Die Schriftlichkeit, und wir sind auf die 
angewiesen als Historiker, die spielt sich im 
grossen Raum hauptsächlich ab, die 
interessiert sich für das. Hingegen all die 
stillschweigenden Übereinkünfte, da wo sich 
Selbstversorgungswirtschaft abspielt, sind 
viel schwieriger zu untersuchen. Da muss 
man sehr viel mehr zurückgreifen auf 
allgemeine Vorstellungen. Da kann man 
sagen, das stimmt vielleicht, und vielleicht 
stimmt es auch nicht.
Magerkäs
Was ein Indiz ist, dass in Graubünden die 
Alpwirtschaft relativ stark noch auf 
Subsistenz beruht hat, auf Eigenproduktion, 
ist das, dass die Magerkäserei, dass sehr 
viel Ziger, dass traditionell sehr wenig 
Fettkäse gemacht worden ist. Und Fettkäse 
ist etwas, das zuerst in den Markt eingeht. 
Schon früh findet man 
Alpenbeschreibungen, wo gesagt wird, sie

machen einen Tei l  Fettkäse und ver-
kaufen den in die Lombardei. Den Rest
machen sie Ziger und Magerkäse. Und der
bleibt dann im Betrieb. Wobei, es ist ja
n i c h t  e i n e  s t r e n g e  S e l b s t v e r s o r -
gungswirtschaft,  wei l  sie häufig AIp-
knechte haben, Älpler. Aber das bleibt
dann bei den Bauern. Anke ist auch
etwas, Butter, das relativ häufig und früh
verkauft wird.

Viehwirtschaft
Und im Bezug auf die Viehwirtschaft in
Graubünden, dass dort schon früh ein
relativ grosser Anteil ist von Viezucht,
ziemlich viel Vieh verkauft worden ist.
Wenn man das Vieh im engeren Sinn als

Marktprodukt gegen die Molkenproduktion 
abwägt, würde ich sagen, dass das Vieh 
einen grösseren Anteil in der Vermarktung 
einnimmt. Etwa seit fünfzehnhundert gibt es 
einen ganzen Kranz, gibt es eine riesige 
Nachfrage nach Vieh im Alpengebiet, die 
städtischen Siedlungen, Mailand und so, die 
gewachsen sind in dieser Zeit. Man hat eine 
ganze Reihe, man kann das verfolgen, von 
Marktgründungen.
Madonna di Tirano ist für Graubünden ganz 
ein wichtiger. Mit riesigen Umsätzen, schon 
früh, zehntausend Stück in einem Herbst.

Verkehr
Die Vorstellungen, die wir haben, von den 
grossen Verkehrsflüssen, die müssen wir 
relativieren, wenn wir in die Zeit vor 
Achzehnhundert zurückgehen. Was heute in 
zwanzig Minuten über irgendeinen von 
diesen Pässen geht, ich hab mal eine 
provisorische Rechnung gemacht, das 
ist ,früher in einem Jahr drüber gegangen, 
rein von der Tonnage her. Wenn man also 
von grossem Verkehr spricht, dann muss 
man auch das ziemlich relativieren. Das ist 
wieder ein typisches Produkt von der 
Tatsache, dass sich die Wissenschaft 
hauptsächlich ausserhalb des Alpenraums 
institutionalisiert hat. Was sie interessiert 
hat, all diese Gelehrten, an den Alpen, ist 
vor allem gewesen, wie man durch die 
Alpen hindurch kommt. Das ist auch die 
Händlerperspektive, die Kaufleute 
finanzieren dann selber die Wissenschaft. 
Das ist das, was die bewegt, das ist ihr 
eigenstes Interesse. Darum wird im 
Allgemeinen der Transit stark übertrieben in 
der Geschichtsschreibung.
Man hat dann ganz komische Koordi

natennetze. Ein schönes Beispiel für das 
Interesse an den Alpenrouten: Um 
Sechzehnfünfzig haben Amsterdamer 
Kaufleute, die wesentlich interessiert 
gewesen sind an dem ganzen Verkehr, sich 
haben auskennen müssen, wie sind die 
Alpenübergänge effektiv? Dann haben sie 
unter anderem einen Zeichner und Maler 
auf Spionagereisen geschickt. Der hat uns 
die schönsten Bilder hinterlassen, unter 
anderem vom Schams. Jam Hackert heisst 
er, Sechzehnfünfundfünfzig. Jan 
Eine Bleistiftzeichnung, ist heute in Wien.
Bis auf die Hausstruktur ist wirklich alles 
ganz genau festgehalten.
Bedeutung Alpwirts¢haft Man muss sich 
überlegen, wie kann man überhaupt so 
einen Sektor messen. Ein Punkt ist 
natürlich, dass man schauen kann, die Zeit, 
die Alpzeit. Und die Alpzeit ist relativ kurz, 
bezogen aufs ganze Jahr.
Alpwirtschaft wird halt nur zwei bis drei

Monate betrieben. Im Süden eher noch 
weniger, 'i due mesi maggiori' ist das 
traditionelle Alpmass gewesen. Und dann 
kann man schauen: wieviele Leute sind 
beschäftigt worden? Die Älpler machen 
natürlich einen relativ kleinen Teil aus. In 
den Gegenden, wo es 
Genossenschaftsbetriebe gegeben hat, wo 
der Alpbetrieb eher ausgegliedert gewesen 
ist aus den Bauernbetrieben, kann man 
sagen, vier bis fünf Prozent Hirten und 
Sennen. Und das während zwei bis drei 
Monaten. Diese Hirten und Sennen gehören 
zum Proletariat. Dort, wo es Einzelbetriebe 
gehabt hat, das ist auch typisch, sind es die 
Frauen gewesen, die die Sennerei 
betrieben haben. Das wiederum zeigt die 
hierarchische Stellung.
Die Frauen, die natürlich 'das mindere 
Geschlecht' sind in dieser Zeit, eindeutig.
Dass die Alpwirtschaft weiblich ist, in diesen 
Einzelsennereigebieten, das ist auch einer 
dieser Indikatoren, dass sie im



Bezug aufs ganze ökonomische System 
untergeordnet ist.
Arbeitsproduktivität Handkehrum kann man 
noch etwas sagen. Alpwirtschaft ist sehr 
extensiv. Mit der Intensivierung der 
Landwirtschaft in der alten Zeit, sinkt die 
Arbeitsproduktivität. Als man hier im 
Mittelland angefangen hat, die 
Landwirtschaft zu intensivieren, 
hauptsächlich im achtzehnten und 
neunzehnten Jahrhundert.
Aber auch schon vorher gibt es ganze 
Intensivierungswellen. Als man zum Beispiel 
die Stallfütterung eingeführt hat, als man die 
Brache aufgehoben hat, ist die 
Arbeitsproduktivität, das heisst moderner 
'output pro Arbeitseinheit', gesunken. Die 
armen Siechen haben immer mehr schuften 
müssen. Das ist auch ein Aspekt der 
Modernisierung, ganz eindeutig, dass die 
Arbeitszeiten immer mehr steigen, aber 
dass der Ertrag nicht im gleichen Mass 
steigt. Das Besondere im Bezug auf die 
Alpwirtschaft ist, dass sie extensiv ist, eine 
nicht sehr intensive Form der 
Bodennutzung. Aber dass vermutlich die 
Arbeitsproduktivität, und das sage ich jetzt 
gern bei den Älplern, des Alppersonals sehr 
hoch ist.

Walser
Es ist schwierig zu erklären, warum es am 
einen Ort Alpen in Familienwirtschaft 
gegeben hat und am andern 
Genossenschaftssennereien. Die Erklärung 
mit den Walsern ist eine sehr gängige 
Theorie, die vor allem von Richard Weiss 
gepusht worden ist. Ich muss sagen, ich 
glaube nicht daran. Wenn man historisch 
zurückgeht, sieht man, dass die 
Sprachunterschiede gar nicht so wichtig 
sind. Die werden erst wichtig im 
neunzehnten Jahrhundert, als man 
überhaupt Sprachen wichtig werden im 
Sinne des Nationalstaats, besonders in 
Deutschland. 'Wir sind alles Deutsche', weil 
man die gleiche Sprache spricht, 'wir 
stammen alle von Deutschen Stämmen'. 
Das ist auch das Gedankengut bei den 
Walsern.
Die Leute, die im zwölften, dreizehnten 
Jahrhundert aus dem Oberwallis 
ausgewandert sind, als es einen grossen 
Bevölkerungsschub gegeben hat und man 
auch in die Höhen gegangen ist, in die 
'Wildnuss', wie sie früher gesagt haben.
Die Walser haben sich dann in Zonen, die 
spärlich besiedelt gewesen sind, 
niedergelassen. Das hat dann so 
Sprachinseln gegeben. Davos, Rheinwald. 
Aber Wanderung, Auswanderung hat es 
überhaupt immer gegeben. Eigentlich ist das 
'Walservolk', so wie wir es heute kennen, ein 
Produkt der Wissenschaft, im Wesentlichen. 
Die sprechen alle einen ähnlichen Dialekt, 
mit altertümlichen Formen, die sagen alle 
'ünsch', und das hat natürlich das 
Forscherinteresse geweckt und man hat 
Sprachvergleiche angestellt. Auf der 
anderen Seite hats die gegeben, die so Fan 
gewesen sind vom Mittelalter und vom 
Altertum, und die

haben Urkunden ausgegraben, die darauf
hinweisen, dass es Leute gewesen sind
aus dem Oberwallis. Und weil das in einer
Zeit passiert ist, im neunzehnten Jahrhun

dert und in unserem Jahrhundert, die sehr 
nationalistisch orientiert ist, wo Sprache 
sofort heisst, das ist eine Identität, eine 
Kultur, hat man gesagt, 'das ist das 
Walservolk, das Walsertum'. Und nachher 
haben sich sogar Vereine gebildet für 
'Walsertum', so ab Neunzehnsechzig, also 
ganz eine neue Errungenschaft, und 
Bücher machen das sehr populär. Ich will 
das jetzt nicht lächerlich machen. Für viele 
von diesen Bauern hat das eine ganz 
wichtige Funktion, ich kenne ein paar, 
denen liegt das sehr am Herzen, die sagen 
'ah, wir sind Walser und haben auch eine 
Bibel', geschrieben von Herr Zinsli, 'das 
Walservolkstum'. Wir sind ein ehrwürdiges 
Volk, mit anderen Worten.
Und es ist wichtig für die, denn die sind in 
einer schwierigen Situation. Aber wenn man 
sich wissenschaftlich damit befasst, und ich 
muss mich leider aus dieser Perspektive 
damit befassen, muss man sagen, das ist 
eine Stammesgründung wie in Afrika, wo im 
neunzehnten Jahrhundert die Engländer mit 
der Kolonisation unzählige neue Stämme 
aus dem Boden gestampft haben. Die zwar 
auf einer alten Struktur aufbaut, ihr aber 
eine ganz neue Bedeutung gibt, eine 
nationalistische im Wesentlichen.

Romanen
Ich muss sagen, mit den Romanen ist
genau das gleiche passiert, die sind fast
noch schneller gewesen. Und die Lobby
ist dort noch viel stärker. Rätoromanisch,
schon der Begriff zeigt, was da für ein
Rückgriff gemacht wird. Wer weiss schon,
was die Räter sind. Da gibt es wirklich nur
Phantasien drüber. Der Begriff entsteht
um Achzehnhundert, als man versucht,
die Dialekte zu sammeln, und wo dann
eine Sprachbewegung draus entsteht, die

sich wesentlich auch gegen die Moderne
richtet, die aber auch positiv ist, die auch
wichtig ist. Die hat dafür gesorgt, dass die
Leute einen nicht allzu harten Kultur-
schock haben. Dass sie nicht völ l ig
marginalisiert werden kulturell. Aber die
rätoromanische Bewegung ist ebenso
nationalistisch.

E i n z e l s e n n e r e i  o d e r  G e n o s s e n -
schaft
In  d ieses Gegensatzpaar,  Walser  -
Romanen, hat man ganz leicht die ver-
schiedenen Alpwirtschaftssysteme ein-
passen können. Das ist bei Weiss auch
gemacht worden, aber stimmt halt nicht so
ganz. Ein gutes Beispiel ist das Tujetsch,
dort ist es wie in Davos, in älterer Zeit.
Und die ganzen valli, ganz Südbünden:
wesentlich Einzelsennerei.
Ich würde das vergessen mit den Walsern
und den Romanen. Man kann ja ihre
Sprache trotzdem ernst nehmen und sie
als Leute ernst nehmen. Wenn ich es
erklären würde, würde ich versuchen, es
mit historischen Konstel lat ionen zu
erklären. Es gibt in Gebieten mit Einzel-
höfen mehr Gründe für Einzelsennereien.
Und die Gegenden mit Einzelhöfen, das
hat mit Besiedlungsphasen und -zeit zu
tun, mit dem Siedlungsalter, nicht so sehr
mit den Walsern. Dort wo Dörfer den Kern
der Landschaft bilden, gibt es sehr viel
mehr Gründe für Genossenschaflts-
sennereien. Wo Einzelhöfe sind, ist die
Familienwirtschaft etwas Naheliegen-
deres. Und was ein anderer Umstand ist,
alle Umstände sind miteinander verhängt,
ist der Abstand zwischen dem Hof und der
AIp. Ich hab versucht, das nachzu-
rechnen, soweit man das kann. Dort wo
man Einzelsennerei hat, dort ist der
Abstand kleiner. Dann ist es auch so,
dass es langfristig einen Trend gibt zur
Genossenschaftsalp. Das ist offenbar
das rationellere System. Aber es sind
auch andere Gründe, auch politische
Gründe, die dazu führen, dass das Dorf
sich immer enger organisiert, und dass
sich das auch auf der AIp auswirkt.
Andererseits gibt es auch Alpen, wo
während Jahrhunderten beide Systeme
nebeneinander exist iert  haben. Zum
Beispiel AIp Anarosa, am Schamserberg.

Stellung des Alppersonals
E s  g i b t  a l l g e m e i n  i m  B e z u g  a u f
Graubünden in dieser Zeit eine Nord-Süd-_  i

Wanderung. Die Engadiner gehen nach
Vened ig ,  und es  g ib t  e ine  gewisse
Einwanderung, nicht Massenwande-
rungen, aus den Nordtälern nach Süden.
Die kommen eher unten rein, sozial
gesehen. Der Norden ist einfach ärmer
gewesen als der Süden. Wichtig ist, dass
sie Protestanten sind, die Konfession ist
wichtig. In späteren Zeiten sind es Tiroler,
d ie  auf  d ie  AIpen kommen,  a ls  d ie
Konfession nicht mehr so eine grosse
R o l l e  s p i e l t  u n d  m a n  a u c h  d i e
'katholischen Fötzle' anstellt.
Es hat auch eine Logik, dass die ÄIpler
Fremde sind. Man kann fast annehmen,
dass mit der Entstehung der Genos-
senschaf tsa lpen,  man immer  auch
Fremde angestellt hat. Denn es ist eine
heikle Position, die der Senn hat, das
k e n n t  i h r  v i e l  b e s s e r ,  d e r  m u s s
unparteiisch sein. Und in einem Dorf ist
jeder parteiisch. Jeder ist in einem Clan
und jeder hat gewisse Verbindlichkeiten.
Es gibt zwar auch gerechtere Leute, aber
man muss auf die Famil ie Rücksicht
nehmen. Und we~n sich die Bauern
zusammenfinden auf der AIp, dann haben
sie es viel l ieber, wenn jemand von
aussen reinkommt. Zu dem hat man mehr
Vertrauen, der ergreift dann nicht Partei.
Handkehrum kann man ihn auch beliebig
fa l len  lassen.  Darum würde ich  a ls
Hypothese annehmen, dass mit der
Entstehung der Genossenschaftsalpen
Fremde immer eine wichtige Rolle gespielt
haben. Aber von Zürich kommen sie früher
noch nicht.

Marignano*

Die ältere wissenschaftliche Literatur, die
futiert sich um die Älpler. Richard Weiss
war der erste, der die Älpler wirklich ernst
nimmt. In dem Sinn, dass er hingeht und
genau beobachtet, was sie machen. Er
zeichnet die Gebrauchsgegenstände auf,

schaut, wie sie das Vieh herumtreiben und 
schreibt all die Arbeitsprobleme und die 
sozialen Probleme auf. Eine weitere Stufe, 
die auch eure Situation reflektiert, ist dann 
das Buch von Middendorf, 'der Senn ist der 
Käser und der Chef'. Plötzlich wird der Senn 
die Hauptperson, der spricht jetzt, durchs 
ganze Buch, und kann eigentlich erzählen, 
was er will, wie sie erzählen in Haldenstein. 
Der lügt natürlich wie gedruckt, und jetzt ist 
es das erste Mal gedruckt. Und das ist eine 
wesentliche Innovation. Wenn ich mich 
erinnere, was ich so gelesen habe, dann 
kommen diese Sennen nur ganz zufällig in 
Quellen vor. Ein schönes Beispiel ist das.
Kennt ihr die AIp Piora? In der 
Lukmaniergegend. Dort hat es endlose 
Grenzstreitigkeiten gegeben. Und 
Grenzstreitigkeiten generieren Quellen. Im 
sechzehnten Jahrhundert, ich muss jetzt 
eine historische Geschichte erzählen, um zu 
zeigen, wies überhaupt möglich ist, dass ein 
Senn oder ein Hirte sich in Quellen 
niederschlägt, ganz direkt, dass er etwas 
sagt, zu uns spricht. Von diesen 
Schiedsgerichten haben wir 
Zeugenaussagen, und dort werden die Älpler 
plötzlich

wichtig. Denn es sind die einzigen, die
sich auskennen, nebst einigen wenigen
ortskundigen Bauern. In diesen Zeugen-
aussagen fallen dann auch Nebenge-
schichten an. Ich kann mich an eine
erinnern, die mir besonders eingefahren
ist. Ein Hirte wird gefragt, wann denn
genau dieser Vorfall auf der AIp gewesen
sei. Und dann hat er gesagt, ja, es sei,
glaube er, in dem Jahr gewesen, in dem er
sich habe entscheiden müssen, ob er
z'AIp gehe oder nach Marignano*. Er hat
sich also in diesem Sommer entscheiden
müssen, ob er nach Marignano eine
heldenhafte Schlacht schlagen oder auf
die AIp gehe. Und er ist auf die AIp.

(*Die Schlacht bei Marignano in der 
Poebene fand im Jahr 1515 statt. En 
eidgenössisches Heer wurde von einem 
französischen geschlagen. Von den 20'000 
eidgenössischen Kriegern kam weit über 
die Hälfte um. Die Red.)

Alpbegeisterung
Im achzehnten Jahrhundert kommt richtig 
die Alpenbegeisterung auf. Aus Gründen, 
die viel mit dem Mittelland und wenig mit 
den Alpen zu tun haben. Dort gibt es die 
Idealfigur vom Hirten und vom Älpler
J.J.Rousseau, usw. Eine Tradition, die sich 
bis heute erhalten hat, und sich vielleicht 
auch noch intensiviert hat, und in der ihr 
auch noch mit einem Fuss drinseid. Ich will 
euch jetzt da keine Unterstellungen 
machen. Aber man kann ja nicht aus der 
Zeit rausspringen. Genau in dieser Zeit, und 
das wird häufig unterschlagen, kommt auch 
die Figur vom 'faulen Hirten' auf. Die hat 
ganz wesentlich mit der Intensivierung jener 
Zeit zu zu tun, als die Bauern immer mehr 
haben schuften müssen. Aber auf den Alpen 
gibts natürliche Grenzen gegen 
Intensivierung. Die sind zwar auch variabel, 
aber wenn jetzt die Bauern immer mehr 
anfangen zu schuften, werden natürlich die 
dort oben immer fauler.
Der Hirt
Nationale Identifikationsfigur
In Österreich zum Beispiel ist der Hirte nie 
so zur nationalen Identifikationsfigur 
geworden wie in der Schweiz. Das hat 
schon eine Logik. In der Schweiz hat man 
einfach immer behauptet, wir sind ein 
Bauernstaat, im Gegensatz zu Monarchien. 
Das trägt bei zur Instrumentalisierung und 
ldealisierung der Bauern, die hauptsächlich 
im neunzehnten Jahrhundert kommt. Und 
die ganz wichtig ist auch für die 
ökonomische Entwicklung. Das 
Subventionswesen kann man nicht 
verstehen ohne die ideologische Allianz und 
die ideologische Idealisierung der Bauern. 
Und beim Älpler hängt es auch noch mit 
weiteren Dingen zusammen, mit der 
Zivilisationskritik zum Beispiel, die man seit 
dem achtzehnten Jahrhundert hat. 'Der edel 
Wilde' und der 'edle Älpler', das sind nah 
verwandte Kategorien. Das Extremstbeispiel 
als Gegensatz zum urbanen Städter im 
hochkulturellen Milieu.
Das sind die gesuchtesten Personen, der 
Älpler ebenso wie der 'Indianer'. Weil sie 
auch einsam sind, extensiv wirtschaften, frei 
sind offenbar, naturverbunden. Und das 
färbt dann auch wieder ab auf das 
Selbstverständnis der Älpler.



Initiativa da las
Alps contra
Bronchitis
Die Alpen und mit ihnen ihre
Bewohner und Bewohnerinnen werden
von einer Blechlawine überrollt. Der
ständig zunehmende Verkehr
beeinträchtigt die Lebensqualität und
die Gesundheit immer mehr. Die
Alpeninit iat ive, welche dieses Jahr
zur Abstimmung kommt, ist ein
wichtiger Beitrag im Kampf gegen die
Lastwagenflut.
Von Lukas Gantert.

Mai 93:
In einem idyllischen Bündner Bergdorf 
haben kleine Kinder chronisch verstopfte 
Nasen und allnächtliche Hustenkrämpfe.
Das ist im Mai 1993 normal. Eine Bäuerin 
vermutet Pseudo-Krupp bei ihren drei 
Kindern. Diese seien nicht die einzigen, die 
daran litten. Das Dorf ruht am Grunde einer 
kleinen Talschaft, welche durch zwei 
Schluchten begrenzt ist. Wird von der einen 
Schlucht zur andern eine Gerade gezogen, 
ergibt sich etwa der Linienverlauf einer 
Transitachse. Unser Dorf ist durch eine 
solche Strasse von seinen Wiesen getrennt 
worden. Heute heisst es, das Dorf liege an 
der N13.
Diese Piste ist "nur" eine zweit- oder 
drittklassige Nationalstrasse, da sie 
teilweise zu wenig breit ist für 40-Tönner. 
Etappenweise wird sie nun zu einer 
erstklassigen Nationalstrasse ausgebaut.
Das Monster wächst weiter: 1979, vor der 
Eröffnung des Strassentunnels, haben 
täglich 80 Lastwagen den Gotthard passiert. 
Zwei Jahre später waren es schon zehnmal 
mehr, und heute donnern an Werktagen 
2300 schwere Lastwagen durch das 
Reusstal und die Leventina. Die Prognosen 
sind alarmierend: Trotz Transitvertrag und 
Neat wird der Strassentransit dramatisch 
zunehmen. Das Bundesamt für Umwelt, 
Wald und Landschaft rechnet schon im Jahr 
2000 mit bis zu 6600 Lastwagen pro Tag, 
eingeschlossen Samstag und Sonntag. Das 
ist nochmals mehr als eine Verdoppelung (!) 
in den nächsten Jahren.
Welche Dimensionen der Strassenverkehr 
sonst noch annehmen soll zeigt die 
Tatsache, dass die EG zusätzlich noch 
12'000 (!) Kilometer Autobahnen bauen will 
(steht übrigens kleingedruckt im 
EWRVertrag, über den wir vor kurzem 
abgestimmt haben). Parallel dazu steigt

die Lärm und Schmutzfracht: 18'400 
Tonnen Stickoxyd werden die Transit-Laster 
zwischen Basel und Chiasso in die Luft 
ablassen. Die Gotthard-Route ist aber nur 
eine von vielen im Alpenbogen. Ärzte 
warnen vor dem lebensbedrohenden 
Ausmass der Luftverschmutzung in den 
Alpentälern. Vor allem Kinder und alte 
Leute leiden unter Atemwegs- und anderen 
Erkrankungen.
Auch die Schutzwälder sterben sichtbar ab. 
Waren 1985 "erst" 43% der Bäume in den 
Gebirgswälder krank, waren es 1990 
bereits 72% (!). Wie sieht es heute aus? 
Und in 2 Jahren? Wenn wir nichts dagegen 
unternehmen, werden die grünen Alpentäler 
bald in unfruchtbare Wüsten verwandelt 
worden sein.
Viel zu tun:
Das Lohnniveau im europäischen 
Binnenmarkt ist auszugleichen, unter 
anderem damit der Anreitz entfällt, 
Halbfertigprodukte quer durch Europa zu 
fahren, nur um Niedriglohnregionen 
auszunutzen. Die Kostenwahrheit im 
Verkehrswesen ist durchzusetzen, da die 
zur Zeit zu billigen Transporte zu unnötigen 
Fahrten verleiten. Der Ausbau weiterer 
Transitrouten muss sofort gestoppt werden. 
Generelles Nachtfahrverbot für grosse 
Lastwagen europaweit ist zu erlassen. 
Gifttransporte und der Transport von 
Rohstoffen dürfen nur auf der Schiene 
abgewickelt werden.
Die Annahme der Alpeninitiative ist nur ein 
Schritt in diese Richtung, aber ein wichtiger.
Abstimmungskampf: Die Alpeninitiative, 
welche 1989 von Menschen aus den 
Gebirgskantonen lanciert wurde, kommt 
noch dieses Jahr zur Abstimmung (Sept. 
oder Nov.). Sie verlangt, dass der 
Transitgüterverkehr (von Grenze zu 
Grenze) von der Strasse auf die Schiene 
verlagert wird. Zudem verlangt sie, dass die 
TransitstrassenKapazität nicht erhöht 
werden darf. Es ist sehr wichtig, dass diese 
initiative angenommen wird. Auch wenn sie 
keine Maximalforderungen enthält, ist sie 
momentan das einzige und wirkungsvollste 
Mittel, in die Verkehrspolitik, auch 
europaweit, einzugreifen. In allen Kantonen 
haben sich Regionalgruppen gebildet, die 
den Abstimmungskampf mit den 
verschiedensten Aktivitäten führen. Wir 
ÄIplerinnen und Älpler sind aufgerufen, uns 
daran zu beteiligen, indem wir brauchbares 
Werbematerial wie T-Shirts, Weine, 
Kochbücher oder Kleber kaufen und 
benützen, oder in den umliegenden 
Restaurants für Alpeninitiative-Tischsets 
werben.
Sämtliche Infos, Argumentenkataloge, 
Werbematerialien, Kontakte zu 
Regionalgruppen arhälst Du von:
AIpeninitiative, Postfach 29, 3900 Brig, Tel. 
028 24 22 26 / Fax 028 24 43 05 PC-Konto 
19-6246-9

Von Alpbächen,
mm

Abten und
Sitzungszimmern
Ein Mitglied der Arbeitsgruppe Val 
Madris-Curciusa berichtet von der 
Stauseefront über den Stand der 
Bedrohung verschiedener Alpentäler 
durch die Elektrizitätswirtschaft sowie 
über die Stimmung an verschiedenen 
Schauplätzen des aktuellen Geschehens 
aus seiner Sicht.
Von Kaspar Schuler.
Madris: Beseelt
In der Nachmittagshitze einem Bach 
entlang zäunen. Auf Übergänge und 
Tränkestellen achten, die Hochwasser 
nach den Gewittern berücksichtigen, den 
Niedrigwasserstand im Herbst 
miteinbeziehen, Pfosten schlagen, 
Isolatoren schrauben, nachdenken. 
Nebenan das stete Gurgeln. Die ersten 
Gedanken wer den fortgeschwemmt, 
neue tauchen auf.
Bald kommt das Vieh in dieses Seitental.
Dann, nach dem langen Auftrieb, auf 
einer Steinplatte kauern und den Kopf ins 
Wasser halten, dass es tost in den Ohren 
und Letzten Herbst wehrten sich die 
kantonalen Energiedirektoren gegen die 
wenn ich mich aufrichte schaut mir der 
Hund ins

Gesicht, auch er bis zum Bauch im Bach...
Chur: dicht
sofortige Inkraftsetzung des neuen 
Gewässerschutzgesetzes, allen voran der 
Bündner Regierungsrat Luzi Bärtsch. Vier 
Monate vorher hatten 61% der 
Bündnerinnen dieses Gesetz angenommen, 
zusammen mit 66% aller Stimmenden der 
Schweiz. Vielleicht haben das all die 
Regierungsräte überhört. Hellhörig ist man 
in Chur jedoch, wenn es um die Stilllegung 
der Bäche geht. Ist irgendwo ein Kraftwerk 
projektiert, im Gespräch oder auch nur 
skizziert, und soll dieses Gebiet heute mit 
einer rechtsgültigen Schutzmassnahme 
teilweise erhalten werden, so unternimmt 
die Regierung alles zur Verhinderung des 
Schutzes. So geschehen bei den Mooren im 
Val Frisal und dem Madris, bei kantonalen 
Naturschutzbestimmungen für die Curciusa 
und bei den Rheinauen in Mastrilso Das hat 
System: Zuerst die Rechtslage zuungunsten 
der Natur verschieben, anschliessend, als 
Konzessionsbehörde, eine "ausgewogene 
Abwägung" zwischen Natur- und 
Wirtschaftsinteressen vornehmen.
Thusis: Aufrüstung Im April trafen sich die 
Vertreterlnnen der Arbeitsgruppe Val 
Madris-Curciusa mit Arnold Plüss, dem 
neuen Direktor der Kraftwerke Hinterrhein 
AG in Thusis. Die Madriser Bäche wurden 
kurz gestreift auf der Landeskarte 1:25 000. 
Das Angebot zur gemeinsamen Wanderung 
dorthin hat der neue Direktor gerne 
angenommen.
Bisher hat er sich beruflich um 
Atomrechtsfragen und vorher in der 
Weltbank

um Kraftwerksbauten rund um die Welt 
gekümmert. Plüss" Vorgesetzte im 
Unterland (bei NOK, EWZ, BKW, Atel, etc.) 
und auch die vom Kanton scheinen fest 
entschlossen zu sein, mit ihm Alpen und 
Bäche im Madris ertränken zu wollen, 
Flachmoorschutz hin und bisher negative 
Beurteilung der Umweltverträglichkeit her.
Bern: bachfern
Seit anfangs Jahr verhandelt die 
"Konfliktlösungsgruppe Wasserkraft KOWA" 
(Elektrizitätsmanager, Kantonsbeamte, 
Bundesvertreter, Umweltschützerlnnen und 
Leute aus den Widerstandsgruppen) in 
Bern, um den Grabenkrieg um Zerstörung 
oder Erhalt der letzten Bäche zu beenden. 
Die Verhandlungen sind nötig meint die 
Elektrizitätswirtschaft, die heute 90 % der 
Schweizer Wasserkraft nutzt und 
weiterbaut. Obwohl sie zwischen 1975 und 
1984 erklärte, jetzt sei aber aus Gründen 
der Wirtschaftlichkeit und des 
Landschaftsschutzes Schluss damit. Ziel 
der KOWA Verhandlungen ist sogar, 
gemäss Auftrag von Bundesrat A. Ogi, die 
Möglichkeiten für einen Weiterausbau der 
Wasserkraft um 5% zu prüfen! Weshalb 
macht unsereins da überhaupt mit? Wie 
machen wir den Managern und Beamten 
endlich spürbar klar, das kein einziger Bach 
mehr neu gefasst und keine weitere AIp 
ertränkt werden dürfen? Das Parkett in 
Bern ist seifig und fern der Bäche.
AIp Panix" "Gelungener" Tod Wir suchen 
seit Jahren das Gespräch, verhandeln und 
erzielen immer wieder Abstimmungserfolge, 
derweil die Elektrizitätswirtschaft 
weiterplant und Kraftwerk um Kraftwerk 
baut. Nächstes Jahr ist der

Inn unterhalb Scuols dran, mit dem 
Kraftwerk Pradella - Martina. Dieses Jahr 
ist's die AIp Panix. Laut Bündnerzeitung seis 
"feierlich" gewesen, die "Festgemeinde" war 
dreihundertköpfig. Der Disentiser Abt 
Pankraz Winiker und der Pfarrer Roland Just 
weihten die Staumauer, den Rücken zum 
ertränkten Tal. Aufgeschrien hat gemäss 
Berichterstattung niemand.
Was Tun? Es geht so weiter. Die 
untenstehende Liste sagt genug. Wenn ich 
an all diese Bäche denke, kommen mir 
Tränen:
Hängige Kraftwerksprojekte in Graubünden:
1.
Val Curciusa*
Elektrowatt AG
Bundesgericht entscheidet diesen Sommer
2. Val Madris*
NOK, EWZ, BKW, Atel, KWB, KlBasel, 
Montedison (Italien) Bundesrat entscheidet 
über Flachmoorschutz, Kraftwerke sind zur 
Projekteingabe bereit 3. Bernina*
Kraftwerke Brusio (KWB) Projekt eingereicht
4.
Ems Mastrils (Rhein)
Patvag/Ems- Chemie Projekt eingereicht
5.
Val Mulin (Glenner)
Elektrizitätswerke Bündner Oberland Projekt 
eingereicht
Bund verweigert Rodungsbewilligung 6.
Martina- Prutz (Inn)
Engadiner Kraftwerke&Tiwag (Österreich)
Projekt eingereicht
7.
Schergenbach
wie 6.
8.
Val Bercla*
Elektrizitätswerk der Stadt Zürich Projekt 
eingereicht
9.
Lampertschalp
Kraftwerke Sernf- Niedernbach Konzession 
in Vals abgelehnt, Projekt von Seiten der 
Kraftwerke weiterhin aktuell
10.
Litzirüti- Pradapunt
Elektrizitätswerk Davos Projekt neu 
kombiniert mit dem alten Projekt Sapün/
fondei (Schanfigg) 11.
Taschinasbach (Prättigau) Bündner 
Kraftwerke (Motor Columbus)
Projektierungskredit gesprochen 12.
Val Bever
Elektrizitätswerk Samedan Projektierung 
hinter den Kulissen Diese Projekte sind 
Pumpspeicheranlagen zur Umwandlung von 
minderwertiger Bandenergie (Atomkraft aus 
dem In- und Ausland ) in hochwertige 
Spitzenenergie aus dem Speichersee; 
sogenannte Atomstromveredelung, wie sie 
z.B. auf dem Grimsel geplant ist.
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Präsentation & 
Degustation

Am 2.10.92 organisierte der Bauernverein 
Albula mit Gran Alpin und in 
Zusammenarbeit mit dem Hotel 
Schweizerhof auf der Lenzerheide eine 
Degustation und Präsentation von Alpkäse. 
Bäuerlnnen, Sennlnnen und 
Konsumentlnnen nutzten die Gelegenheit 
zum gegenseitigen Erfahrungsaustausch.
Von Hans Chasper Trepp.
Alle 12 Alpen im Einzugsgebiet der Albula, 
auf denen die Milch verarbeitet wird, waren 
bei der Präsentation der Käse auf der 
Lenzerheide anwesend. Je zwei Käse 
wurden gezeigt und degustiert. Die 
Alpmeister und anwesenden Sennlnnen 
stellten AIp und Produkt vor. Es war ein 
gelungener Anlass und die kompetenten 
Kommentare von Ruedi Alder, Molkerei 
Davos, beeindruckten auch die Fachleute.
Absicht des Anlasses war, die 
marktgängigen Alpprodukte (Käse, Butter, 
Zieger, Alpschweine) vorzustellen, sich 
gegenseitig zu informieren und etwas 
dazuzulernen. Wir wollten damit auch der 
nichtlandwirtschaftlichen Bevölkerung und 
den Gästen die Freude an der 
AIpwirtschaft zeigen und herrlichen Käse 
mit Stolz auftischen.
Durch das Bekanntmachen und 
Vermarkten von Alpprodukten, hier im 
Besonderen von Alpkäse als 
naturbelassenem Produkt und als 
Spezialität, in seiner Eigenheit von AIp zu 
AIp verschieden, fördern wir das 
Bewusstsein, wie wichtig Qualität ist. Erst 
sie macht aus einer beschränkten 
Produktion eine Rarität.
Wir sind fest überzeugt, dass die 
AIpwirtschaft an Bedeutung gewinnt, wenn

eine sorgfältige Bewirtschaftung, die zur
Erhaltung der Pflanzendecke und damit
als Erosionsschutz dient, angewendet
und ein gutes Mulchen hergestellt wird.
Bäuerlnnen, Älplerlnnen und alle Bewoh-
ner sollen darauf aufmerksam gemacht
werden. Alpprodukte, die diesen Namen
verdienen, sind Köstlichkeiten. Wer sie
geniesst, ist schon fast privilegiert.
Wir wünschen allen - Mensch und Tier -
einen guten Alpsommed

Bündner
Schafverdämpf
ein Rezept aus dem Silva Kochbuch / 
Schweizer Küche. Trieft tief.
Für Seele ...
Im Bündnerland leben und wirken viele 
Bauern mit zumeist kleinen Höfen, die oft 
weit oben an steilen Hängen bis hin zu den 
Alpweiden verstreut sind. Der Heuet ist 
mühsam, Maschinen können nur in 
bescheidenem Masse eingesetzt werden, 
und die Bearbeitung der kargen 
Kartoffeläckerchen ist schwer. Einfacher 
haben es die Schafe. Sie weiden in Herden 
hoch über dem Tal, finden saftige Kräuter, 
werden kräftig dabei und tragen eine 
schöne, dichte Wolle.
Es ist ein einfaches, arbeitsames und 
bescheidenes Leben in diesen Bündner 
Bauernhäuschen, Maiensässen und auf 
den Alpen. Und einfach, doch schmackhaft 
ist auch die Küche. Der Bündner Bauer 
möchte mit all den im <Palace> 
aufgetischten kulinarischen Extravaganzen 
und Verspieltheiten um nichts in der Welt 
tauschen, wenn bei ihm etwas 
Währschaftes auf den Tisch kommt, eine 
typische Bündner Spezialität mit Tradition, 
wie zum Beispiel Bündner Schafverdämpf: 
ein Eintopfgericht, für einmal ohne 
Gemüse, ausschliesslich mit Schaf

fleisch und Kartoffeln zubereitet. Möchten
Sie sich nicht auch mit an den Holztisch
setzen?

... und Leib
Zutaten für 4 Personen:
800g Schaffleisch, in Stücke geschnitten 2 - 
3
Zwiebeln
3
Lorbeerblätter
2 El
Fett
Salz und Pfeffer
2-3 dl Wasser oder Fleischbrühe 5-6 
Kartoffeln
Das Fleisch mit Salz und Pfeffer würzen 
und im heissen Fett rundherum anbraten.
Die Zwiebeln in Scheiben schneiden, so 
dass sie in Ringe zerfallen. Diese zum 
Fleisch geben und mitrösten, bis sie 
goldgelb sind. Die Lorbeerblätter dazufügen 
und mit wenig Flüssigkeit aufgiessen. Nun 
das Fleisch zugedeckt eine gute Stunde 
schmoren lassen.
Die Kartoffeln in dicke Scheiben schneiden, 
ebenfalls beifügen und leicht salzen.
Etwas Flüssigkeit nachgiessen und 
schliesslich alles zusammen in weiteren 30 
Minuten fertigkochen.
Vor dem Anrichten die Lorbeerblätter 
entfernen und das herrliche Gericht direkt in 
der Pfanne oder im Topf auf den Tisch 
bringen.

Backen in der
Pfanne
Buchempfehlung von Anna Brassel:
Reinhard Welscher: Vollwertig
backen in einer Pfanne, Gräfe &
Unzer 1987, ISBN 3-7742-5861-9

Auf vielen kleineren Alpen fehlt  die
Möglichkeit, selber Brot zu backen, so
dass Hirtlnnen dazu verdammt sind, das

TransALPedes -
Das Netz im Buch
Von Christian Brassel

immer gleiche, langweil ige Brot vom
nächsten Volg zu kauen. Davor hat mich
zum Glück das Pfannen-Kochbuch be-
wahrt. Pfannenbacken war früher eine all-
gemein benutzte Technik, und in vielen
Gebieten ist es dies auch geblieben.
Brote, Kuchen, Wähen, Auflauf etc. las-
sen sich mit einer Bratpfanne, einem
passenden Deckel und den richtigen
Rezepten auf dem Holz- oder Gas-
kochherd backen. Die Methode ist über-
haupt nicht aufwendig, und die Ergeb-
nisse haben jedenfalls mir immer ge-
schmeckt.
Ich füge zur Illustration ein einfaches
Brotrezept bei. Es lohnt sich aber, das
B u c h  z u  k a u f e n ;  e s  e n t h ä l t
schätzungsweise 100 Rezepte.

Weizen- oder Dinkelbrot
(Bei Pfannendurchmesser 24 cm)

550g fein gemahlenes Vollkornmehl,
Dinkel oder Weizen

1/2 El. Honig oder Birnel
25 g frische Hefe
3/8 1 handwarme Milch
1,5-2 El. Sonnenblumenöl
1,5-2 Tl. Salz
Butter und Griess für die Pfanne

Pfanne einfetten und mit Griess 
ausstreuen
das Mehl in eine Schüssel geben und 
eine Mulde bilden. Honig, Hefe und 
Milch hineingeben und mit etwas Mehl 
verrühren. Öl und Salz dazugeben und 
alles gut vermengen, bis der Teig 
gebunden ist (kein Kneten, der Teig ist 
etwas flüssiger als normaler Brotteig) 
Den Teig in die Pfanne füllen und mit 
einem feuchten Löffel fest andrücken 
und glatt streichen. Da das Brot von 
beiden Seiten gebacken wird, die 
Oberfläche so formen, das sie auf den 
Pfannenboden passt.
Zugedeckt an einem warmen Ort etwa 
40 Minuten gehen lassen. Es genügt, 
wenn sich der Teig ein wenig anhebt.
Das Brot zugedeckt auf ganz sanftem 
Feuer oder kleinster Gasflamme ca. 40 
Minuten backen, bis es unten braun und 
knusprig ist.
Herausheben, umdrehen und weitere 
15-20 Minuten backen.

103 Tage waren sie unterwegs, die sieben 
Leute von TransALPedes, die 1992 den 
Alpenbogen von Wien bis Nizza 
durchwanderten. Ihr Ziel war es, die 
verschiedensten Gruppen, welche sich 
gegen die Zerstörung des Alpenraumes 
einsetzen, zu treffen und damit einen 
Grundstein zur alpenweiten Vernetzung zu 
leisten.
Nach dem Bad im Mittelmeer war für 
TransALPedes die Sache noch lange nicht 
gelaufen. Neben Tonbildschauen, 
Pressedokumentation und Film entstand 
ein Alpenbuch, das für die Vernetzung im 
Alpenraum einmalig ist. Als Wanderbuch 
mit knappen, informativen Angaben zu 
Route und Unterkünften, als aktuellstes 
Sachbuch zu den Themen Verkehr, 
Tourismus, Elektrizitätswirtschaft und 
Berglandwirtschaft und als 
Nachschlagewerk mit Adressen unzähliger 
Organisationen eignet sich das Buch für die 
Ferienplanung (zum Mittragen zu schwer) 
genauso wie für die politische Arbeit und ist 
erst noch spannend zu lesen. Der Titel 
'Alpenglühn', ja der ist vielleicht schon ein 
wenig abgedroschen, soll aber niemanden 
vom Kauf abhalten.
Alpenglühn: auf TransALPedes-Spuren von 
Wien nach Nizza / Dominik Siegrist, Jürg 
Frischknecht u.a., Zürich: Rotpunktverlag 
1993, 293 S., sFr.44

Unterstützt
Die Abonnements-Aktion für die diesjährige 
ZALP ist erfolgreich angelaufen. Strodligen 
Dank allen Geberlnnen!
Um das verbleibende Loch noch stopfen zu 
können, sind wir weiterhin auf Beiträge 
angewiesen. Bitte benutzt den 
beiliegenden Einzahlungsschein, Vermerk 
ZALP

Abonniert
Für die ZALP 94 bieten wir wieder die
Möglichkeit, Kollektivabos zu erwerben.
Das heisst, ZALP kann nicht in einzelnen
Nummern abonniert werden, sondern nur
in Tranchen von 10 (20, 30 etc.) Stück.
Davon bekommt der/die Abonnentln
eines, der Rest wird auf Alpen in einem
Gebiet seiner/ihrer Wahl verschickt. Falls
es eine ZALP 94 gibt, werden wir den
Abonnentinnen für ihr/sein Kollektivabo
eine Rechnung schicken. Dazu der Talon
da unten:

Ich/Wir möche/n die ZALP 94 abonnieren:
__ Exemplare ä Fr. 5.-
(Einzelpersonen min. 10 Ex., Organi-
sationen~Vereine~Gruppen min. 50 Ex.)

Meine/UnsereAdresse:

Ich wünsche Informationen über das
Alparchiv.

Talon ausfüllen und einsenden an:

Das Alparchiv
Postfach 987
8021 Zürich

Einzahlungen auf PC 80-43218-1



Trockenstellen
auf der AIp
Jeden Sommer gibt es Diskussionen
unter Älplern und Bauern, wie man
die Kühe trockenstellen soll. Hier sind
die gängigen Methoden samt ihren
Vor- und Nachteilen aufgelistet.
Von Martin Bienerth.

Die Kuh braucht eine Pause 
Vor der Geburt braucht jede Kuh eine 
bestimmte Zeit, in der sie sich auf ihr Kalb 
und nicht auf die Milchproduktion 
konzentrieren kann.Sie muss sich vom 
täglichen Melken erholen und deshalb 8 
Wochen vor dem Abkalbetermin trocken 
gestellt werden.
Kühe, die gesund sind, lassen sich in der 
Regel ohne Probleme trocken stellen. Die 
Euter sollten zwei Wochen vor dem 
Trockenstellen genau beobachtet und 
abgetastet werden. Die Milch muss sauber 
sein und darf keine Flocken enthalten.
Jeden Sommer gibt es Diskussionen unter 
Älplern und Bauern, wie man trocken 
stellen sollte. Beobachtetes Trockenstellen 
auf Alpen:
-- erst eine Melkzeit aussetzen, dann zwei, 
drei und vier Melkzeiten aussetzen und 
dann das Melken einstellen.
-- jeden Tag nur noch einmal melken, 
entweder abends oder morgens, drei bis 
sechs Tage lang, dann das Melken 
aufhören.
-- sofortiges Trockenstellen von heute auf 
morgen.
Alle drei Methoden sind in der Praxis 
üblich wobei letztere, vor allem bei 
jüngeren Bauern, immer mehr Beachtung 
findet.

Trockenstellen (iber einen länge-
ren Zeitraum
Viele Tierhalter, sowohl Älpler als auch
Bauern, halten es nicht aus, wenn ein
Euter nach dem Aussetzen des Melkens
wieder prall wird, vor allem dann, wenn die
Kuh zuvor noch mehr als drei Liter pro
Melkzeit gegeben hat. Diese Kühe werden
wieder angerüstet und gemolken in der
Hoffnung, dass die Milch zurück geht.
Dies geschieht auch, doch der Kuh wird
dadurch kein grosser Gefallen bereitet.
Jedes Anrüsten und Melken ermöglicht ei-
ne erneute Milchbildung, das "innere"
Trockenstellen der Kuh wird hinausgezö-
gert und kann sogar zu Gefahren in der
Tiergesundheit führen. Es gibt immer mehr
Stimmen, die diese Methode ablehnen.

Trockenstellen durch nur einmal-
iges Melken pro Tag

Viele stellen ihre Kühe so trocken, dass
sie täglich eine Melkzeit aussetzen, um
dann nach ein paar Tagen das Melken
ganz aufzuhören. Auch hier wird die Milch-
bildung erst richtig unterbunden, wenn
nicht mehr gemolken wird. Milch von Küh-
en, die nur noch einmal am Tag gemolken
werden, enthält einen deutlich höheren
Zellgehalt und muss als käsereiuntauglich
eingestuft werden.

Sofort iges Trockenstellen
Auf der AIp leben in der Regel keine Hoch-
leistungskühe, die mit enormen Kraftfut-
termengen gefüttert werden. Selbst die
Zufütterung geringer Mengen Kraftfutter
ist sehr selten. Unsere Alpkühe sind
Grundfuttert iere, die fähig sind, das
Grünfutter der Alpweiden in 10 - 30 Liter
Milch pro Tag zu verwandeln.
Wenn diese Kühe gesund, insbesondere
eutergesund' sind, können sie schlagartig
trockengestellt werden. In der Regel fallen
diese Kühe auf der AIp im September auf 1

5 Liter Milch täglich zurück, wenn sie ab
November kalben.
~Gibt eine Kuh noch drei bis vier Liter
Milch pro Melkzeit nur aus dem Grundfut-

ter, und das sechs Wochen vor dem Kaiben, 
dann besitzt solch eine Kuh auch die 
Fähigkeit, diese Milch nach dem 
Trockenstellen wieder zurück zu nehmen." 
Diese Beobachtung eines Tierarztes deckt 
sich mit eigenen Erahrungen.
Aus der Physiologie der Kühe ist bekannt, 
dass sich nach dem Trockenstellen von 
heute auf morgen im Euter der Druck in der 
Milchdrüse vergrössert, bis er den Blutdruck 
übersteigt. Die milchbildenden Zellen 
können so nicht mehr von der Blutbahn 
richtig versorgt werden. Die Milchbildung 
geht zurück und hört nach etwa 36 Stunden 
ganz auf. Das Euter schwillt also an, was 
ganz normal ist, um dann nach einigen 
Tagen, wenn sich die Milchdrüse 
zurückbildet, einzufallen. Die noch im Euter 
befindliche Milch wird gänzlich vom Körper 
der Kuh zurückgenommen.
Das Trockenstellen von heute auf morgen 
hat den Vorteil, dass der 
Rückbildungsprozess des Drüsengewebes 
nicht ständig gestört wird durch wiederholtes 
Anrüsten und Melken.
Viele Bauern verbinden das sofortige 
Trockenstellen mit dem Einsatz von sog.
Trockenstellern, das sind Langzeitantibiotika 
in hochwirksamen Dosen. Damit geben sie 
die Verantwortung des Trockenstellens an 
ein "Mittel" ab und erhoffen sich so die 
versprochene "Wirtschaftlichkeit".
Aus meiner Sicht ist das generelle 
Trockenstellen von Kühen mit 
"Trockenstellern" abzulehnen und nur in 
Ausnahmefällen nach Absprache mit dem 
Tierarzt anzuwenden. Antibiotikarückstände 
von Langzeitantibiotika in Milch und Fleisch 
sind zwar nach einer gewissen Zeit nicht 
mehr feststellbar und anscheinend für Tier 
und Mensch unbedenklich. Die rasante 
Entwicklung der Resistenzbildungen von 
Mikroorganismen, die ständige Suche nach 
neuen Antibiotika und die zunehmende 
Krankheitsanfälligkeit von unseren Kühen 
und uns selbst sprechen eine andere 
Sprache. Das sollte uns nachdenklich und 
vorsichtig werden lassen.
Es wird immer Kühe geben, die schwer 
trocken zu stellen sind zum Beispiel solche, 
die die Milch laufen lassen. Hier müssen 
individuelle Entscheidungen getroffen 
werden, indem auch auf das schlagartige 
Trockenstellen verzichtet werden muss. Bei 
Tieren, deren Euter vor dem Trockenstellen 
nicht in Ordnung ist, sollte immer ein Tierarzt 
zugezogen werden. Unter gewissen 
Umständen kann hier oder da mit einer 
gezielten Antibiotikabehandlung einem 
Viertel geholfen werden.
Gerade auf der AIp, wo für die 
hochtragenden Kühe optimale Bedingungen 
herrschen, wo nicht zu feistes oder 
getriebenes Futter wächst und wo die Tiere 
sehr viel Bewegung haben, sollte das 
Trockenstellen ein Kinderspiel sein.
Ein kundiges Auge, ein empfindsamer 
Tastsinn und das Gespür für ein gesundes 
Kuheuter sind Voraussetzungen für ein 
problemloses Trockenstellen.

Feuer in den
Alpen

Am 14. August werden die Mahnfeuer in der 
Alpen wieder brennen. Verschiedene 
Gruppierungen werden sich auch dieses 
Jahr an der Aktion beteiligen. Die 
Koordination läuft über den Verein 'Feuer in 
den Alpen'.
Vom Verein.
Es ist nun zur Tradition geworden, dass es 
im Alpenraum am zweiten Samstag im 
August lichterloh brennt. Im letzten Jahr 
waren es mehr als tausend Feuer, die als 
Zeichen des Widerstandes entzündet 
wurden. Erfreulicherweise haben sich viele 
Älplerinnen und Älpler, viele 
Umweltorganisationen und 
Solidaritätsbewegungen an den Aktionen 
beteiligt. Ursprünglich von Graubünden 
ausgegangen, ist die Aktion auf den 
gesamten Alpenbogen ausgeweitet worden. 
In Österreich brannten zahlreiche Feuer.
Und ebenfalls in Deutschland und Italien 
loderten die Höhenfeuer.
Die Höhenfeuer haben eine klare Botschaft:
- für die Erhaltung des Alpenbogens als 
selbständigen Kultur- und Lebensraum.
- für eine dezentrale, kleinräumige 
Berglandschaft.
- gegen die überbordende 
Wasserkraftnutzung.
- gegen den erstickenden Transitverkehr.
- gegen die touristische Uebernutzung.
- gegen die Militärpräsenz.
Wie letztes Jahr haben wir Plakate drucken 
lassen, die im Sekretariat in Brig 
(mindestens 10 Exemplare pro Versand ) 
bestellt werden können.
Wer organisiert selbst ein Feuer? Oder wer 
möchte bei einem Feuer mitmachen? Teilt 
uns mit, wer wo ein Höhenfeuer plant.
Wir werden die Presse darüber informieren.
Damit es am Samstag, den 14. August 
wieder feurig zu und her geht in den Alpen, 
sind alle Hirtinnen und Hirten, Sennerinnen 
und Senner, Älplerinnen und Älpler 
aufgerufen, möglichst viele Höhenfeuer 
anzuzünden.
Bitte meldet Euch beim:
Verein "Feuer in den Alpen"
Postfach 669, CH-3900-Brig Tel.: 
028/236162



Hirt (West)bei
Hirten (Ost)
Im letzten Sommer war ein hiesiger
Aelpler nicht auf seiner AIp, sondern
unterwegs. Vier Wochen lang reiste
er, teils in einer Reisegruppe, teils
auf eigene Faust, durch den
zentralasiatischen Staat Kirgisien,
eine ehemalige Sowjetrepublik im
westlichen Tienschan: ein Land im
Hochgebirge, viermal so gross wie
die Schweiz, mit nur halb so vielen
Einwohnern.

Ein Bericht über eine AIp fünftausend
Kilometer östlich des Gewohnten.

Von Res Keller

Son Kjöl: Ein See, weit wie der Bodensee,
hoch über der Waldgrenze, mitten im
kirgisischen Hochland. Rund um den See
grüne Ebenen, durchzogen von den
Schlangenlinien trockener Flüsse und den
schmalen Geraden der Schotterstrassen.
Der Horizont begrenzt von Bergketten,
darüber Wolkentürme. Im Grün verteilt die
Menschen und die Tiere, punktförmig:
helle Schafspunkte, dunkle Rosspunkte,
dazwischen Jurten, Lastwagen.

Am Son Kjöl liegt das Manasfeld. Vor
Urzeiten, erzählt der Mythos, hatte hier
der Held Manas mit seinen kirgisischen
Kriegern eine entscheidende Schlacht
gegen einen mächtigen Feind gewonnen.
Seither ziehen Manas-Cha durch das
Land, Sänger, die die heroische Ge-
schichte vortragen und überliefern. Im
Lauf der Jahrhunderte haben sie ein
gewaltiges kollektives Werk geschaffen,
ein Epos mit hunderttausend Versen:

Unvergess l ich  unvergessen /  leb te
Manas, der geisterbezwingende Reiter /
Nach ihm stürzten Berge ein, Land wurde
geschaffen / Das Land senkte sich und
formte ein Flussbett / Der Fluss nahm
einen neuen Lauf und formte ein neues
Bett / So bleibt auch wenig von dem,
worüber diese Geschichte berichtet / Die
W ü s t e  w u r d e  z u m  S e e  /  d e r  S e e
verschwand und wurde zur Wüste / Die
Hüge l  wurden Tä ler  /  D ie  we issen
Gletscher wurden schwarz / Aber die
Geschichte von Manas dem Löwen wird
bis heute erzählt...

Sie waren Riesen, die alten Kirgisen. Für
die Siegesfeier trugen sie gewalt ige
Findlinge auf das Schlachtfeld und legten
sie zu einer Reihe von Steinkreisen:
Feuerstellen, gebaut für Viermeterpfan-
nen.  Dann wurden tausend Schafe
geschlachtet,  ein Festessen für das
ganze Volk. Heute ist dieses Feld mit sei-

nen Steinen, sie gleichen keltischen 
Menhiren, ein wichtiger Ort für die Kirgisen, 
die das Essen, und gerade das Essen im 
grossen Kreis, über alles stellen und 
zelebrieren.
Auf dem Manasfeld lerne ich Sovjet kennen, 
einen Hirten mit Schirmmütze und grauem 
Kittel. Am Anfang unserer Besichtigungsfahrt 
sind wir bei ihm vorbeigekommen, und weil 
es regnete und er nichts zu tun hatte, und 
weil noch Platz im Auto war, ist er 
eingestiegen. Jetzt scheint wieder die 
Sonne, wir lehnen am Wagen und blinzeln 
über die Ebene. Wie alle hier spricht er gut 
russisch. Er ist Angestellter eines Kolchos, 
lebt von Juni bis September mit seiner 
Familie in einer Jurte am Ufer des Son Kjöl, 
den Rest des Jahres einige 
Lastwagenstunden entfernt in einem Dorf im 
Naryntal. In einem Monat wird er hier an 
einem Wettkampf teilnehmen, bei dem zwei 
Mannschaften von Reitern versuchen, eine 
ausgestopfte Ziegenhaut an einen Punkt im 
gegnerischen Spielfeld zu bringen: eine Art 
Rugby auf Rössern. Jeden August ist auf 
dem Manasfeld ein Fest der Hirten vom Son 
Kjöl. Es gibt hunderte von Hirtenfamilien aus 
verschiedenen Dörfern hier, und jedes Jahr 
hat ein anderes Dorf das Fest zu 
organisieren. Auch das Fernsehen wird da 
sein und viele Leute aus den Tälern.
Gegen Abend besuche ich Sovjet in seiner 
Jurte. Hans, der Reiseleiter, kommt mit zum 
Übersetzen. Sovjets Frau Ai Gul bringt 
Kumys und Gebäck, setzt sich dann zu uns. 
Sovjet erzählt. Er hat zweihundert Schafe 
und einen Trupp Pferde des Kolchos zu 
hüten, daneben eigene Tiere: Reitpferde, 
eine Kuh. Er verdient zwölfhundert Rubel im 
Monat, wovon man sich beim derzeitigen 
Stand der Teuerung gerade noch drei Paar 
Stiefel kaufen kann. Ein schlechtes Leben, 
viel schlechter als früher. Aber

links: Kumys ist 
kostbar: 
Mulchenabfuhr im 
kirgisischen Hochland

rechts: Oberlicht 
in der Jurte, der 
mobilen Alphütte

doch nicht so schlimm wie in der Stadt, 
meint Sovjet, wo jetzt Arbeitslosigkeit 
herrscht, Armut und Kriminalität. Auf dem 
Land können sich die Leute wenigstens 
selber mit dem Notwendigsten versorgen, 
alle haben eine Garten, Hühner, eine Kuh, 
Schafe. Es hat sich auch noch nicht viel 
verändert hier, der Kolchos besteht weiter, 
später soll er in eine Genossenschaft 
umgewandelt werden. Einzelne versuchen 
sich als Bauern selbständig zu machen, 
kaufen Tiere, pachten Land.
Aber denen geht es noch viel schlechter, sie 
können ihre Ware nicht verkaufen, müssen 
mühsam wirtschaften, alles von Hand 
machen, auf schlechtem Boden. Im Dorf 
unten sind sie jetzt am Heuen, und auch die 
Kolchosangestellten müssen wieder von 
Hand arbeiten. Es gibt kein Benzin, und die 
Maschinen fehlen. Ganze Traktoren sind 
verschwunden, gestohlen worden, und 
keiner weiss etwas. Die Maria, sagt man.
Die Jurte, ein Haus aus Holz und Filz, kann 
von drei geübten Personen in einer halben 
Stunde errichtet oder abgebrochen werden. 
Bis vor wenigen Jahrzehnten zogen die 
kirgisischen Hirtenfamilien damit durch das 
Land, stellten sie im Winter in den Tälern 
auf, im Sommer in den Bergen. Heute dient 
sie noch als mobile Alphütte. An einer 
ebenen Stelle werden sechs Holzpfosten in 
die Wiese geschlagen, in einem Kreis von 
vier bis sechs Metern Durchmesser. An die 
Pfosten bindet man aufklappbare Gitter aus 
haselähnlichen Ruten zu einer ca 1.50m 
hohen Wand. An der richtigen Stelle wird 
eine kleine Holztüre eingelassen. Mit 
dünnen Stangen aus dem selben 
biegsamen Holz, unten am Gitter, oben an 
einem runden Fenster festgebunden, wird 
auf dem Kreis eine Kuppel von ca 2.50m 
Höhe konstruiert.
Über dieses Halbkugelskelett legt man 
rundum dicke Filzmatten und bindet sie mit 
Seilen fest. Das Fenster in der 

Kuppelmitte wird mit einem beweglichen 
Filzlappen gedeckt, es kann von unten 
geöffnet werden. Von innen werden die 
Wände mit bunten Matten weiter verdichtet 
und geschmückt. Auf dem Boden breitet 
man Filzteppiche aus, darauf schmale 
Baumwollmatten zum Sitzen und Liegen. In 
einer Truhe sind die Kleider und 
Gerätschaften verstaut. Neben der Jurte 
haben die meisten Familien ein einfaches, 
mit Blachen gedecktes Küchenzelt. Am Son 
Kjöl schlafen wir zu zwölft in einer Jurte, die 
der kirgisische Reiseveranstalter von einer 
Hirtenfamilie gemietet hat. Die erste Nacht 
regnet es in Strömen, am Morgen ist das 
Land rundum zum Sumpf geworden. In der 
Jurte bleibt es trocken, der Filz hält dicht.
Die Männer schauen zu den Tieren, hüten 
die Schafe, scheren sie, schlachten sie.
Wolle und Schaffleisch sind die wichtigsten 
Produkte der Hirten. Seit die 
wolleverarbeitende Industrie 
zusammengebrochen ist und der Staat die 
Abnahme nicht mehr garantieren kann, 
können sie die Wolle nicht mehr verkaufen 
oder nur noch zu lächerlich niedrigen 
Preisen. Gegen Ende meiner Reise kann 
ich in Tokmak, einer Stadt im Norden des 
Landes, eine Textilfabrik besichtigen. 
Zweitausend Arbeiterinnen und Arbeiter 
waren hier früher beschäftigt, jetzt noch 
zweihundert. In einer grossen Halle stehen 
Spinnereimaschinen in langen Reihen und 
strecken schweigend ihre Garnspulen in die 
Höhe.
Nichts läuft mehr hier, aber alles glänzt wie 
in einem Prospekt einer Winterthurer 
Textilmaschinenfabrik aus den sechziger 
Jahren. Die Lagerhallen sind überfüllt, 
niemand will mehr Garn aus Tokmak 
kaufen. Die früheren Abnehmer, 
Bekleidungsfabriken in Usbekistan und 
Russland, produzieren selber nicht mehr, 
weil sie ihre Ware nicht mehr absetzen 
können, weil nur noch billiges Zeug aus 
China gekauft wird. Auf dem Weltmarkt 
kann Tokmak nicht anbieten, weil das Garn 
nicht nach den Normen der 
Weltmarkthändler fabriziert wird. Nach 
Norm zu arbeiten würde heissen umrüsten, 
neue Maschinen anschaffen, investieren.
Dazu ist kein Geld da, und die Kolchosen 
bleiben auf ihrer Wolle sitzen.
Zäune gibt es nicht am Son Kjöl, die Schafe 
ziehen scheinbar frei in der Ebene umher, 
werden aber von weitem von den Hirten 
beobachtet. Wenn sich zwei Herden zu 
vermischen drohen, sind sie schnell zur 
Stelle mit ihren Pferden. Das Pferd ist 
überall dabei, man sitzt im Sattel, wo immer 
es geht, kein Hang scheint zu steil hinauf 
oder hinunter zu reiten. Wenn ich erzähle, 
wie wir in den Alpen den Tieren 
nachrennen, werde ich ausgelacht, 
ungläubig: warum geht ihr zu Fuss, wo ihr 
auch reiten könntet?
Die Frauen machen den grössten Teil der 
Arbeit. Sie reiten nicht. Sie waschen

Windeln, backen Brot, melken Kühe und
Pferde, stampfen Filz, verarbeiten Milch.
Ai Gul zeigt mir, wie sie den Kumys macht,
die vergorene Stutenmilch. In einem gros-
sen Holzbottich mit Stutenmilch setzt sie
im Frühjahr eine Pilzkultur an, die sie den
Winter über konserviert hat: Wenn die
Milch genügend vergoren ist, wird sie zur
Hälfte abgeschöpft und in Kannen gefüllt.
Der Rest bleibt im Bottich als Kultur für die
frische Milch, die täglich dazu geleert
wird. Alle trinke Kumys hier, überall, in
rauhen Mengen. Wo ich hinkomme, werde
ich zum Kumystrinken eingeladen. Ein
unvergleichbar herbes Getränk, sauer,
dickflüssig, leicht kohlesäure- und alko-
holhaltig. Meist habe ich schon nach ein
paar Schlucken genug davon, werde aber
stets genötigt, zwei oder drei Schalen voll
zu trinken. Die Stuten weiden mit ihren
Fohlen nicht weit von den Jurten. Vier- bis
fünfmal tägl ich werden sie von den
Kindern zum Melken geholt. Sie geben
ihre Milch nicht gerne her, nur etwa einen
halben Liter jedesmal. Kumys ist kostbar,
eine Spezialität aus den Bergen, die auch
im Unterland gefragt ist. Alle drei Tage
kommt ein Tanklastwagen an den Son
Kjöl, um Kumys zu holen. In der Stadt wird
er dann in Flaschen oder an offenen
Wagen auf der Strasse verkauft.

Kuhmilch spielt keine grosse Rolle bei den
Leuten am Son Kjöl. Sie wird im Tee
getrunken oder abgerahmt und zu Sauer-
rahm und Butter verarbeitet. In anderen
Gebieten, im Norden des Landes, wo die
russische Kultur einen grösseren Einfluss
hat, sieht es anders aus. Die Nachfrage
nach Milchprodukten ist gross, die Kol-
chosen haben hunderte von Kühen und
liefern die Milch in zentrale Molkereien.

Um Mitternacht verabschieden wir uns
von Sovjet, Ai Gul und den andern, die im
Laufe des Abends zu uns gestossen sind.
Wir werden uns nicht wiedersehen. Am
nächsten Morgen müssen Hans und ich
wieder in die Autos, es geht weiter Rich-
tung Süden. Als wir uns auf den Weg
machen, führt Sovjet plötzlich aus dem
Dunkeln zwei Pferde heran und bittet uns
aufzusteigen. In Kirgisien soll ein Gast
nicht zu Fuss nach Hause, sagt er. So
reiten wir im Mondlicht die dreihundert
Meter zu unserer Jurte hinüber, einen
kalten Wind vom Manasfeld im Rücken.



Das Alparchiv
Der Verein Alparchiv, nach dem
1. Alptreffen 1989 gegründet, hat
zweierlei  im Sinn: Er führt einerseits
das Büro für die Alpen, das aktive
Älplerlnnen in ihren Projekten un-
terstützt,  wie z.B. die zalp-
Redaktion. Andererseits ist das
Alparchiv, wie der Name sagt ein
Archiv, eine Bibliothek. Es sammelt
Schriften und Bücher zu allen
Themen, die der Alpwirtschaft nahe-
stehen. Im folgenden Text wird eins
davon vorgestellt; eine Liste der
vielen anderen kann beim Alparchiv,
Postfach 987, 8021 Zürich bezogen
werden. Wer Fr. 30,- auf das PC 80-
43218-1 bezahlt und und damit
Mitglied des Vereins wird, kann auch
Bücher ausleihen, per Post oder
direkt im Büro an der Garten-
hofstrasse 27, 8004 Zürich. Das
Büro ist jeden Samstag von
10.00 bis 14.00 geöffnet, wir freuen
uns auf euren Besuch.

Richard Weiss:
Das Alpwesen
Graubündens

eher eine Verbesserung als eine 
Verschlechterung der gewöhnlichen 
Lebensumstände bedeutet. (...)"
Weiss selber war kein Älpler, wie vielleicht 
aus solchen Schilderungen seiner 
menschlichen Forschungsobjekte 
hervorgeht, aber vielleicht sind sie gerade 
deshalb so unterhaltsam, weil sie einem 
noch heute verbreiteten Bild der 
Älplerlnnen entsprechen.
«Allzu viel Aufwand an Reinlichkeit des 
Körpers wird in den bündnerischen wie 
überhaupt in den inneralpinen Alpen nicht 
betrieben. (...) Das Freiluftleben schliesst ja 
manche üble Wirkung des Schmutzes aus. 
Auf der AIp geht es vor allem um die Pflege 
des Viehs..."
Im Vorwort zur Neuauflage relativiert der 
Agrarhistoriker Jon Mathieu auch 
Aussagen von Weiss, etwa die allzu grobe 
Einteilung der Wirtschafts- und Kulturtypen 
in einen walserischen und einen 
romanischen Raum.
Das Alpwesen Graubündens ist ein Buch, 
das ich allen Älplerlnnen wärmstens 
empfehle und es wird auch nicht nur jenen 
etwas bringen, die in Bünden z'alp sind.
Scheints haben die heutigen Älplerlnnen ja 
neben dem Chrampfen sogar Zeit, sich zu 
waschen und anderes mehr; da wird auch 
fürs Lesen noch ein wenig Zeit übrig 
bleiben. Wem aber dabei die Augen 
zufallen sollten, versuche es mit 
Mutternwurzeln:
~Als die beste Futterpflanze gilt weit über 
das bündnerische Gebiet hinaus Meum 
Mutellina, ein feines Kraut mit zart 
gefiederten Blättern. Die Wurzeln, welche 
einen starken Selleriegeschmack haben, 
werden von den Hirten als wirksames 
Mittel gegen Ermüdung gekaut."

Octopus Verlag Chur, 420 S., 57 Abb., sFr. 
58.-
Buchbesprechung von Christian Brassel 
Haben wir aber lange drauf warten müssenl 
Richard Weiss' Alpwesen Graubündens, 
ursprünglich veröffentlicht 1941, und seit 
langer Zeit nur noch mit Glück in 
Antiquariaten zu ergattern, darf ruhig als der 
Klassiker der schweizerisch.en 
alpwirtschaftlichen Literatur bezeichnet 
werden. Jetzt liegt ein schöner Reprint im 
Churer Octopus Verlag vor.
Richard Weiss, langjähriger Schüler und 
Lehrer am Schierser Gymnasium und 
später erster Professor für Volkskunde an 
der Universität Zürich, hat als einer der 
ersten die Alpwirtschaft nicht aus rein 
ökonomischer, agrartechnischer Sicht 
betrachtet, sondern stellte die Älplerinnen) 
und deren Kultur in den Mittelpunkt seiner 
Untersuchung. Entstanden ist dabei nicht 
etwa eine abgehobene wissenschaftliche 
Abhandlung, sondern eine reiche und 
spannende Sammlung dessen, was der 
Autor auf den unzähligen besuchten Alpen, 
aus mündlichen und schriftlichen Quellen 
vorfand. Von der Beschreibung der 
Bewirtschaftungsarten, Gerätschaften und 
Einrichtungen über die rechtliche 
Organisation und historische Entwicklung 
zu Arbeits- und Lebensweise des 
Alppersonals lernen wir ein Alpwesen 
kennen, wie es sich bis in unser 
Jahrhundert hat halten können, und auf 
dessen Überbleibsel wir auch heute immer 
wieder stossen. Vieles ähnelt mehr den 
Geschichten, wie wir sie von älteren Bauern 
kennen, als unseren eigenen Erfahrungen, 
anderes darf auch für die heutige 
Alpwirtschaft gelten.
~Dass häufig unter dem "Volk der Hirten" 
ein roher, ja unflätiger Ton herrscht, wird 
kaum auffallen, wenn man die Herkunft 
eines grossen Teils der Alpknechte in 
Betracht zieht und den Umstand, dass sie 
einige Monate völlig abgeschieden und auf 
sich selber angewiesen leben müssen. (...)
Diese Härten des ÄIplerlebens schrecken 
manchen ab, und so ergibt es sich von 
selber, dass die Älpler Leute sind, die 
entweder diese Mühe um des freien Lebens 
willen gern auf sich nehmen oder mehr 
noch solche, welche die Notwendigkeit 
zwingt, hier einen Erwerb zu suchen und für 
die auch diese rauhe Lebensweise

zalpkreuz

Ich schlepp doch nicht nochmals einen 
Liegestuhl auf ne AIp! Als Preis winken 
heuer wahlweise 3 Flaschen bester 
Alpenwein (ein Bündner, ein Walliser, 
ein Tessiner) oder das ~Alpwesen 
Graubündens" von Richard Weiss. Der 
Preis wird selbstverständlich auf die AIp 
geliefert.
Einsendungen bis Ende August an: Das 
Alparchiv, Postfach 987, 8021 Zürich.
Von Christian Brassel.
waagrecht:
1 am Zürichersee gelegen 6 so ein Stoff
12 Junger Käs ist's
14 nicht grad modern, wer das tut 16 
altertümlich für mega
17 Hirtln ist drauf und hat auf 19 bringt 
die Melodie in den Käs 20 welscher See 
ist das?
21 der Hirtin/des Hirten drittes Bein 24 
nur teilweise gelungen
25 altmodisches Kuhteil
27 schafft Berge weg
29 halbe Rankpflanze
30 dieser... Älplerlnnen
31 ein Abend im Tessin, das wünscht 
ich mir!
32 alpenloser Kanton (Abk.) 33
Was machte die Bündner Polizei gar 
fleissig für die Älplerlnnen ?(2 Wörter) 
(ch=l Buchstabe) ...und tuts natürlich 
immer noch 36 wo deutsche Älplerlnnen 
arbeiten 37 in der heissen Schotte
39 Woran Blähkäs leidet?
45 da sammeln sich die Abwässer der 
Tessiner Alpen
47 diese h... Berge! (Siehe 30 
waagrecht)
48 siehe 17 waagrecht
49 so fangen wir also an
50 für den öffentlichen und
Privatverkehr bestens erschlossene AIp
52 was von der Alpmilch übrigbleibt 54 
noch nicht ganz reif
55 des heiligen Geistes?
57 cld halt...
58 das Fabeltier im Murmeltier 60 für 42 
senkrecht ein König 61 total crule!
63 Grautierin
65 diese Bündnerart kam schon im 
letztjährigen Kreuzalp vor 66 typisch 
älplerischer Bewusstseinszustand
67 Eine feste ist die AIp beileibe nicht.
senkrecht
1
positiv, dass es auf der AIp oft so geht?

2 umgangssprachl. für Ozonloch? 3 im 
Überdruss
4 unkonventionelle Jagdtrophäe 5 
Ende ...
7 ... und Anfang eines grossen Käses 8 
was ÄIplerlnnen immer wieder verlassen 
müssen
9 des CH-Aussenminister sein Amt 10 
fast bereit
11
Was machte der Papst schon oft über 
den Alpen? (2 Wörter) 12 das bringt 
Regelmässigkeit auf die AIp
13 welscher Männername tönt von 
hinten so unanständig? 15 ein kapitaler 
Hirschl
17 versorgt auch Älplerlnnen mit 47 
waagrecht
18 die Enthaltsamkeit hat ihn 
durcheinandergebracht 22 eher zum 
Alpaufzug geeignet als zum Weidegang
23 er kaut sie, deshalb so wirr 26 durch 
Volksinitiative geschützt, was gegen 
Stauseen auch nichts nützt.(ch=l 
Buchstabe) 28 wirrer Regenguss
33 um cha tönt's
34 guter Schein
35 ein nicht englisch Mangel

38 für ein Europa von unten!? 40 ein 
Komiker selig und bekannt 41 mit 34 
waagrecht ein (französisch) 
Anisschnaps (2 Wörter) 42 noch ein 
Alpenpass, ohne Verkehr diesmal
43 müssen den Kopf (bzw. die 
Zunge) in diesem Kreuzalp ein paar 
mal hinhalten
44 7000 möchti treiben ...
46 muss ein rechter Militärkopf sein, 
wer's soweit bringt in dem Verein.
49 eingedickte Welle?
51 ich als Kreuzalprätselreimer, lieb 
am 12 senkrecht vor allem den 53 
von unten nach oben: Was dem 
Hirtlnnenstecken drot ist des Sennen/
der Sennerin täglich Brot.
56
Union ostschweizerischer 
Alpenfreunde
59
Bündner Bergesgipfel von Belang 62 
nicht mal mehr ne Ruine 64 das 
Ende einer welschen Bank 65 ein 
chemisch Zeichen ganz zum Schluss
Ich wünsche:
O Richard Weiss O Alpweine



Alptreffen in Witzenhausen 
Erstmalig wurde das "deutsche" 
ÄIplerlnnentreffen in Witzenhausen 
veranstaltet. Es kamen ungefähr 70 
Leute. Es gab 3 Tehemenbereiche: 
Alpneulinge, Meliorationsamassnahmen 
und Reintegration (Alpleben 'normales' 
Leben)
Von Janina, Maria, Marc und Till.

dreiundneunzig
Die Arbeitsgruppe Alpneulinge war 
geprägt durch die hohe Anzahl von 
Alpneulingen und - suchenden (ca. 30) 
und hatte in erster Linie 
Vortragscharakter.
Die Arbeitsweise der Arbeitsgruppe 
Meliorationsmassnahmen entsprach eher 
der eines Gesprächkreises. Es wurden 
folgende Problemkreise angesprochen: 
Unkrautregulierung auf der AIp Schweine 
und Hühner auf der AIp Durchsetzung von 
Bauvorhaben Kalt- und 
Warmwasserversorgung Milchtransport 
von Stall zur Käseküche Reinigungsmittel 
und -massnahmen Auch die dritte 
Arbeitsgruppe war eher ein 
Gesprächskreis, der sich in erster Linie 
damit befasste, wie sich das Alpleben ins 
"normale" Leben hineintragen Iässt.

vierundneunzig
Nachdem das diesjährige 
Äplerlnnentreffen inhaltlich einige Kritik 
aufwarf (Ort des Treffens, Interessen alte 
und neue Älplerlnnen), bleibt für 1994 
allen Beteiligten - Organisatorlnnen wie 
TeilnehmerInnen - die Chance, die Kritik 
in positiven Tatendrang umzusetzen. Wir 
wollen kurz unsere Vorstellungen für das 
nächste Treffen skizzieren. Wir werden 
uns um den organisatorischen Rahmen 
(Räume, Übernachtung, Essen) 
kümmern. Darüberhinaus werden wir die 
Infovermittlung für Alpneulinge in die 
Hand nehmen, was nicht bedeutet, dass 
anderen Interessierten die Mitarbeit in 
diesen Bereichen vorenthalten bleibt. Alle, 
die Ideen anbringen möchten, sind 
eingeladen, dies zu tun.
Was die inhaltliche Arbeit in 
Arbeitsgruppen, den 
Erfahrungsaustausch, betrifft, so muss 
dieser Bereich bereits im Vorfeld 
organisiert werden. Wir können als 
zentrale Anlaufstelle fungieren, aber die 
Ideen zu Arbeitsgruppen und deren 
inhaltliche Vorbereitung müssen von 
Euch, den Teilnehmerinnen, kommen.
Jetzt also los an die Schreibfeder und 
schreibt uns Eure Ideen für das 
kommende Älplerlnnentreffen!
Älplerlnnentreffen in Witzenhausen, 
Ostern 94,25. bis 27. März Kontakt: Marc 
Albrecht, Krumbach 9, 37318 
Gerbershausen

Ces ist ein Tessiner Bergdorf mit 20 
H~usern und einer Kapelle In der 
Leventlna.
Slnd Wohnh~user, St~lle und Land 
der Fondazlone Ces. Ist ein 
zwanzlgJ~hrlges Projekt, Im Wlnter 
ruhlg, Im Sommer bewegt'. Eln 
Raum, den sich Leute wle Du und 
Ich angeelgnet haben, der uns In der 
sozlalislerten Form der Stiftung 
gehört//Sind Leute dle immer wieder 
nach Ces kommen.
Und überhaupt Ist Ces 
wunderschön.
sucht Leute, die sich Iängerftristlg fü 
ein Projekt In den Bergen 
interessieren.
Leute die etwas mit der Umgebung 
*Berge und Kollektiv* anfangen 
können und darüber hinaus ein 
eigenes anliegen haben. Helferlnnen 
hat es schon genugl
sucht Gruppen, für die ein fester 
Platz', ein Haus in den Bergen 
sinnvoll Ist. Wlr sind Interessiert an 
Vernetzung.
9. - 14. agosto 93 bietet eine Woche 
Gelegenheit, Ces kennenzulernen.
Jeden Abend Volksküche auf dem 
Dorfplatz, auch die einheimischen 
Tessinerlnnen sind eingeladenl Mit 
kurzen Vorträgen werden 
Diskussionen angeregt. Zur 
Geschichte, zur Lebensform, zu 
unseren Ansprüchen und    zu 
mögllchen Projekten in Ces.
Am Nachmittag 'heuen oder holzen" 
als Praxis.
L Schriftliche Anmeldung mit 
Angaben zu Deiner Person und 
Deinen Ideen bis Anfang Jull an:
Fondazione. Ces, 6747 Chironico

inserat
Wollfahtsskirche Ziteil 74ö2 Salouf, 
auf 2434 m Öffnungszeiten 
Sommer 1993 3. Jull bls 9. August:
Jedes Wochenende von Sa. 16.00 
Uhr bis Mo. 12.00Uhr 14.August 
bis 26.September: Jedes 
Wochenende
von So. 16.00 Uhr bis So. 
12.00Uhr 9.August bis 21 .August: 
durchgehend offen
Wir führen auch einen kleinen 
Restauratlons-Betrleb. Unser 
Angebot besteht aus GetrUnken 
sowie warmen und kalten 
einfachen Gerlchten.
Ihr könnt bei uns auch 
übernachten. Es stehen fünf 
Schlafräume mlt Insgesamt 150 
Betten zur Verfügung.
Die Übernachtung kostet: Fr. 5.- 
pro Person.
Es freuen sich auf Euren Besuch 
Fam.
Deborah, Emily & Werner Erb, 
Hüttenwart und Hirt auf Alp Munter



Hirtenleid

stadtwärts sind's am 
wüete.
has ja chum emal kapiert 
drumm gan ich go hüete 
bin en arme Alpehirt

d'Wälder händ scho zimmli Turscht 
s'Wasser wird de Bärge gklaut 
doch das jsch de Bonze wurscht 
s'schluckts de StElle, s'wird au gstaut

ich will's usprobiere 
d'Sunne strahlt am Alperand 
ohni Crèmä z'schmiere 
jetzt hani de Sunnebrand

graad sött ich de Hang deruuf 
unde surret d'Autobahn 
doch s'Ozon nimmt mir de Schnuuf 
Butterberge, Transit-Wahn

d'Chälber sind am weide 
Hörndli händs ekeini meh 
chas nöd unterscheide 
Gentech: au wie tuet das weh

Himmel obeduure 
täglich neui Zeiche 
schtanzed d' Flüügerspurre 
mues ja fascht erbleiche

d'Chue cha chum me laufe 
vjl z'vill tuet si häregäh 
mues Verband go chaufe
müend ere no meh wägnäh

einsam zieht de Satellit 
s'Militäär isch überall 
lnfo-Spott g rad Wälte-wiit 
da en Blitz und det en Knall

REFRAIN

isch dänn würkli mir das Bier? 
z'Abig i mim Hüttli chlii 
s'Schätzli liit ganz nöch bi mier 
müed und friedlich schlaff ii

und am andre Morgä 
isch's dänn würkli bitter?
 uufstah ohni Sorge 
säg, wi gaht's dänn wiiter?


