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Wir versuchten ein 
Gespräch, aber 
wegen der Sprache
war das schwierig.



Editorial
Heuer den sechsten Sommer flattert 
die zalp in viele Alphütten, freudig 
erwartet und eifrig gelesen, wie wir 
hoffen. Wir, das Redaktionsteam, 
setzen uns zusammen aus 
langjährigen immernoch und nichtmehr 
Älplerinnen und Älplern. Schon im 
Winter beginnen die Vorbereitungen für 
die zalp: Redaktionssitzung, Artikel 
organisieren und schreiben, 
Illustrationen sammeln und wieder 
Redaktionssitzungen. So Mitte Mai 
legen wir ein Arbeitswochenende ein, 
alle Artikel werden getippt und 
korrigiert, die Illustrationen angeordnet 
und das Layout gemacht.
Unsere Idee ist, sozusagen als Beilage 
zur körperlich strengen Arbeit, einen 
Happen geistige Nahrung anzubieten. 
Schön wäre es, wenn der Genuss der 
zalp auch noch Gespräche anregen 
würde, im Team, mit dem Besuch oder 
den Bauern und Bäuerinnen ....
Das sind die Wünsche, Vorstellungen 
und Hoffnungen, welche die zalp auf 
dem Wege begleiten. Wird das 
Alpenblatt zum begehrten Lesegut oder 
verstaubt es auf irgendeinem Regal? 
Da wir fast keine Rückmeldungen 
erhalten, wissen wir nicht, wie die zalp 
bei euch ankommt. Deshalb planen wir 
für die nächste Ausgabe eine Rubrik 
Leserbriefe. Schreibt uns zu einzelnen 
Artikeln, zur Zeitung allgemein.
Wir freuen uns auf euer Echo!!! 
Natürlich sind auch sonstige Wünsche 
und Anregungen willkommen, gefragt 
ist auch eine Idee für den Schwerpunkt 
der zalp 96. Die Zeitung soll ja ein 
Forum für Älplerinnen und Älpler sein, 
in dem uns betreffende Themen zur 
Sprache kommen.
Die diesjährige zalp spannt weite 
Bogen. Zu erfahren ist, wie man in 
Norwegen käst und mit welchen 
Lockrufen die norwegischen Geissen 
gerufen werden. Ein Brief aus 
Guatemala erzählt vom dortigen Alltag, 
ein anderer Artikel über Begegnungen 
in den Karpaten. Zurück in der Schweiz 
wird berichtet von einem Dorf im Wallis, 
wo die Frauen die Landwirtschaft 
führen, während ihre Männer in der 
Lonza das Geld verdienen.
Auch geschichtlich gesehen machen 
wir einige Sprünge: von den Germ

nen übers Mittelalter bis in die heutige 
Zeit. Das Bild der Sennerin, der Frau 
allgemein, hat im Verlauf der 
Jahrhunderte einige Veränderungen 
erfahren.
Eine Gemeinsamkeit haben (fast) alle 
Artikel: sie handeln von Frauen und 
wurden von Frauen geschrieben.
Sehr eindrücklich war es für uns, drei 
Frauen aus dem Berggebiet zu 
interviewen. Zwei von ihnen leben im 
Bündnerland, eine im Jura. Was sie 
uns aus ihrem Leben und ihrem Alltag 
erzählten, ist ausserordentlich 
spannend. Wir haben die Interviews in 
Gesprächsform aufgeschrieben, damit 
möglichst wenig an Gehalt verloren 
ging.
Um das Bild abzurunden, 
veranstalteten wir ein Seminar für 
Älplerinnen am Sihlsee. Lebensraum, 
Lebensqualität, Lebensgefühl auf der 
AIp lautete der Arbeitstitel. Wir haben 
uns ein Wochenende lang Gedanken 
gemacht und spannende 
Diskussionen zu diesem Thema 
geführt. Eine Auslese davon findet ihr 
auf der Mittelseite.

Gudrun und Salome
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Sennerinnen in
Norwegen

Silvia Conzett verglich in ihrer 
Lizenziatsarbeit die Situation der 
Bergbäuerinnen am Hardanger Fjord in 
Norwegen und im Safiental/GR. Für die 
zalp schrieb sie einen Artikel über die 
Sennerinnen in Norwegen, den 
norwegischen Braunkäse und wir 
erfahren auch, wie in Norwegen das 
Vieh angelockt wird.

von Silvia Conzett

Alpwirtschaft wird nicht nur in Mitteleuropa 
betrieben, sondern ist auch in den 
Gebirgsgegenden von Skandinavien 
verbreitet. In den norwegischen Bergtälern 
verfügen die Höfe über höhergelegene private 
Alpweiden und Alphütten. die zu Fuss in einer 
bis mehreren Stunden erreichbar sind. Die 
landwirtschaftlichen Betriebe werden meist 
mit einem Nebenerwerb kombiniert. Bis nach 
dem zweiten Weltkrieg waren es die 
Bäuerinnen, die die Höfe selbständig führten, 
während ihre Männer als Waldarbeiter, 
Fischer, Matrosen oder Bergmänner Geld 
verdienten und gar nicht melken konnten. 
Eine typische Frauenarbeit war auch 
diejenige der Sennerinnen. Entweder 
verbrachten die Bäuerin selbst, ledige 
Verwandte oder angestellte Frauen und 
Kinder den Sommer auf der AIp. Nach den 
langen Wintermonaten bedeutete dies trotz 
harter Arbeit eine willkommene Abwechslung.
Zu den täglichen Aufgaben gehörten neben 
dem Melken der Kühe und Ziegen und der 
MiIchverwertung auch zusätzliche Arbeiten, 
wie Spinnen, Stricken und Sticken, das 
Sammeln von Holz, Laub und Moos, das 
Beeren suchen und Fischen.
Manchmal mussten die Sennerinnen zum 
Melken mit dem Boot über einen See rudern. 
Die Milch wurde zu Butter, Käse und 
Milchspeisen verarbeitet, wobei sich der Käse 
stark von unserm Alpkäse unterscheidet: 
"Gammalost", der sogenannte "AItkäse" wird 
aus saurer Magermilch hergestellt, mehrere 
Wochen lang gegärt und schliesslich mit dem 
angesetzten Schimmel eingerieben (nur 
Liebhabern zu empfehlen!). "Mysost", ein 
süsslicher, brauner Molkenkäse, besteht aus 
stundenlang eingekochter Molke, die durch 
den karamelisierten Milchzucker braun wird, 
währ

end die zuerst anfallende weisse Käse-
masse als unwichtiges Nebenprodukt gilt.
Nach dem Buttern und Käsen wurden frü-
her die hölzernen Gefässe in Wacholder-
lauge gescheuert. Die Sennerinnen arbei-
teten meist jede für sich allein, doch tra-
fen sie sich gelegentlich auf den benach-
barten Alpen zum gemeinsamen Essen
und empfingen am Wochenende Besuch
von der Familie, Verwandten und Freun-
den.
Wie im mitteleuropäischen Alpenraum war
auch auf den norwegischen Alpen der
Glaube an übernatürliche Wesen verbrei-
tet, der in zahlreichen Sagen zum Aus-
druck kommt. Im Norden herrschten die
sogenannten "Huldren" in der Gestalt von
schönen Frauen über die Alpen und ver-
fügten über die Macht, Kühe zu stehlen,
Kinder zu vertauschen oder mit ihrem Ge-
sang Männer zu verführen. War man ihnen
durch Opfergaben und andere rituelle
Handlungen freundlich gesinnt, konnten
sie auch Gutes tun, zum Beispiel eine hö-
here Milchmenge herzaubern
Mit der allmählichen Mechanisierung und
Rationalisierung der Landwirtschaft seit

den 50er Jahren hat die Bedeutung der 
Alpwirtschaft abgenommen. Das Weidland 
wird nur noch kurze Zeit vom Galtvieh 
genutzt und dient als Erholungsgebiet zum 
Beispiel für Bauernfamilien, während ein 
staatlich subventionierter Ablöser die Arbeiten 
auf dem Betrieb ausführt. Oft sind die 
einstigen Sennhütten zu Ferienhäuschen 
ausgebaut und durch Strassen erschlossen. 
Die traditionellen Milchprodukte sowie durch 
Schweizer Lehrmeister vermittelte neuere 
Käsesorten werden heute in modernen 
Molkereien hergestellt.
Auf den Hören hat ein Rollentausch zwischen 
Mann und Frau stattgefunden. Mit

der Einführung der Melkmaschine und an-
derer technischer Hilfsmittel übernahmen
die Männer die bisherige Frauenarbeit und
wurden Betriebsleiter. Die Bauernfrauen
sind dadurch keine eigentlichen Bäuerin-
nen mehr. sondern gehen zusätzlich ei-
nem Nebenerwerb ausserhalb des Hofes
nach, zum Beispiel als Lehrerin, Kranken-
schwester, Laden- oder Bankangestellte.
Sie sind mit ihren verschiedenen Aufga-
benbereichen in Haus, Hof und Beruf
stark belastet und werden (noch?) zuwe-
nig unterstützt.
Norwegischer Braunkäse, Mysost, (Mol-
kenkäse, braucht sehr viel Zeit und Holz!)
Molke (Sirte) von Käse aus Kuh- und/oder
evtl. Ziegenmilch aufkochen. Schaum ab-
schöpfen und unter gelegentlichem Rüh-
ren langsam einkochen. Käseresten ab-
sieben. Zu ca. 50 Liter Molke 1 Liter Rahm
zugeben Wenn die Masse nach einigen
Stunden braun und cremig ist, vom Feuer
nehmen, weiterrühren, abkühlen auf 15-
20°. Noch weich kneten und in Formen
füllen. Nach einem Tag ist der "Käse" fer-
tig. Mit dem Hobelmesser dünne Späne
abschneiden.

Der "Gudbrandsdalost", ein spezieller
Braunkäse mit dem Zusatz von Rahm und
Ziegenmilch wurde in den 1860er Jahren
von der Sennerin Anne Hov Solbra erfun-
den und soll durch seinen Verkaufserfolg
das Tal vor einer wirtschaftlichen Krise
bewahrt haben.

Norwegische Lockrufe
(v ie l le ich t  auch fü r  Schweizer  Vieh
verständlich ?)
Kühe: "Kuschet, kuscheta boona" - "Kuu-
seta, kuuseta, kussa, kussal"
Ziegen: "Kille sitt, kille sitt, sitta, kUle sitt"
- "Kette, kette jeit'n, kette kuu!"



Carta de
Guatemala
von Rosmarie Boschetti

Mitten im Schweizer Winter fliege ich nach 
Guatemala um am Bau eines Volkshauses 
zu arbeiten.
Ein wesentlicher Grund, neben vielen 
anderen, hierher zu kommen ist das 
Versprechen, hier ein Sommeralpenklima zu 
finden. Ich lebe auf 2300 m ü. M.und wirklich: 
im Februar liegt morgens Rauhreif und 
manchmal ist so dichter Nebel, wie bei uns in 
den letzten Herbsttagen auf der AIp. Nur 
zwei Stunden später, gegen zehn Uhr, brennt 
die Sonne auf uns nieder und bis etwa 18 
Uhr ist es sommerlich warm.
Danach sinkt die Temperatur rasch und das 
jeden Tag. Der dicke Pullover, die 
Wollsocken und eine Jacke schützen uns vor 
der Kälte. Für die hier lebenden Indigenas ist 
es aber anders: Die Frauen und Mädchen 
tragen eine Tracht mit wadenlangem Rock 
und einer kurzärmeligen Bluse, meist sind sie 
ohne Schuhe oder mit Plastiksandalen an 
den Füssen unterwegs. Frühmorgens 
begegnen sie mir mit grossen Körben auf 
dem Kopf, einem Kleinkind am Rücken (bis 
zu zwei Jahren werden sie getragen) und oft 
noch in Tücher eingeschlagenen Waren. Seit 
dem ersten Tag hier bin ich beeindruckt von 
den Lasten, die diese feingliedrigen, kleinen 
Menschen schleppen. Auf dem Bau 
beobachte ich Frauen, die einen 42 kg 
schweren Zementsack auf dem Kopf 
balancieren, ich schleppe dieses unförmige 
Ding vor mir her und muss aufpassen, den 
Sack nicht fallen zu lassen oder ihn beim 
Tragen aufzureissen. Das Holz tragen die 
Männer: Ab und zu rennt ein grosser 
Holzstoss der Strasse entlang und nur die 
Füsse deuten auf den Träger hin. Auch 
Berge von Maisstauden bewegen sich so, 
rennend, da dabei das Gleichgewicht besser 
erhalten bleibt und das Holz weniger 
herunterfällt. Es ist übrigens schweres, 
feuchtes, dichtes Holz, was herumgetragen 
wird.

Unvorstellbar, dass ich in dieser Art auf 
der AIp herumrennen würde auf dieser 
Höhe, wo bei uns schon bald das ganze 
Jahr Schnee liegt. Hier aber blühen jetzt 
im März die Pfirsichbäume, die 
Saubohnen sind reif und in kleinen 
Äckern werden Salat, Blumenkohl, 
Frühlingszwiebeln, Koriander, Kohl und 
Karotten gezogen.
Auf dem Markt verkaufen Frauen 
Mango, Tomaten, Zapote, Avocados, 
neue Kartoffeln und alles Gute, was wir 
uns vorstellen können. Guatemala ist 
klein, hat aber verschiedenste 
Klimazonen und so wachsen auch 
dieselben Gemüse wie bei uns, aber 
noch alles exotische dazu und zusätzlich 
auch noch zu verschiedenen 
Jahreszeiten, sodass sehr viele 
Produkte frisch zu kaufen sind.
Die Mayas essen hauptsächlich Mais in 
allen möglichen Variationen, was jetzt 
auch mein Lieblingsgrundnahrungsmittel 
geworden ist. Ein Frühstück mit Frijoles 
(schwarze Bohnen), Tortillas oder 
Tamalitos und gebratener oder 
gekochter Banane ist einer Rösti oder 
einem Müsli mindestens ebenbürtig. Es 
wächst hier alles, was zum Leben nötig 
ist, nur die wirklichen Verhältnisse sind 
für die Mehrheit der Menschen schlimm.
Seit wenigen Jahren versuchen 
verschiedenste Indigenaorganisationen 
die Höhe der Analphabetenrate, die 
besonders bei Frauen sehr hoch ist, zu 
reduzieren. Bildung und Informationen 
über die Bürgerrechte betrachten alle als 
das Wichtigste hier, damit die Menschen 
in Würde leben können. "Tierra", Land, 
ist dabei die nötige Grundlage. Dieses 
Jahr sind schon einige Fincas besetzt 
worden+ Die Campesinas sind der 
Ansicht ihnen gehöre rechtmässig das 
Land, da es ihnen im Laufe der 500 
Jahre nach der Conquista gestohlen 
wurde. Eine harte Arbeit diese 
"reconquista de la tierra", da 
selbstverständlich die 
Grossgrundbesitzer nicht klein beigeben 
und Militär, Justiz und Polizei auf ihrer 
Seite stehen.
 Seit 1981 werden bei Massakern durch 
die Militärs tausende von Menschen 
umgebracht und deren Dörfer dem 
Boden gleichgemacht. Es werden immer 
noch Exponenten von 
Volksorganisationen bedroht, gefoltert 
und umgebracht (seit anfangs Jahr: 23 
Gewerkschafter und in einer 
Februarwoche wurden 22 Menschen

ermordet aufgefunden mit auf dem 
Rücken gebundenen Händen, 
Folterspuren und einem Todesschuss 
im Kopf) Die Menschenrechtsverletzung 
sind trotz UNO-Präsenz immer noch an 
der Tagesordnung.
Obwohl ich in einer Stadt lebe ist es 
ländlich hier und auf meinem 
Arbeitsweg begegne ich verschiedenen 
Haustieren, die alle an einem langen 
Strick angebunden am Strassenrand 
fressen oder auf den brachliegenden 
Landstücken das nach und nach immer 
dürrer werdende Gras abweiden Ab 
April ist hier Sommer, d.h.
Regenzeit. Wie das Wetter dann sein 
wird?

Auffallend sind die verschiedenen 
Rassen der Tiere: Rinder gibt es 
ähnliche wie bei uns: braune und 
schwarzweisse, dann aber auch solche 
mit langen Hängeohren, mit und ohne 
Hörner, auch welche die ganz weiss 
sind mit kurzen Haaren..
Samtweich ist das Fell und sie haben 
auch noch einen Höcker im Nacken. 
Hier werden sie für das Fleisch 
gehalten. Die Milch wird in der Regel 
nur für die Selbstversorgung gebraucht. 
Es wird ein saurer Frischkäse 
produziert, der manchmal auf dem 
Markt auch gelagert verkauft wird und 
der Frische, in grosse, grüne Blätter 
eingepackt, ist manchmal auch zu 
kaufen. Der Frischkäse schmeckt etwa 
wie Feta und der gelagerte wie ein alter 
Pecorino. Mit Frijoles schmecken beide 
Sorten ausgezeichnet, aber sie 
kommen sehr selten auf den Tisch und 
dann nur als Zuschlag in kleinen 
Mengen, fein gerieben.
Trotz der manchmal recht 
schweizerisch anmutenden Landschaft 
trifft man hier keine Milchwirtschaft mit 
deren Bauten, deren Ess- und 
Lebensgewohnheiten. In Gesprächen 
gelingt es mir kaum von unserer 
Vegetation verständlich zu erzählen

dass in den Bergen bei uns auf dieser Höhe fünf 
Monate Schnee hegt, die Vegetationsperiode 
sehr kurz ist und daher nur noch kurzes, gutes 
Gras wächst und Gartenbau auf 2500 m ü. M. 
unvorstellbar ist Habe ich schon von den 
Hängeohrziegen erzählt, die es hier gibt und 
deren Milch nicht verkäst wird? Von den 
verschiedensten haarigen Schweinen, die zum 
Teil hochbeinig am Strand frei herum wühlen? 
Auf einem Markt sah ich wahre Ungeheuer 
davon. Schafe gibts natürlich auch, deren Wolle 
aber gar kein Geld einbringt Hühner in allen 
möglichen Farben und Formen.
Truthähne, Enten Gänse und Kaninchen, junge 
Hunde und Katzen, Esel. Pferde.
alles wird auf einem nahegelegenen Dorfmarkt 
angeboten, jeden Freitagmorgen.
Immer wieder sehe ich Menschen, die grosse 
Mengen schleppen auf dem Kopf und dem 
Rücken und noch Hühner mit hängenden 
Köpfen unter dem Arm halten.

Bis jetzt habe ich kaum Traktoren gesehen 
Die Menschen bestellen hier in den Bergen 
das Land von Hand und gehen manchmal 
mehr als eine Stunde weit zu Fuss zum 
Maisacker. der an steilsten Hängen bis 
zuoberst am Hügel bearbeitet wird Die 
einmalige Ernte hier muss für das ganze 
Jahr reichen und die Familien sind gross 
Anfangs April wird der Mais gesät und im 
November geerntet, In Meeresnähe wird bis 
zu drei Mal angesät. Indigena-
Organisationen versuchen durch Zucht neue 
Maissorten zu ziehen, um die Produktion zu 
vergrössern.Das ist ein weiterer Versuch der 
grossen Armut entgegen zu treten. Die 
Mayaorganisationen sind vor allem nach 
dem 500 Jahre-Gegenkongress (500 anos 
de resistencia indigena y popular) zu den 
offiziellen Feierlichkeiten entstanden. Mit 
internationaler, finanzieller Unterstützung 
und Solidarität haben sie in dieser kurzen 
Zeit sehr viel geleistet: verschiedenste 
Ausbildungsstätte für Lehrer und 
Handwerker, Alphabetisierungs- und 
Bildungskurse.
Gestützt auf ihre alte Mayakultur, dem 
Wissen um Kreisläufe und auch 
bezugnehmend auf heutige 
wissenschaftliche Methoden versuchen sie 
Bildung zu vermitteln. In der Landwirtschaft 
stehen ökologische Fragen und nachhaltige 
Entwicklungen selbstverständlich auf dem 
Ausbildungsprogramm Ohne die "Mutter 
Erde" können Menschen nicht Leben.
Dabei stossen die Promotoren aber auf 
handfesten Widerstand: Aufforstungs

programme scheitern am Privateigentum des 
Bodens.Es gibt kaum Gemeineigenturn in diesem 
Land Sich auf die eigene Kultur und Würde 
beziehen. Lehrpläne mit eigenen Lehr- und 
Lernformen zu entwickeln ist für sie wichtig. Sie 
kämpfen auf politischen Wegen für die eigenen 
Sprachen, die eigene Kultur. um die Anerkennung 
ihrer Rechtsform und Lebensweise.
sie kämpfen aber auch um Land.

Es ist ein sehr hartes Leben, das die 
Mittellosen- und Kleinbauern hier führen. Mit 
wenig oder keinem Besitz versuchen sie zu 
überleben Dabei nützt ihnen der sehr 
fruchtbare Boden, das gute Gedeihen ihres 
Gemüses nicht viel, da das alles kaum Geld 
bringt. Die Fincabesitzer produzieren für 
den Export und brauchen kein Geld für 
Maschinen. da die menschliche Arbeitskraft 
praktisch nichts kostet. Klar, dass sich die 
kleine Oberschicht mit allen Mitteln gegen 
die Volks- und Mayaorganisationen stellt 
Jetzt beginnt ganz sachte die Regenzeit 
Seit einigen Tagen regnet es am Nachmittag 
heftig, sodass ich mir sehr gut vorstellen 
kann, dass bald nach der Maisaussaat alles 
grün werden wird und die 
Herbststimmungen vergehen werden Hier 
kennen sie nur zwei Jahreszeiten: den 
Sommer und den Winter Die 
Übergangszeiten, wo der Wetterwechsel 
sich täglich zeigt und die Vegetation um das 
Erwachen kämpft oder sich nur langsam 
zurückzieht, wie bei uns im Herbst, ist 
unbekannt. Hier wächst und gedeiht es das 
ganze Jahr über und die Übergänge sind 
schnell.

Zurück im schweizerischen Frühling erinnere ich mich gerne an die vielen Gespräche, die Arbeit 
und an dieses andere Leben, das einige Ähnlichkeiten mit dem Alpsommer hat und doch so 
anders ist.
Manchmal unvorstellbar anders.

Der Sennenverein
erwacht
Aus Gesprächen mit Vorstands- und 
Aktivmitgliedern des Sennenvereins geht 
hervor, dass das Bedürfnis besteht, den 
etwas verstaubten Verein aus seinem 
Dornröschenschlaf zu wecken und zwar 
mittels Aktivitäten im Zusammenhang mit 
Alpwirtschaft, Die gutbesuchte Fachtagung 
vom 12. Mai am Plantahof mit den neuesten 
Enthüllungen zum Thema "Lochung im 
Alpkäse" war ein erster, erfolgreicher Schritt 
in diese Richtung.
Im Moment mangelt es aber noch an 
aktiven Sennen und Sennerinnen, die an 
einer weiteren solchen Entfaltung mitwirken 
wollen.
Wenn sich nun an der GV im Oktober 
(genaues Datum wird im "Bündner Bauer" 
publiziert), an der es unter anderem auch 
um Neuwahlen des Vorstandes geht, alle 
bisher stummen Stimmen zu Wort meldeten 
und dazu noch scharenweise neue 
Mitglieder dazukämen, könnte der 
gewünschte frische Wind unter Umständen 
ganz schön stürmisch daherbrausen ....
Georg Hitz, 7250 Kloster Platz, verschickt 
Statuten und Anmeldeformulare



Unsere Männer
gehen uns ver-
dienen, damit wir
bauern können.

Viehwirtschaft ist Männersache, so die 
landläufige Meinung! In einem Dorf im 
Wallis besorgen die Frauen die 
Nebenerwerbslandwirtschaft, während 
die Männer in der Lonza arbeiten.

von Esther Dettwiler-Thommen

Im Rahmen einer Seminararbeit über den
Anteil der Frauen an der Nebenerwerbs-
landwirtschaft habe ich mich in einem Dorf
im Einzugsgebiet der LONZA-Werk bei
verschiedenen Ehefrauen von Arbei-
terbauern angemeldet und sie um ein In-
terview gebeten. Während zwei bis drei
Stunden habe ich sie dann über alltägliche
Arbeiten. Arbeitsteilung Veränderungen.
Freuden und Befürchtungen befragt.

Ausgehend von meinen Vorstellungen habe ich 
erwartet, dass die Frauen ihre Ehemänner 
ersetzen, wenn diese zur Schichtarbeit gehen. 
Diese Vorstellungen erwiesen sich aber als 
falsch. In Gesprächen erfuhr ich, dass die 
Frauen während der Abwesenheit der Männer 
nicht deren Arbeiten ausführen, sondern dass 
sie ihre eigenen Bereiche haben, in denen sie 
selbständig Entscheide treffen, Einnahmen und 
Ausgaben verwalten.

Das wohl eindrücklichste Beispiel ist das der 
Viehhaltung Im untersuchten Dorf sind die 
Kühe Sache der Frau. Die Mehrzahl der 
Männer kann nicht von Hand melken. Erst 
wenn eine Melkmaschine ins Haus kommt, 
wird die Arbeit auch von Männern verrichtet.
Die Frauen haben immer mit Liebe von ihren 
Kühen gesprochen. Oft wurden diese im 
Gespräch noch vor den Kindern erwähnt: 
"Drei Kühe, sechs Kinder, und ich habe es 
geschafft." Die Männer helfen in ihrer 
Freizeit und vor allem in den Ferien, beim 
Heuen und Emden. Aber es sind die Frauen, 
die bestimmen, wieviele Kühe sie halten, 
wann und zu welchem Preis sie kaufen und/
oder verkaufen. Aber viele der

Frauen zahlen "drauf". Wegen sinkendem 
Milchpreis und Subventionspolitik des 
Bundes rentiert die Viehhaltung nicht mehr. 
Warum machen vor allem die älteren Frauen 
(über 45 Jahre) trotzdem weiter? Was sind 
die Gründe dafür? Früher hatten die Frauen 
in dieser Gegend keine Möglichkeit. einen 
Beruf zu erlernen Viehhaltung wurde zu 
ihrem Beruf vielleicht auch zu ihrer Berufung. 
Zudem war Selbstversorgung mit 
Viehhaltung für die kinderreichen Familien 
lebensnotwendig. da sie sich vom Gehalt aus 
der Schichtarbeit nicht ernähren konnten 
Viehhaltung gibt den Frauen 
Eigenverantwortung und Selbständigkeit. Der 
Verlust dieses Ressorts käme einem 
Identitätsverlust gleich.

Heute sind es auch ökologische Gründe die 
die Frauen zum Weitermachen bewegen 
Durch die Realteilung beim Erben besitzt 
jede Familie Landparzellen auf 
verschiedenen Höhenstufen Da meistens 
kein Getreide mehr angebaut wird, wächst 
dort Gras, das geschnitten werden muss Oft 
halten die Frauen Kühe, damit das 
vorhandene Heu verwertet werden kann, 
denn sie wissen um die Schäden die 
entstehen wenn Matten nicht mehr genutzt 
werden. Vergandung der Landschaft, 
Zunahme von Erosion und Lawinen sind 
ihnen bekannte Erscheinungen. Sie 
betreiben also eine Landschaftspflege, die 
der gesamten Bevölkerung, samt dem 
Tourismus zu gute kommt, ohne dafür 
bezahlt zu werden. Sie können sich aber 
auf die Sicherheit des monatlichen Gehalts 
ihrer Ehemänner und auf die 
AItersversvorsorge abstützen. Deshalb ist 
es möglich, dass die Frauen etwas tun, das 
sich zwar nicht rentiert, sie aber befriedigt 
und zudem der Dorfgemeinschaft nützlich 
ist Dass sie sich dieser Tatsache bewusst 
sind. zeigt folgende Aussage einer 
Bergbäuerin: "Unsere Männer gehen uns 
verdienen, damit wir bauern können!"

Ein starkes Selbstvertrauen der Frauen, dazu ein 
grosses Wissen aus Erfahrung und Überlieferung 
sind mir aufgefallen

und haben mich immer wieder neu über-
rascht. Ein Wissen, das in Gefahr ist,
verloren zu gehen. In den Gesprächen
kam die Rede immer wieder auf die Zeit
von früher Ich habe gestaunt, was da-
mals alles selbst gemacht wurde:, vom
Fleischeinmachen bis zur Herstellung von
Salben. Die Rezepte waren jeder Hausfrau
bekannt, werden heute aber selten ange-
wendet. Eine Bergbäuerin (58) erzählte
mir. "Meine Kinder lachen mich aus, wenn
ich Ringelblumensalbe selber herstelle."
Durch den Strassenbau ist die Mobilität
grösser geworden, Arzt und Einkaufslä-
den sind schneller erreichbar In der Fa-
brik werden bessere Löhne und Soziallei-
stungen bezahlt, die Leute können sich
ihre Häuser sanieren, Maschinen. Appa-
rate und Konsumgüter leisten. Die finan-
zielle Verbesserung führt auch dazu,
dass junge Frauen kerne Kühe mehr hal-
ten
Ein Bewusstsein für den Verlust von über-
liefertem Wissen stellt sich bei jüngeren
Leuten jetzt langsam ein Es werden
Kurse angeboten, die das gemeinschaftli-
che Brotbacken, den Anbau von alten Ge-
treidesorten, die Kräuterverwertung, Sal-
benherstel lung und Anwendung von
Wickeln wieder aufleben lassen Meistens
geschieht es auf Umwegen über Volks-
hochschule oder Neuzuzüger Aber es
animiert die Einheimischen, ihre Traditio-
nen neu zu überdenken und altes Wissen
nicht in Vergessenheit geraten zu lassen.

Nach den Gesprächen mit den Frauen
habe ich auch meine eigene Lebensge-
schichte aufgerollt und hinterfragt. Vieles
unterscheidet, vieles verbindet uns Frau-
en gleichen Alters. Einerseits habe ich die
Bergbäuerinnen bedauert, dass sie keine
Möglichkeit hatten, eine Ausbildung zu
machen. Ferien und Reisen zu unter-
nehmen und dass sie stark abhängig von
ihrer Grossfamilie sind. Andererseits habe
ich sie um ihr Selbstverständnis und
Selbstvertrauen, ihre Verbundenheit mit
Familie, Religion und dem bewohnten
Fleck Erde - ihre Heimat- beneidet.

Natturrr
nach Johann Konrad Faesi, 1727 - 1790, von Beda Meier

Die Witterung auf diesen hohen Gebürgen und in derselben Nachbarschaft
ist die meiste Zeit des Jahrs hindurch überaus rauh; meistens herrschet eine
beständ ige K l te ,  und hef t ige ,  schne idende Winde nebst  sehr  nassen
Nebln. In den daran liegenden Tälrn sieht man grsse Wälder, fette Wiesen,
sehr viele kleine und grosse Seen, Flüsse und Bäche, ja sogar in einigen
Gegndn, als zum Beispiel in dem untrn Walliser-Lnd, dm Veltlin - die frucht-
barsten Weinbrge und Fruchtfldr.

I n  d m  H e u -  u n d  A u g s t m o n a t  i s t  d i e  H i t z e  i n  d s e n  m t  h o h e n  B e r g e n
umzingelten Tälrn oftmals so überaus hfftig, dass die Einwohner, um frische
Luft zu schpfnn, auf die Brrge getriebn werden. Die erst in dem Brachmonat
ausgesäeten Smmr-Frchte treibn beinahe augenscheinlch. In zehn, ja sogar
an einigen Rten in cht Wochen, gelangen sie zu völligr Reife und Zeitigng.
Im Wintr abr st die Kälte fst unerträglich. In vielen Gegndn wrdn die Häusr fast
gänzlch mt Schnee bedcket und den Bewohnrn al le Gemeinschft mt ihren
Benachbrtn abgeschnttn. N vieln Gegnden knn man n einem shr kleinn
Bezrk alle vier Jahrs-Zeitn auf einen Blck übrsehn; ja zum öftrn kmmt man
dergestalt n die Grnzn zwischen dm Wintr nd dm Sommr, dss mn mt dm einn
Fss dn Schnee betrtt, da mn dn anndrn ff Blmn stzt,

Sltn rreichn die Wlken die obrste Sptze dr höchstn Brge; bei schwüler Lift
streichn sie n dn Füssn nd Wändn derselbn herum; die Klüfte nd Höhln drr
Brge snd gleichsm die Zeug-Muttrr dr Wlkn; sie hängn sich n die Flsn n,
gleich Is wnn sie vn selbign ihren Ursprng erhltn hättn. Wrd ds Gleichgwcht
der Lif t  nr in etws ffgehobn, sso zin Sich die NbI-Wlkn ntwedr n d Höh nd
vrschwindn augnblcklch, odr abr ss wrdn n Rgn-Trpfn ffgelöst. Ncht sltn jagt
dr Wnd die n dn Seitn drr hohnn Brgge hangndnn Wlkn vor dn Reisndn mt
einm strrkknn Ggzisch vrbei, da sie dnn, bis die Wlke vrübr gtriebn, mt Rrgnn
odrr Riesl bgossn wrdn. Stehet mn br ff dr Höhe eins Brrggs, vn welcher mn
d Ausscht nach dm TII ht, so sit mn öftr d Wlkn untrr seinn Füssnn; alsdnn
gwnnt ss dn Nscheinn, IIs ob d gnze mliegnde Gegnnd en grssr See sei. Dd
Sptz  dr  n id rn  Br rgg,  d  Gipfl  dr  Tnnen,  d i  twa us  dn Nb l l -Wl lkkn f f  e inn
Augenblck hrvorrgn, stlln ssich dr Einbldung nd dm Augg IIs lautr Nnsslln vrr;
eh mn ssich dessn vrrsihtt, vrschwndden si odder eiggntlchrr, si wrrdn vn dn
Wlkn bdckt, n einm ndrn Rrt abr sitt mn neue drslbn hrvrrggn. Dss Vrgngnn,
wlchss einnh Libhbrr drr Ntrr-Rrscheinngn bei einm slchn Ufftrtt mmpfindt,
sst beinhe nnbschrrreiblchch.



Begegnung in
den Karpaten,
Sommer 1992
von Susanne Gantner

Ich war mit Angela, Christof und Stefan mit 
der Kote unterwegs. Mit der Gondel fuhren 
wir auf die Babele, ca. 2500 m ü.M. Von da 
aus ging's zu Fuss weiter, ohne Karte und 
Kompass. An der Waldgrenze bei einem 
Bach schlugen wir die Kote auf. Als wir 
beim Feuer sassen, bemerkten wir, dass 
am Hang gegenüber Tiere weideten; 
Pferde, Esel, Kühe und weiter oben Schafe. 
Zu hören war nichts.
Am anderen Morgen gingen Stefan und ich 
mit einer Flasche nach Milch fragen. Etwa 
hundert Meter vor der Hütte empfingen uns 
vier riesige, zähnefletschende und kläffende 
Hunde, wie mir noch nie welche begegnet 
sind. Mehrere Male liessen sie sich durch 
Bücken (es gab zwar keine Steine zum 
Werfen) und Anschreien zurückschrecken, 
aber sie kamen immer wieder bedrohlich 
nah. Endlich ertönte der Pfiff eines Hirten, 
und sie verschwanden.
Erleichtert setzten wir den Weg fort.
Doch, vor der Hütte stand - oh Schreck! ein 
Stier! Mit schlotternden Knien gingen wir 
weiter. Er war so in die Verdauung 
versunken, dass er uns nicht bemerkte.

Ein alter Mann kam aus der Tür.
Erstaunen war in seinem Gesicht zu lesen. 
Ich zeigte ihm die Flasche und sagte: 
"Buna zina, dorim lapte, vá rog." (Guten 
Tag, wir hätten gerne Milch). Er bat uns, 
einzutreten. Schon einiges, was mir in den 
sechs Wochen davor begegnet ist in 
Rumänien, erinnerte mich an Erzählungen 
älterer Generationen, aber was wir hier 
sahen, das war pur. Kein Plastik, kein 
Chromstahl, sondern Holz, Leder Blech 
und die ältesten der alten Kleider.
Ein Mann Mitte dreissig bereitete den 
Auszug vor, während die Milch im Kessi 
reifte. Er grüsste ebenso erstaunt und 
stellte sich mit Vasile vor. Da wir uns 
neugierig zeigten, begann er uns alles zu 
zeigen. Er nannte seinen Käse cas caval 
(Casch caval). Es dauerte eine Weile, bis 
ich begriff, dass das kein Pferde- sondern 
Sauerkäse ist. Im Käsekeller hob er den 
Deckel eines Blechfasses, wo Fladen um 
Fladen aufeinandergepresst werden, etwa 
zehn Stück Käsefladen. Auf dem Regal 
waren die Fertigen in Schweineblasen 
aufbewahrt.
Auf meine Frage, wo sie denn schlafen (die 
Hütte bestand nur aus Sennerei und 
Käsekeller), zeigte er auf die schmalen 
Holzbänke an den Wänden. Wie alle acht 
Personen (der Senn Vasile, der Alte, zwei 
um die Zwanzig und vier Buben) darauf 
Platz finden sollten, blieb mir ein Rätsel.
Frauen gab's keine. Zum Abschied 
schenkten sie uns die Milch und meinten, 
wenn wir das nächste Mal ein Gefäss 
mitbringen, kriegen wir auch frischen cas 
caval.
Als wir am Abend am Feuer sassen, 
tauchten plötzlich lautlos zwei riesengrosse 
Hunde auf, setzten sich in sicherer Distanz 
und beobachteten uns.
Bald tauchte auch ein Junge aus dem 
Dunkeln, ca. elf Jahre alt. Schüchtern 
zögerte er. Doch es war zu spüren, wie 
seine Neugierde grösser war. Den Hunden 
gebot er Platz. Er setzte sich zu uns ans 
Feuer. Wir suchten ein Gespräch, aber 
wegen der Sprache war das schwierig. Er 
stellte sich als Juon vor. Wir versuchten's 
mit Händen und Füssen und bald 
verstanden wir, was er mit lupu, ursu und 
hot hot (hotz hotz) meinte: Wolf, Bär und 
Diebe. Bei der Beschreibung des Bären 
wuchsen seine Arme in den Himmel, und 
beim Wolf funkelten seine Augen. Er war 
Schafhirte und brauchte die Hunde gegen 
lupu, ursu und hot. Er ging ganz enttäuscht, 
weil wir Nichtraucher ihm keine Zigaretten 
gaben.
Anderntags gingen wir früh zur Hütte. Die 
Hunde wurden diesmal gleich 
zurückgepfiffen. Die Kühe waren alle im 
Pferch und wurden gemolken. Wir wurden 
herzlich empfangen. Da ich erzählte, dass 
ich in der Schweiz z'AIp gehe, musste ich

gleich meine Melkkenntnisse 
demonstrieren. Ich schaffte es ohne 
Blamage.Von Melkmaschinen haben sie 
noch nie was gehört, die Herde war sehr 
bunt, ca. vierzig Stück. Vasile nannte mir die 
Rassen, es gab auch einige svaiter 
(Schweizer), Braune darunter. Doch, 
zuhause hätten sie früher auch KB gehabt, 
aber seit der Wende funktioniert alles nicht 
mehr so. Nach dem Melken machte sich 
Vasile in der Sennerei zu schaffen. Drei 
Buben, der Eine um die zwanzig und der 
Alte verarbeiteten die Fladen von gestern, 
indem sie diese durch den Wolf drehten und 
mit viel Salz durchkneteten. Die mit den 
kleinsten Händen mussten den Teig in die 
Blasen pressen, möglichst ohne 
Lufteinschlüsse.
Das war viel Knochenarbeit. Ich hatte den 
Eindruck, dass es hier streng hierarchisch 
war. Vasile war der Senn, er redete, die 
Jungen waren sehr zurückhaltend, 
besonders die Buben. Als wir Juon nicht 
entdeckten, fragten wir nach. Er wohne in 
einer anderen Hütte mit einem Mann.
Seine Schafherde gehöre nicht zu diesem 
Senntum. Morgen sollen wir den 
Photoapparat mitbringen. Wieder mussten 
wir enttäuschen. Wir hatten auch keinen 
Photoapparat. Trotzdem schenkten sie uns 
die Milch und eine gute Portion cas caval.
Beim Abendessen, Mámaligá (Polenta mit 
Speck, Zwiebeln und cas caval), auf dem 
Feuer gekocht, kam wider Juon, d.h. erst 
die Hunde und dann Juon. Er trug seine 
Schuhe, die ihm mindestens drei Nummern 
zu gross waren, an den Bändeln über die 
Schultern. Am einen fehlte die Sohle. Nein, 
er hätte keine anderen. Es schien ihn 
allerdings nicht sosehr zu betrüben. Kurz 
darauf kam ein etwas älterer Bub von der 
Kuhalp. Zusammen erzählten sie uns die 
tollsten Geschichten von der AIp. Leider 
verstanden wir nur einen Teil davon. Aber 
die Gestik allein war schon mitreissend.
Am dritten morgen wollten wir die Kote 
abbrechen und weitergehen, obwohl es uns 
hier gut gefiel. Wir wurden von einem 
eigenartigen, wiederholten Laut geweckt, 
der sich so anhörte, wie wenn ein Esel beim 
I-AA das I vergässe. Stefan streckte den 
Kopf aus dem Zelt und zog ihn erschreckt 
wieder zurück. Neugierig krochen wir aus 
den Schlafsäcken und guckten selber. Da 
war auf der Anhöhe über unserem Zelt der 
Stier, brüllte mit drohend gesenktem Kopf zu 
uns hinunter, langsam hin- und hergehend. 
Stefan flüchtete sich auf die Fichte, wir 
anderen entfachten das Feuer. Nach einer 
Weile ging der Stier, einen Halbkreis um uns 
beschreibend, zum Bach hinunter, immer 
noch brüllen. Ich schlich ihm, von Baum zu 
Baum huschend nach, als er wieder 
hochging. Da oben stand eine stierige Kuh!

Von der Heilerin
zur Hexe

Die Rolle der Frau.
Aus dem Handwörterbuch des
deutschen Aberglaubens.

"Bekannt sind zwei Wurzeln des auf die
Frau bezogenen Aberglaubens; einerseits
die altgermanische Wertschätzung und
Vergöttlichung der Frauen, und auf der an-
deren Seite die Frau als minderwertiges
und unreines Wesen.
Die germanische Frau in der Zeit vor dem
Glaubenswechsel war eine gleichberech-
tigte Gefährtin des Mannes. Im Schöp-
fungsmythos der Germanen wurden Mann
und Frau nebeneinander aus Bäumen er-
schaffen. Mann und Frau waren nur wenig
unterschiedlich gekleidet. Die Jungfräu-
lichkeit war nicht vom Sündenbegriff be-
stimmt. Die Bewertung der Ehefrau war
unabhängig von der Kinderzahl. Viele
Frauen waren in der Gesellschaft hochan-
gesehen, galten als weise, kräuterkundig
und wurden oft als Ärztin um ihren Rat be-
fragt.

Mit dem Aufkommen des Christentums 
wurden die Frauen mehr und mehr in einem 
anderen Licht gesehen Sie kamen tn den 
Ruf. besonders hartnäckig am verbotenen 
Heidentum festzuhalten, womit der 
Übergang vom Glauben an das heilige in 
der Frau zum Glauben an die vom Teufel 
besessene Hexe geschaffen war.
Die mittelalterliche Männlichkeit wälzte 
ritterlich ihre Sündenschuld auf das 
weibliche Geschlecht und benützte den 
Sündenfall Evas als Hauptargument in dem 
anhebenden Kampf um die 
Mannesherrschaft bis ins Ehebett hinein. 
Die weibliche Persönlichkeit wurde zum 
Besitzobjekt des Mannes entmündigt und zu 
der auch ihr verheissenden Seligkeit verhalf 
ihr nur die Selbstaufgabe an den Mann oder 
unmittelbar an Gott. Die Frau sank herab 
zum Mensch zweiter Ordnung, zum 
notwendigen Übel, oder gar zum bösen 
Prinzip.
Die galante Frauenverehrung des 
Mittelalters war eine Reaktion germanischen 
Gewissens gegen die Entwürdigung der 
Frau. Die Volksmythologie stellte Frauen 
von Froh und Freude dar. Mann freute sich 
schönen Frauen zu dienen. Auch flackerte 
teilweise die alte Wertschätzung der Frauen 
wieder auf, so weiss die Sage von mancher 
Schlacht zu berichten, die gewagte 
Frauenlist entschied.
Trotzdem sank die Geltung der Frau im 
Mittelalter ständig. Der Schleier der Poesie, 
mit dem der Minnesang die entmündigte 
Frau umhüllt hatte, zerriss bald Neben der 
äusserlichen Schönheit bestimmte 
wesentlich noch die Mutterschaft

die Wertschätzung der Frau "Wie viele 
Kinder ein Weib gebärt, um so viele Stufen 
kommt sie dem Himmel näher" Die Frau 
wurde mehr und mehr zum Mensch zweiter 
Ordnung degradiert, was aus Sprüchen, wie 
"Frauenerzeugung ist ein Fehlgriff der 
Natur" (aus Jenings Rosenkreuzer), "Der 
Mann ist des Weibes Oberhaupt" (Paulus, 1. 
Kor. II), "Frauen haben lange Haare und 
kurzen Verstand". (Strakkerjan) besonders 
deutlich wird.
Da sich der ritterlich umhegten oder 
tyranisch unterjochten Frau keine 
Gelegenheit mehr bot vor den Augen der 
Welt Tapferkeit zu bezeugen, erwarb sie 
sich den Ruf der Feigheit. "Weibisch" wurde 
zum Schimpfwort.
Im Widerspruch zu der immer vorhandenen 
tatsächlichen Lebenskameradschaft von 
Mann und Frau hat sich das Volk, vielfach 
mit Frauenverachtung renommierend, daran 
gewöhnt in den Frauen ein notwendiges 
Übel zu sehen, zumal nach kirchlicher 
Meinung der geschlechtliche Eheverkehr. 
der oft als einziger Zweck der Ehe galt, 
auch nur aus als notwendiges Übel geduldet 
werden musste.
Das Wegsterben der Frauen bot oft die 
glücklichste Lösung:
"Weibersterbe isch ka Verderbe, doch 
Gäuleverrecke des isch e Schrecke". Das 
Fertigwerden mit diesem Übel, das "Herr" 
werden über das Weib wurde im Mittelalter 
zum pädagogischen Problem. Prügeln war 
im Mittelalter als Mittel der Frauenzähmung 
üblich.



Mythos Heidi
von Regine Schindler

"Heidi wird jetzt unverschämt" ist ein Artikel 
in der Weltwoche vom 25.81994 
überschrieben Thema: Sexualität junger 
Menschen "Heidi" wird zum Synonym für 
junge Schweizerinnen. Eine Woche später 
überschreibt dieselbe Zeitung einen Artikel 
"So idyllisch und schön wie Heidis AIp". 
Untertitel "Ein Bilderbuch gegen Drogen". In 
diesem zweiten Fall (der Text des 
betreffenden Bilderbuches stammt von mir 
selbst) machte mich Heidi. das weder in 
meiner Geschichte noch in einem der 
beiden Artikel vorkommt, besonders stutzig 
"Heidis AIp" - offenbar Inbegriff des 
Harmlosen. Weltfremden? Ist Heidi so 
ideal, aber auch so irreal, wie Fräulein 
Rottenmeier es sich vorstellt: "Einer jener 
so bekannten, in den hohen reinen 
Bergregionen lebenden Gestalten, die nur 
wie ein idealer Hauch an uns 
vorüberziehen." Gleichzeitig "Unschuld vom 
Lande" und ein "Totsch"?
Kontraste
In einer italienischen Buchhandlung 
entdeckte ich eine massiv gekürzte 
Bearbeitung des Heidi. "Addio care 
montagne" (adieu. liebe Berge) und "La 
cittä prigione" (die Stadt als Gefängnis) 
heissen zwei grosse Zwischentitel, die im 
Original fehlen. Schlechte Stadt - herrliche 
Bergwelt, eine Simplifizierung. eine 
Schwarzweissmalerei, die dem 
journalistischen Jargon Vokabeln liefert, die 
einer Vergötterung der Schweizer Bergwelt 
als "Heidiland" Vorschub leistet
Vor wenigen Wochen habe ich die Heidi-
AIp erstmals - schwitzend in diesem 
heissen Sommer! - bestiegen. Mir 
begegneten fast nur Gruppen begeisterter 
Japanerinnen. So ist auch der grosse Erfolg 
einer gegenwärtig durch Japan reisenden 
Johanna-Spyri-Ausstellung als Reflex 
dieses vor allem im fernen Ausland 
anhaltenden Heidi-Erfolgs zu buchen. 
Johanna Spyri und Heidi verschmelzen 
dabei fast in eins und werden zum Inbegriff 
der Schweizerin: pausbäckig, 
schwarzgelockt, nach Alpenkräutern 
duftend, ländlich-rein.
Diese mythische Gestalt Iässt sich 
brauchen, auch exportieren. Ob Johanna 
Spyris Buch damit verstanden wird oder nur 
in verkitschter Kurzform gelesen wurde, 
wäre zu fragen. Sicherlich kann die Heidi-
Story, können einzelne Stellen aus dem 
Buch das Bedürfnis nach einem Mythos 
aufs beste erfüllen - und bis heute oder 
heute ganz besonders eine Chiffre, einen 
Namen für ein veraltetes Frauen-, 
Schweizer-, Kinder- und Alpenbild zur 
Verfügung stellen. Wie weit hat solche 
negative, für uns ausgesprochen ironische

Sichtweise ihren Ursprung im 260-seitigen 
Heidi-Buch selbst?
Personen um Heidi
Heidi. am Anfang des Buches noch im 
Kindergartenalter. in Frankfurt dann 
achtjährig, ist zwar eindeutig ein Mädchen, 
von Natur aus begabt mit klassischen 
weiblichen Fähigkeiten (es räumt liebevoll 
auf, deckt den Tisch..). aber an sexueller 
Hinsicht gewissermassen neutral. Theorie 
eines Niklaus Meienberg, der hinter der 
Beziehung des AIp-Oehi, des Doktors, des 
Geissenpeters zu Heidi sexuelle 
Hinterabsichten witterte, halte ich für 
absurd. Es ist eher die Abwesenheit aller 
Möglichkeit von Sexualität, die bei einigem 
Nachdenken erstaunt. Es fällt mir dabei der 
dumme Spruch "Auf der AIp, da gibt's koa 
Sünd" ein. der anzüglichzwiespältig im 
Hinblick auf Heidis AIp aber wörtlich wahr 
ist und zeigt, wie sich die AIp (idyllisch 
abgeschieden) zum Lächerlichmachen 
eignet.
Nun aber zu den Personen im "Heidi". Mit 
ihnen hängt es zusammen, dass so etwas 
wie Frau-Sein in diesem Buch nicht 
möglich oder nur in der kindlichen Heidi-
Ausprägung realisierbar ist. Die positiven 
Gestalten sind Männer - und sie sind alt! 
Da ist vor allem der AIp-Oehi, der zuerst 
brummig, abweisend, verwahrlost, von 
Schulden belastet wirkt, mit seiner 
Fürsorge für Heidi aber sympathisch wird 
und gleichzeitig das Ideal des einfachen 
Berglebens verkörpert. Sein städtisches 
Pendant hat er im Frankfurter Doktor, der 
Heidis Leben rettet, indem der das 
schlafwandelnde Kind heimschickt, der 
später zum besten Freund des Oehi wird 
und sich im "Dörfli" niederlässt. Klaras 
Vater, meist auf Reisen, ist gütig, 
verständnisvoll und reich. Vom Frankfurter

Personal ist nur der Diener Sebastian ein 
kleiner Trost für Heidi: "Du siehst dem 
Geissenpeter gleich", stellt es schon zu 
Beginn fest, worüber Fräulein Rottenmeier 
nicht etwa wegen des Vergleichs mit dem 
Geissenpeter entsetzt ist, sondern weil 
Heidi den Bedienten nicht mit Du anreden 
soll - Inbegriff städtischer Lebensweise 
Frauengestalten
Damit wären wir bei der Dame 
Rottenmeier, jener durchwegs hysterisch, 
ängstlich, unattraktiv gezeichneten 
Erzieherin angelangt. Während Heidis und 
Klaras Mütter nicht mehr leben, werden 
auch alle ander jüngeren weiblichen 
Figuren gewissermassen auf die Seite 
geschoben Das Dienstmädchen Tinette 
bleibt eine untergeordnete und lächerliche

Figur. Dete, eigentlich Mutter-Ersatz für 
Heidi, verstösst das Kind zu Gunsten ihrer 
eigenen Laufbahn. Brigitte, Peters Mutter, 
wird nicht aktiv; dies kommt schon darin zum 
Ausdruck, dass sie im Lauf der Geschichte 
ihren Namen buchstäblich verliert und nur 
noch "Geissenpeterin" heisst, bestimmt 
durch den Beruf ihres verstorbenen Mannes
So bleiben denn - neben dem AIp-Oehi und 
Peter - als positive Bezugspersonen von 
Heidi zwei ausgesprochen alte Frauen übrig: 
Peters Grossmutter, halbwegs zwischen 
Dörfli und AIp daheim, blind, krank, einsam 
Sie lebt ein verinnerlicht-frommes Leben und 
weckt Heidi's Hilfsbereitschaft.
Und die Frankfurter Grossmama, die Heidi 
nicht nur - auf nicht ganz unproblematische 
Weise moralisierend - das Beten beibringt, 
sondern es lesen lehrt und Inbegriff einer 
tatkräftigen Frau ist, als Grossmutter 
allerdings auch in den Bereich der 
Geschlechts-Neutralen versetzt. Ausserdem 
lebt sie hunderte von Kilometern entfernt.

Heidi und Peter
Heidi selbst nun wird als restlos positive Figur 
geschildert. Es ist von Anfang 
sonnenverbrannt, kräftig, einfühlend, schnell 
von Begriff. geschäftig und nachdenklich 
zugleich Alle haben es gern Dies mag als 
ausgleichende Gerechtigkeit für sein an sich 
tragisches Schicksal erscheinen. Es ist 
Vollwaise und hat die gefährliche 
Veranlagung zum Schlafwandeln von seiner 
Mutter geerbt. Dies wird später zu 
Verhängnis und Rettung gleichzeitig führen 
es ist ein Element. das Spannung. Dramatik, 
aber auch die Lösung des tragischen 
Knotens bewirkt.
Daneben steht der ungehobelte 
Naturbursche Peter. der seinen Gefühlen nur 
m(t Grimassen Ausdruck verleihen kann und 
im Gegensatz zu Heidi in keiner Weise 
anpassungsfähig ist Die Bergwelt ist beiden 
Kindern gemeinsam Berge. Gletscher. 
Tannenrauschen, Sonnenschein und bunte 
Blumen bilden in Spyris Schilderungen eine 
überwältigende Harmonie.
bis hin zu Unwahrscheinlichkeiten. die jedoch 
kaum je einem Kind bewusst werden So ist 
das Wetter einfach immer schön.
Gelegentlich sagt man sich bei genauer 
Betrachtung von Naturbeschreibungen auch: 
Des Guten zuviel! Einmal finden sich Anfang 
eines Kapitels innerhalb weniger Zeilen 
folgende Adjektive: warm.
licht, grün, lockend, hell, frisch, fröhlich, jung, 
hellgrün, herrlich, blau, warm! Immer wieder 
ist ausdrücklich von der Übereinstimmung 
innerer und äusserer Schönheit die Rede. So 
sagt Heidi zum Oehi, nachdem er sich 
entschlossen hat, wieder ins Dörfli 
zurückzukehren: "Grossvater, heut wirst du 
schöner und schöner, so warst du noch gar 
nie." Solchem harmonisierenden Erzählen 
aber droht doppelte Gefahr: Jene des 
Moralisierens auf der einen Seite (es wird zu 
deutlich gesagt, was gut ist), jene des Kitschs 
auf der andern Seite (die Harmonie ist nicht 
glaubwürdig).
Auf jeden Fall hat die makellose Schönheit 
der AIp zur Mythos-Bildung beigetragen: 
Schöner als jede Wirklichkeit wird Heidis 
Heimat zum unerreichbaren Wunschbild! Die 
erwähnte italienische Heidi-Ausgabe fügt den 
Naturschilderungen nicht nur ein Beschreiben 
der Düfte hinzu, dem Buch entströmt auch 
ein penetranter Alpenblumen-Geruch - es ist 
buchstäblich parfümiert! Ein Mythos, der so 
aufdringlich daherkommt, kann nur noch als 
Kitsch oder Veralberung wirken!

Heimweh
Heimweh - dieser Kloss im Hals, dieses 
warm-nasse Gefühl in den Augen! Ein 
durchaus kindliches Gefühl, das viele von 
und kennen, ich jedenfalls! Es ist ein Gefühl, 
das schon früh als SchweizerKrankheit 
bezeichnet wurde; Schweizer Söldner 
desertierten aus Heimweh nach ihren 
Bergen: es wurde verboten, in ihrer 
Gegenwart Kuhreihen. Alpenlieder zu spielen 
oder zu singen. Heimweh: Eine Krankheit, 
die lebensgefährlich wird, nach rechtzeitiger 
Rückkehr m die Heimat aber sofort geheilt 
wird
Ich könnte, wollte ich das Heidi nun als 
eindeutig faulen Mythos. als Legende von 
einer verlogen-idyllischen Welt stilisieren.
Heimweh als Gegenpol zur Emanzipation 
verstehen. Ich könnte Johanna Spyris 
Problem mit der Frauenemanzipation ins 
Spiel bringen. Sie war gegen das 
Frauenstudium, obwohl sie. vor allem als 
Witwe, ein durchaus emanzipiertes Leben 
führte, obwohl sie in der 
Aufsichtskommission der damals noch 
neuen Höheren Töchterschule war; obwohl 
sie allein weite Reisen unternahm.
Wir würden es uns zu leicht machen. Heidis 
Heimweh einfach als verpasste 
Emanzipation zu deuten. Heimweh oder der 
totale Verlust von Heimweh, wie Heidi es 
erlebt, ist tatsächlich eine lebensgefährliche 
Krankheit, die jede Kraft - und Emanzipation 
braucht Kraft! - verschlingt. Johanna Spyri 
hat dies selbst erlebt. Aufgewachsen im 
Bauerndorf Hirzel, auf der Anhöhe zwischen 
Zürichsee und Innerschweiz, durch Heirat in 
etwas steifere Zürcher Stadtkreise versetzt, 
fiel sie in eine viele Jahre dauernde 
Depression Erst das Schreiben, das 
Verarbeiten der Vergangenheit, der 
literarisch-kreative Umgang mit dem eigenen 
Heimweh, das stets neue Schildern ihrer 
alten Heimat (ihre Bücher spielen nie in 
Zürich!) wurde für sie zur Therapie, führte zu 
ihrer Genesung - einer altmodischen Art der 
Emanzipation vielleicht? Dass sie dabei im 
"Heidi" auch Ferienerlebnisse, die 
bündnerische Heidi-Gebirgswelt. lebendig 
werden liess, machten den Gegensatz Stadt-
Land grösser, auch die Spannung, die 
Attraktivität, so dass Heidi mehr als andere 
Spyri-Figuren zur Idealgestalt wurde.
Wie weit eine solche Gestalt als Mythos 
gebraucht, auch missbraucht wird, liegt in 
der Hand, der Feder jener, die damit 
umgehen. Mit Sicherheit aber haben 
Millionen von Kindern mit Hilfe von Heidi ihr 
eigenes Heimweh verbalisieren und 
bekämpfen können - so sehr die Story heute, 
gerade durch das Fernsehen, durch Comics, 
aber auch durch parfümierte Bücher 
verbraucht und verkitscht ist.

Regine Schindler schrieb zahlreiche Kinder- und 
Elternbücher und war während acht Jahren 
Redaktorin der Zeitschrift "Schritte ins Offene". 
Sie lebt heute als freie Schriftstellerin am 
Zürichsee. Ihre fünf Kinder sind erwachsen.



Lebensgefühl und Lebensqualität auf der AIp
Einfaches, klares Leben führen, wo die eigenen Bedürfnisse, essen, tätig sein, träumen, gut in die 24 
Tagesstunden passen. Lebensraum, in dem ich nicht bedroht bin, als Frau und als Mensch. Ausgeglichenheit von 
Kopfarbeit und körperlicher Arbeit. Es entsteht ein Produkt. Improvisieren mit geringen Mitteln. Spontane 
Entscheide und Handlungen sind nötig, es gibt kein Zurück. Zeit haben, Eindrücke zu verarbeiten, keine Hetze. 
Viel Zeit, sich mit wenigen Gedanken zu beschäftigen, nicht von einem zum anderen springen können. Das Leben 
in der Landschaft, Stimmungen, langsame Wechsel und Veränderungen, Farben, die Wärme von den Tieren, dem 
unfertigen Käse, die Kälte vom Wind, vom Wasser. Eigene Welt, aus eigener Arbeit erschaffen, abgeschlossen, 
beeinflussbar, alles bekannt und deshalb ge-

liebt. Arbeit im eigenen Rhythmus, auf eigene Art und Weise, eigene Lösungen. S'läbige, Tiere, Pflanzen Landschaft, Wetter, 
jeden Tag erleben, hautnah, selber Teil davon werden. Aufmerksamkeit, Sinne öffnen für alle kleinen Veränderungen. Gspüri 
entwickeln. Die Ruhe dort und in mir. Nahe an und mit der Natur sein. Die Nähe der Tiere.
Meine eigene Chefin sein. Das Chrampfen, das mich glücklich macht. Am Abend das vollbrachte Tagwerk beschauen 
können. Das Gefühl, die ganze Welt gehört mir. Die intensiv erlebten Gefühle. Reduktion des Lebensinhaltes auf weniges. 
Das enge Zusammenleben mit Menschen in einem grossen natürlichen Raum. Ich werde fit, fühle mich frei und bin zufrieden, 
lachen, singen, geniessen. Der nahe Kontakt mit den Elementen, den Tieren, dem Wetter. Rhythmus der Tiere und der Natur 
(Mond, Gewitter, Regen, Schnee, Sonne, Pflanzen, Gras). Die Arbeit ist sinnvoll, Iässt einem Zeit zum meditativen Denken 
und geistigen Hängen. Intensive zwischenmenschliche Beziehungen.



Z'Eifedisi 
Eine Alpgeschichte 
von Anet Spengler, 
1988

Wo einischt der Senn Ferdi grad het welle sim 
Chueli Brändli die gross Chlupfe alegge zum 
vu der AIp abfahre - es het nämmli grad welle 
afo schnije - do rüettem z'mol z'Eifedisi usem 
Egge hinder der Chuscht: "He, Ferdi, nimm 
mich au mit, ich früre süscht eso hie obe!" Der 
Ferdi isch ganz verwunderet, är her doch 
gmeint, är seg muettergottsseeleelei hie i der 
Hütte inne, und scho sit e baar Dage isch 
niemer meh binem gsi.
"Wär bisch, wo rüeft?" Är het gar niemer gsi. 
"Du bisch e dumme Gürbi, Ferdi, mir händ 
doch elster zäme gschaffet und gsiberlet, der 
ganz Summer lang und säntum hanich dir 
ghulfe!" Em Ferdi isch das nid ganz ghüür gsi, 
aber är het dänkt, är heig vitecht traumet und 
är her alis fertig-

grüschtet zur Abfahrt. Aber wonär grad
wot afo laufe mit sine zwänzg schöne
Chüene mit de grosse Chlupfe am Hals,
duä chunnt's em wider z'Si und är rüeft i
die Iär Hütte ine: "So chum!" Eis,, zwei, drü
und z'Eifedisi ischem uf der Buggel gum-
pet, är het's ganz fin gschpürt, aber nüt
gsi. Ufem Abewäg het's em elster i z'Ohr
ine gliselet: vom Summer het's em ver-
zellt, und was d'Mungge ihm.gseit hebel,
wie der Winter wird; und wie äs elster em
Veh und de Gemschi der bescht Wäg heig
zeigt. Der Ferdi het z'erscht gäre zueglo-
set und elster: "je, jo, jo du seisch es"
gseit. Aber as länger das eso gangä isch
as meh isch em Ferdi das ebige Chutzele,
Lisele und Däsele i sim Ohr verdleidet. Im
Dorf dunde bim Istalle vode Chüene, bim
Uspagge, elster het ihm das Eifedisi drii-
gredt und em gseit, was är z'due heig Aer
het gar nümme richt ig sälber chünne
dänke, elster het är müesse lose, wänner
scho nüd hät welle. "Dä Cheibeginggel
imim Ohr muessi jetzt abbefletze", und är
het sich fescht afo wäsche und butze und
het sogar der Bart abghaue. Und würkli
-duä het är die Stimm im Ohr nümme ghört,
der ganz Winter lang nid.
Im Lanz ig ,  wonär  mi tem Veh wider
ufgfahre isch und i d' Alphütte ineluegt,
was gseht är do: es grosses, schwarzes
Loch im Schtei hinder der Chuscht. Das

her ne scho wunder gnu. was das isch.
Wiit abbe isches gange; das Schteinli,
wonär inegrüert her, isch es schutzl i
gfloge, bis me's am Bode ghört het. "Au
au!" rüeft'S vo unde ufe, "du Chiibicheib,
du Kräschterete, z'Pfergeli zieni der jetz
de der Lägeflitz ab! Dass du nid chasch
ufpasse,  du  Gampundel i ,  du ! "  Und
z'Eifedisi het gchüchet, wonäs us däm
Loch use chu isch. Jetz het's der Ferdi
chünne gsi: bös het's ne aglueget mi sine
schwarze Auge. "Jetz hesch halt es Loch
i dinere du#lichtete Chuscht, das muesch
sälberflicke. Aber nüd alis zuedecke, ich
ha dinne nu War! Die zeigenich dir aber
erscht, wennde chli eigeriger bisch. Jetz
mach! D'Schtei und d'Urfülgel i  sind
vorusse. Suscht chasch ja nid chäse, der
Summer! Ich hilfe der schu wider, aber du
muesch halt ufpasse, dass d'eister e chli
Obacht hesch uf z'Eifedisi und uf die
andere Sörbeni und Girfenischtli. Suscht
putzt's der de d'Chüe und d'Gruschtig
d e r z u e ! "  U n d  s c h u  i s c h e s  w i d e r
verschwunde gsi. Vo duä a isch der Ferdi
en andere gsi: är het schu besser gwüsst,
werum är do uf dere AIp schaffet und
ruebet und dass das wichtig isch, bis är
en alte Ma gsi isch - au wenn är z'Eifedisi
nie meh gsi het; är het doch gwüsst, dass
es do isch und im Winter gärn mit i z'Dal
abbe chunnt.



Das weibliche
Alppersonal

Ausschnitte aus "Das Alpwesen 
Graubündens" von dem Volkskundler 
Richard Weiss. Die 
Grundlagenforschung für dieses Buch 
betrieb er zwischen 1934 und 1937. 
Die Zeiten ändern sich.

Abgesehen von gebrechlichen Männern
wird die Sennereiarbeit im Einzelbetrieb 
sehr häufig Frauen anvertraut. Oft ist es die 
Hausfrau selber, welche die Alparbeit 
besorgt Sonst schickt man ein anderes 
Frauenzimmer in die AIp, lieber eine alte 
Jungfer. der man auf diese Weise einen 
selbständigen Tätigkeitsbereich zuweist, als 
ein junges Mädchen, dem die Einsamkeit 
auf der AIp allenfalls nicht gut täte.
Nach dem Melken und Käsen am Morgen 
mussten die Frauen den ein- bis 
zweistündigen Weg ins Heimgut hinunter 
antreten; dort hatten sie für die Männer zu 
kochen und dann beim Heuen zu helfen, um 
am Abend, wenn die Kühe in die AIp 
zurückkamen, den steilen, steinigen Weg 
wieder emporzusteigen, aber nicht etwa 
unbeschäftigt, sondern mit einer Strickarbeit 
auch diese Zeit nützend.
Es darf ja wohl angenommen werden, dass 
die Sennereiarbeit in ihren Ursprüngen der 
Frau zukam, welche mit der Zubereitung der 
anderen Nahrung auch die Milch zu 
verarbeiten begann. Noch bis in die 
Gegenwart ist das Sennen im Winter in den 
Talgütern - soweit man nicht 
genossenschaftliche Dorfsennereien 
eingerichtet hat - eine dem Kochen 
zugeordnete Frauenarbeit; bis in die letzten 
Jahrzehnte sah man über der gleichen 
Herdplatte, auf der gekocht wurde, das 
Käsekessi hängen. Natürlicherweise blieb 
diese Arbeit den Frauen auch auf der Alp 
überlassen, wo in der Einzelalpungshütten 
die gleiche primitive Sennereieinrichtung 
vorhanden ist wie in den Küchen im Tal. Erst 
mit der genossenschaftlichen 
Zusammenfassung der Alpsennereien zu 
einem spezialisierten Grossbetrieb, wie er 
nun an den meisten Orten auch im Tal 
eingeführt worden ist, wurde die Frau aus 
diesem ihr ursprünglich zukommenden 
Arbeitsbereich verdrängt, und das Sennen 
wurde eine Männerarbeit. In 
schweizerischen Alpengegenden mit 
genossenschaftlich betriebenen grossen 
Alpen würde man es heute für unmöglich 
halten, dass eine Frau einem solchen 
Betrieb genügen könnte.
Demgegenüber findet man allerdings in den 
Ostalpen, dass sich Frauen auch in 
Grossbetrieben bewähren und dass sie 
sauberer und billiger arbeiten als Männer.

Der Fonds Landschaft Schweiz Der 
Fonds Landschaft Schweiz (FLS) 
wurde 1991 von der 
Bundesversammlung ins Leben 
gerufen. Er spricht Finanzhilfen für
Schutz, Pflege und Unterhalt oder die 
Wiederherstellung naturnaher 
Kulturlandschaften
Sicherung und Förderung traditioneller.
standortgerechter Nutzungs- und 
Bewirtschaftungsformen
Schutz, Pflege. Unterhalt. Erneuerung 
oder Wiederherstellung von Gebäuden, 
historischen Wegen oder anderen 
Elementen der Natur- und 
Kulturlandschaft Als Empfänger der 
Finanzhilfen fallen neben Kantonen. 
Gemeinden und anderen öffentlichen 
Anstalten auch Privatpersonen oder 
Organisationen in Betracht.
Finanziell unterstützt wurden neben 
der unten beschriebenen Finanzhilfe 
für das neue Alpgebäude mit Käserei in 
der Gemeinde Vrin unter anderem 
auch die Züchtung des Cran Alpin, das 
Bergwaldprojekt, die Instandstellung 
des Passweges durch die Viamala. die 
Pflege naturnaher Bergweiden in der 
Gemeinde Calfeisen, die zalp 1995 
und viele andere mehr.

Über Ziegenkäse zur Landschaftspflege 
Vrin ist eine ausgesprochen bäuerliche 
Gemeinde. So gibt es noch 35 
Landwirtschaftsbetriebe und rund die Hälfte 
der Erwerbstätigen ist noch in der 
Berglandwirtschaft tätig. Dieser hohe Anteil 
ist nicht unproblematisch und so ist die 
Gemeinde bestrebt, einerseits andere 
Beschäftigungsmöglichkeiten zu finden, um 
die jüngeren Leute im Dorf zu halten, 
andererseits die Landwirtschaft in einer Art 
und Weise zu fördern, dass sie im künftigen 
Wettbewerb eine Chance hat.
Diese Chance kann beispielsweise in der 
Produktion und im Vertrieb von 
hochwertigem Ziegenkäse, einer Spezialität 
dieser Gegend liegen. Die Kleinviehhaltung 
hat Tradition in Vrin, eignen sich doch die 
steilen Alpgebiete ausgezeichnet für die 
Schaf- und Ziegenhaltung. Um die 
Produktion des Ziegenkäses zu erleichtern 
und rentabel zu machen, brauchte es 
allerdings ein neues Alpgebäude mit 
Käserei, einem Lager, einem Stall für 150 
Ziegen und mit Aufenthaltsräumen. Die 
Gemeinde bemühte sich bei verschiedenen 
Organisationen um die Restfinanzierung 
dieses Projektes. Der Fonds Landschaft 
Schweiz (FLS) trägt mit 20'000 Franken

dazu bei, dass diese Lokal angepasste 
Förderung der Landwirtschaft gelingt.
Mit der Ziegenhaltung werden die steilen 
Alpweiden wieder bewirtschaftet und - 
bei angepasster Bestossung - vor 
Vergandung und Erosion bewahrt. Das 
Beispiel zeigt, wie im kleinen Rahmen mit 
der Förderung einer einzelnen 
Infrastruktur - in diesem Fall einem 
Ziegenstall - die Landschaft flächenhaft 
weiter genutzt und erhalten werden kann.
Informationen über Anträge: Fonds 
Landschaft Schweiz Thunstrasse 36
3005 Bern / Tel. 031 351 71 81

Lesenswert 
Zwei Buchtltel zur geistigen Nahrung: 
SCHÖN, GESUND & EWIG LEBEN 
Bilder und Geschichten zur perfekten 
neuen Welt der Gentechnologie Von 
Florianne Koechlin, erschienen im 
Rotpunktverlag
FRAUENFRAGEN, HEFT NR. 3/94 
Frauen in der Landwirtschaft 
Herausgegeben von der 
eidgenössischen Kommission für 
Frauenfragen, Bundesamt für Kultur, 
Eigerplatz 5, 5003 Bern, 
031/3229275/76

Das Alparchiv 
Das Alparchiv führt ein beschauliches 
Leben. Der Bücherverleih per Post 
plätschert so vor sich hin und die 
Aktivitäten gipfeln in der der 
jährlichen zalp Herstellung.
Das Alparchiv versteht sich als 
Drehscheibe für Infos zur und über 
die Alpwirtschaft. Einerseits besteht 
die Bibliothek mit Büchern, 
Zeitschriften und Videos zu 
alpbezogenen Themen. Neu haben 
wir z.B. den Video "Stand der 
Bauern." Andererseits Iässt die 
vorhandenen Infrastruktur (Büro, 
Adressliste, winterliche Rundbriefe 
und ein bisschen Geld) die 
Verwirklichung von Ideen zu. 
Interessierte sind willkommen!
Der Mitgliederbeitrag fürs Alparchiv 
beträgt 30 Franken.
Das Büro ist an der Gartenhofstrasse 
29, 8004 Zürich.
Wichtig:
Unsere Postadresse hat geändert: 
DAS ALPARCHIV
Postfach 3608
8021 Zürich
PC 80- 43218-1

Alpinfo
At.PINFO ist der Name eines vierteljährlich 
erscheinenden Infoblattes. ALPINFO will 
alpenweit Informationen über Termine, 
Materialien und Kontakte verbreiten. Es ist 
also Agenda, Adressbuch und 
Literaturverzeichnis in einem. Im ALPINFO 
steht beispielsweise, wo genau im Ötztal 
das diesjährige 'Feuer in den Alpen' mit 
Poesie und Musik stattfindet, oder wo eine 
Broschüre zum Thema Alpenkonvention 
bestellt werden kann oder Du findest darin 
eine Kontaktadresse des 
Älplerlnnentreffens in Witzenhausen. Ein 
Hinweis auf das Älplerlnnen-Fest im 
Bündnerland würde bestimmt veröffentlicht.
ALPINFO zeigt, dass sich im ganzen 
AIpenraum, von Wien bis Nizza und 
darüber hinaus, Widerstand und Alternative 
regt und sich zu vernetzen beginnt. 
ALPINFO ist ein Projekt von Mitgliedern der 
ehemaligen TransALPedes - Gruppe und 
des Vereins "Feuer in den Alpen". 
ALPINFO kann für DM/Fr. I0.-- bzw. Ös 80 
pro Jahr abonniert werden: Postcheck - 
Konto 19 10256-2, Feuer in den Alpen, CH 
- 3900 Brig, Vermerk ALPINFO

Freiluftkino auf AIp 
Neazza 
Das Alparchiv 
veranstaltet am 
Samstag, 26. August 95 
auf der AIp Neazza einen 
Freiluft-KinoAbend. Bei 
Schlechtem Wetter am 
27. 8.
Zelt und Essen 
mitnehmen.
Reise über Chur, Thusis, 
Andeer, Pignia, Bavugls 
nach AIp Neazza.
Sa 26.8.95



Interview I

Ich bin in einer Familie mit noch vier 
Geschwister aufgewachsen Wir waren vier 
Mädchen und noch ein Bruder, vielleicht ist 
das auch wichtig, meine Mutter hat schon 
damals einen Beruf gehabt. Sie war 
Hauswirtschaftslehrerin.
Mein Vater war Bauer, ist aber schon früh an 
Arthrose erkrankt Als er fünfzig und drüber 
war, musste er schon am Stecken laufen. Bis 
zur 4. Klasse bin ich hier im Dorf zur Schule, 
nachher hatten wir eine Pacht drüben am H. 
und nachher mussten meine Eltern aus 
gesundheitlichen Gründen die Landwirtschaft 
aufgeben. Dann sind wir wieder nach T. 
zurückgekommen und ich habe dann das 
Lehrerseminar gemacht und der Vater ging 
zu den Bauern und half, was er konnte und 
die Mutter hat das Waldhaus gemacht, also 
das Ferienheim. In den Ferien habe ich 
geholfen.
Auch wenn es noch nicht so lange her 
scheint, man hat damals noch nicht so die 
verschiedenen Berufe gelernt. Die Mädchen 
gingen auf die Bäuerinnenschule und die 
Buben an den Plantahof.
Und die haben gefunden, ein Mädchen, ja 
was. die heiratet nachher ja dochP Die 
Mutter hat mich unterstützt, also der Vater 
vielleicht weniger, aber er hat nichts dagegen 
gehabt, er hat mir weniger zugeredet, aber 
meine Mutter hat mich fest unterstützt. Ich 
wollte das schon von den letzten Schuljahren 
an immer. Weil ich die Älteste war und meine 
Mutter nicht so stark war. musste ich schon 
früh recht viel organisieren. Ich habe ein 
zinsloses Darlehen aufgenommen, ich wollte 
nicht, dass meine vier Geschwister wegen 
mir nichts lernen könnten. Wenn man es ein 
bisschen zu kurz hat, Kost und Logis, das 
zählt sich dann doch! Ich habe dann Glück 
gehabt, eine ältere Frau sagte dann, sie 
nehme mich. Und ich habe das dann 
gemacht und am Anfang einfach mit 
Darlehen und später, als ich dann Schule 
gab, habe ich das einfach sukzessive alles 
abgezahlt. Damals hat man natürlich noch 
nicht das verdient wie heute, aber ich habe 
auch einen schönen Lohn gehabt! Das 
Darlehen habe ich nach dem zweiten Jahr 
schon abgezahlt.
Und dann nachher hat mir mein Vater 
geSagt, solange wie man lerne, müsse man 
nachher auch Schule halten! Und dann war 
fünf Jahre Ausbildung und ich habe sechs 
Jahre Schule gegeben. Zwei Jahre hatte ich 
eine Gesamtschule, 1. bis 9.
Klasse, die kamen von verschiedenen Hören 
und konnten nicht heim über Mittag, und da 
hat man gemeinsam Zmittag gegessen. Ich 
war die einzig Reformierte dort. Damals hat 
das noch eine Rolle gespielt. Sonst habe ich 
gepasst zu diesen Leuten, da war das vom 
Glauben nicht so

wichtig. Ich denke oft, vielleicht hat mich 
das für viele Sachen etwas offener 
gemacht. Vielleicht, dass man da nicht so 
kleinlich und bünzlig ist.
Nachher habe ich zwei Jahr Oberstufe 
gehabt, 4, bis 9. Klasse, und dann hatte ich 
dort Kritz wegen den Sekprüfungen, ich 
hätte dort schon noch bleiben können, sie 
hätten mich auch behalten, aber der 
Schulinspektor hat mich nicht unterstützt 
und ich fand, ich mache nicht den 
Waschlappen für die und bin dann nach Ch.
Ich musste eine Probelektion halten an 
einer 4. Klasse. es ging gut. Nachher hätte 
ich gerne 4. bis 6. Klasse gehabt.
Da hiess es nein, nein, eine Frau kriege die 
1. Klasse, höchstens bis 3. Klasse! Da 
habe ich gedacht, da bleibe ich nicht lange! 
Ich musste dann mit der ersten anfangen 
und blieb dann doch zwei Jahre. Es war 
eigentlich ein gutes Erlebnis, auch mal mit 
den Kleinen.
Ich habe dann rumstudiert, was ich denn 
eigentlich wolle und nachher habe ich aber 
geheiratet.
Da kam ich zurück nach T., wo ich meine 
Wurzeln hatte. In der Verliebtheit hat man 
sich dann viele Dinge nicht gefragt. Wie das 
so ist, wenn man einheiratet. Auch wenn 
man die Familie kennt, ist es also schon 
nicht immer so einfach. Sobald man in der 
Familie drin ist, ist vieles dann doch anders 
als man meint. Auch wenn so alle 
Generationen zusammen sind. Man lernt 
sicher viel, aber es ist auch anstrengend.
Was mir also viel geholfen hat, wenn ich 
genug hatte, bin ich explodiert und dann ist 
es raus und das muss ich sagen, das war 
ein Plus meiner Schwiegermutter, wir 
haben einander nichts nachgetragen. Man 
konnte den Sack leeren und dann hat man 
einen Strich drunter gemacht. Heute würde 
ich manches anders abgrenzen.

Ich hatte vier Kinder, zwei Mädchen und zwei 
Buben. Jetzt sind die Kinder alle gross und 
recht herausgekommen. Einer übernimmt 
dann den Betrieb, hoffen wir.
Wir müssen uns langsam auch mit der 
Übergabe auseinandersetzen und ich hoffe, 
dass man aus den Fehlern, die man gemacht 
hat. auch Sachen gelernt hat.
Ich glaube, man konnte einfach nicht gut 
loslassen, die jüngere Generation war da und 
die alte Generation hat befohlen und 
befohlen und nachher war man selber an 
dieser Stelle und hat dann auch befohlen bis 
es vielleicht schon lange gut gewesen wäre. 
Ich glaube, das Übergeben und Loslassen ist 
schon wichtig.
Was mich als Bauernfrau hauptsächlich 
fasziniert, ist die Selbstversorgung. Ich bin 
nicht so, dass ich etwas Fremdes nicht esse, 
ich schätze es schon zwischendurch mal. 
Irgendwie habe ich auch die vier 
Jahreszeiten viel bewusster gelebt.
Auch mit den Tiefen. Zuerst habe ich den 
Bezug nicht so gehabt, obwohl ich als Kind ja 
auf dem Bauernhof war, aber als.
kleines Kind war ich da noch nicht so 
eingenommen. Freude an den Tieren habe 
ich erst bekommen, als ich verheiratet war.
Als die Kinder klein waren, habe ich gedacht, 
in den Stall, das fange ich überhaupt nicht an 
und jetzt habe ich doch viel Freude dran. 
Auch wenn man zum Beispiel z'alp ging, 
wenn ich mit dem Vieh ging, da habe ich 
immer gedacht, es ist so eine Wohltat, mit 
den Tieren zu laufen, mit dem Gschell, das ist 
so eine Ruhe, also eigentlich sollten das alle 
psychisch Kranken mal können. Vielleicht 
täte das denen gut. Oder auch wenn ich 
Probleme gehabt habe, in der Gemeinde 
oder in der Familie oder irgendwie, wenn ich 
dann in den Habstall (im Habstall sind 
Ziegen, Schafe und Hühner untergebracht) 
konnte, irgendwie hat mir das geholfen.

Ich habe keine bäuerliche Ausbildung 
gehabt, ich habe durch die Erfahrung 
gelernt, für den Garten habe ich einige Kurs 
gemacht und mit dem normalen 
Menschenverstand Auch von meiner Mutter 
habe ich viel gelernt. Metzgen und so habe 
ich von der Schwiegermutter und dann gab 
es so Verarbeitungskurse und auch 
Literatur, so konnte man manches lesen. Die 
Selbstversorgung fasziniert mich noch 
heute, die Jungen machen das weniger Ich 
habe den Plausch dran und wenn man es 
dann auf dem Tisch hat, ist es auch etwas 
anderes.Was ich so hege und pflege im 
Garten, etwas geht einem kaputt und jedes 
Jahr gerät einem wieder etwas anderes. 
Aber auf jeden Fall hat man immer genug 
gehabt. Mir scheint es wichtig, dass man 
sich den Jahreszeiten anpasst. Wir haben 
auch gern mal Orangen an Weihnachten so 
zur Abwechslung.
Ich kaufe z. B. praktisch nie Salat. im 
Sommer hat man den im Garten und im 
Winter mit Rüebli, Randen und Kabis. Und 
im Herbst gehe ich ein zweimal in die 
Beeren
Als ich gut zwanzig war, haben mich die 
kantonalen Bäuerinnen gefragt, ob ich das 
Protokoll schreiben wolle. Da war ich im 
Kantonalvorstand und habe angefangen. 
mich für Frauensachen zu interessieren. 
Hier war ich dann nach der Heirat zehn 
Jahre Präsidentin von den Bäuerinnen und 
in den Kirchenvorstand wurde ich auch als 
erste Frau gewählt, dort war ich auch acht 
Jahre. Dann, irgendwann mussten sie mal 
einen Kirchenpräsindenten suchen. Zuerst 
fragten sie alle Männer, die in Frage kamen. 
Alle lehnten ab und zuletzt haben sie mich 
noch gefragt. Da sagte ich danke schön, 
wenn ihr mich erst nach allen Männern 
wählt, will ich auch nicht!
Dann sollte eine Vertretung von den Bäue-

rinnen in die Frauenzentrale (Dachverband 
aller Frauenvereine des Kantons) und da 
wurde ich gewählt.Zuerst tat ich mich schwer 
in der Frauenzentrale. Das war noch einmal 
eine andere Welt, da waren zum Teil ganz 
andere Frauen als bei den Bäuerinnen. Aber 
nachher habe ich sehr viel gelernt in der 
Frauenzentrale und ich ging sehr gerne. Ich 
war da zwölf Jahre und jetzt interessiere ich 
mich immer noch und habe immer noch 
Kontakt. In der Zeit, wo ich dabei war, hat 
man das Frauenhaus gemacht.
Für mich war es schon eine 
Doppelbelastung, ich musste immer 
vorkochen und schauen, dass daheim auch 
alles rundläuft Ich denke vielmals, dass die 
Männer in dieser Beziehung weniger 
Belastung haben, die kommen am Abend 
heim und dann können sie Znacht essen und 
vom Tisch aufstehen, wobei ich es so sagen 
muss, wenn meine Leute nicht früh genug 
kommen, so müssen sie halt nachher selber 
schauen. Ich kann nicht klagen, wenn ich z.B 
an einem Mittag gegangen bin, so hat mir 
mein Mann abgewaschen. Ich hätte schon, 
wenn ich zurückgekommen wäre, aber ich 
war auch froh und ich habe das dann auch 
anerkannt. Er sagte, ich habe dann die 
bessere Laune und er sehe, dass ich das 
brauche. Und ich hätte das vielleicht nicht 
gemacht, wenn ich mich nicht neben einer 
Schwiegermutter hätte behaupten müssen. 
Hier habe ich eben zuwenig "Schparz" 
gehabt. Und dann habe ich natürlich auch 
das Interesse gehabt. Es hat mich einfach 
interessiert und irgendwie interessiert es 
mich noch heute. Mir scheint es auch wichtig, 
dass man auch in den Dörfern sieht, wie das 
Leben nebendran ist. Sonst begreift man 
nicht, warum es ein Frauenhaus braucht und 
man sagt, diese Frauen müssen ja nicht 
scheiden.

Nachher war ich in der 
Heimpflegekommission und dann hat man 
den Spitexverein gegründet. Im Altersasyl in 
I. vertrete ach auch die Gemeinde und Pro 
Juventute hatte ich auch viele Jahre. Das 
sind alles so Posten, die man aus Idealismus 
macht, die wird man fast nicht mehr los.
Pro Juventute hat mir dann der Lehrer 
abgenommen, weil ich in den 
Gemeindevorstand kam. Den 
Gemeindevorstand habe ich nicht gesucht, 
ich bin ja über fünfzig und habe gedacht, 
dass ich jetzt langsam abbauen möchte. 
Aber da bin ich an die 
Gemeindeversammlung und zwanzig 
Minuten später war ich schon gewählt als 
Vizepräsidentin und da war ich so 
überrumpelt, dass ich Bedenkzeit nehmen 
musste. Zuerst hat es mich gar nicht 
angemacht und nachher dachte ich, wenn 
schon mal eine Frau, dann muss ich halt, ich 
kann nicht kneifen, ich habe mich soviel mal 
eingesetzt für die Frauen und immer gesagt, 
dass es die Frauen auch etwas anginge und 
die Frauen dürfe man nicht links liegen 
lassen, jetzt, wo sie mich gewählt haben, 
kann ich nicht sagen, ich mache es nicht, 
sonst nehmen sie mich nicht mehr ernst. 
Dann dachte ich, es ist noch einmal eine 
Herausforderung, jetzt mache ich es.Unter 
der Bedingung, dass ich nicht die Jobs 
übernehmen muss, wo man ein Auto braucht. 
Jetzt bin ich zwei Jahre gewesen und wurde 
noch einmal gewählt für die nächste 
Amtsdauer,
Ich meine, in politischen Dingen haben 
Männer und Frauen etwas zu sagen, man 
muss miteinander, mir scheint das wichtig. 
Es gibt Sachen, wo es gut ist die Frauen 
untereinander, oder nur die Männer, aber 
gerade in politischen Sachen können wir ja 
nur voneinander lernen, wenn wir 
miteinander etwas machen.



Zalpkreuz 95
von Christian Brassel

Das Champagnerfrühstück fürs Zalpkreuz 
94 wurde an einem prächtigen 
Septembermorgen auf AIp Tambo serviert. 
Galthirt Beat Bapst hatte kerne Mühe mit 
dem Wortesuchen und Glück dazu. Für 
den/die diesjährigeN Gewinnerin winkt ein 
Nachtessen samt musikalischer Begleitung. 
Beda Meier wirkt am Langnauerli.
Stefan Ineicben zdpft die Mau!trommel und 
der Rätselsteller rührt den Kochtopf 
waagrecht

  1.  Das hat man vom Coupieren!
  7.  Alphornnutzer
12.  27. waagrecht wissenschaftlich 
charakterisiert (ue=1 Bst)
13.  Auf die französische Art
14.  so urwüchsig nur in der Schweiz (ch = 
1Bst)
16.  Mit der Zeit und ohne Eile findest 
schon hier eine Weile
18.  Machts dem Franzmann mehr als Sinn, 
bringts dem Bauer Heugewinn
20.  an 63 senkrecht ein Schweizersohn, 
vor 28 waagrecht ein Schweinevater
22.  Wenn die Alpwirtschaft hierzulande 
schon so geprägt, warum die Aufstehzeit 
nicht auch? (ch = 1 Bst)
24.  Wenn der angehängt eine ganze 
Ladung
25.  Das kommt den BernerInnen schon 
steil vor (Umlaut = 1Bst)

26.  Zum Einfachen fehlt einfach ein "a"
27.  rückwärts ein vierbeinig Alpteenager
28.  siehe 21. waagrecht
29.  Wird von HirtInnen beansprucht
31.  In dieser des Glarnerlandes ein Dorf
33.  Macht Bergehen vernachlässigend
34.  kommt mir schon weniger französisch 
vor
35.  Wohin hierzu das Vieh getrieben
37.  (mit 41. waagrecht, Uml. = 1 Bst):
Oh süsser Duft der Alpen,
oh dunkler Stern im Grün,
dein Duft lässt mich vergessen,
der Arbeit Qualn und Mühn.
39.  Ja, so hört der Monat auf
41.  siehe 37 waagrecht
43.  auf Alpen verbreitete Sündenpfühle?
46.  An 54 waagrecht ins Holz zu haun
47.  Wird an dieser Tant' ein Lohn 
ausbezahlt?
48.  Zusammen mit 49 waagrecht fehlt nur 
noch ein "s" zum Pflanzenteil
49.  siehe 48 waagrecht
50.  Haarlo, Brotba, Tiere lo, rote Ba
51.  eigens zu diesem Zweck etwas Latein
53.  Alpwirtschaftliche Niederlassung 
(Umlaut = 1 Bst)
54.  siehe 46 waagrecht
55.  Schweizer Ziegenbetrieb
58.  Beim Wetter von zentraler Bedeutung
59.  Von besonderem Huhn gelegt (ei = 1 
Bst)
60.  nach französischen Gesichtspunkten
62.  Wenn die Sonne glühet und der Hirtin 
Kopf schon sinkt.

64.  Macht aus der These ein Trinkgefäss
65.  welsches Betrufen
67.  Sozusagen das Gegenteil von 
gezielter Paarung
68.  holländisch Käsen?

senkrecht
 1.  Womit ÄlplerInnen ins Feld stechen
  2.  nur teilweise natürlich (Umlaut = 1 Bst)
  3.  Wo die Schweiz noch Alp, Autobahn 
und Militär geblieben
  4.  Womit der moderne Landwirt handeln 
möcht
  5.  In seiner umgekehrten Kopfbedeckung 
kocht der Militär
  6.  Wenn der Schnee in Bewegung kommt
  7.  Solche Heimwerker sind Älpler oft
  8.  im Kern halt doch launisch
  9.  Eine von vielen, die in mancher Gestalt 
auftritt (ch = 1 Bst)
10.  Vor 50 waagrecht ein geflecktes Tier 
(ch = 1 Bst)
11.  Diese Frage habe nicht ich gelegt!
15.  Erkennt solche Freuden früh
17.  ET - Kalb ist nur eine von vielen
19.  Ohne Kuhname kein Kreuzalp
21.  Was, wenn er wieder heimisch wär? 
(Umlaut = 1 Bst)
23.  Was erst, wenn er (vor 3 senkrecht und 
66 senkrecht) den Kopf in den Stall 
streckte?
24.  Mitteilung: Von Nizza bis Wien wird dies 
gefeiert, am 12. August heuer.
30.  Da versteckt sich doch eine Rinne
32.  Zieht's dich in den Sehnen
beisst's dich oft am Bauch,
und stinkst du auch nach Lauch
all das lieget nur an ihnen. 
(Wissenschaftlich umstritten)
34.  Im Frühlingsmonat steckt die Fama 
(Umlaut = 1 Bst)
36.  Die werden auch als Ferienziel 
propagiert
37.  Sehr milchwirtschaftlicher Befehl
38.  Wo früher grünt der Berg, wo wärmer 
scheint die Sonn'
40.  Obs Alpen dies oder freie Wahl, das ist 
hier die Frage (sch = 1 Bst)
42.  kleidet altes Milchgeschirr
43.  alpwirtschaftliche Massenheit (Mehrz.)
44.  Steht in Büchern, kommt in Tüchern.
45.  Spanischer der macht den 
Himmelskörper diebisch
52.  So kurz ist halt die HirtInnenschule
56.  In der Herde liegt ihr Grund und Boden
57.  Ostschweizer land- und 
alpwirtschaftliche Ausstellung
59.  Dies macht den si-mist so negativ
61.  dies wiederum macht der so tief
63.  Siehe 20 waagrecht
66.  Macht das Trinken ungemütlich 

Einsenden bis spätestens 15.
August an Das Alparchiv, Postfach 987 
8021 Zürich

Interview II
Aufgewachsen bin ich in Flawil und das 
Lehrerseminar habe ich in Rorschach 
besucht Meinen ersten Mann habe ich beim 
Autostoppen kennengelernt (Zug verpasst) 
und bald darauf geheiratet Wir hatten drei 
Kinder und alle anderthalb Jahre haben wir 
gezügelt. Zuletzt sind wir in diesem Tal 
gelandet Wir trennten uns, weil er lieber ganz 
Künstler sein und ich hier bleiben wollte Jetzt 
bin ich hier verheiratet und wohne in einem 
Holzhaus am Ende des Dorfes. Ich bin viel 
allein, aber gerade das gefällt mir. Ich kann 
allein sein, gehöre aber auch zum Dorf. Zwei 
Tage pro Woche arbeite ich als 
Legasthenietherapeutin in einem anderen 
Dort. Die andere Zeit bin ich zu Hause, im 
Garten und am Haushalten (aber ja nicht zu 
viel!). Früher habe ich Wolle gefärbt, fast 
200kg pro Jahr. Dann habe ich Ostereier 
gekratzt.
das ist ein alter Brauch hier im Tal. Jetzt aber 
ist es mir verleidet, jedes Jahr dasselbe zu 
machen, jetzt kratze ich nur noch für unsere 
Familie
Meine Hobbies? Eigentlich alle meine Arbeit 
(ausser dem Haushalt) und Lesen Es fliesst 
so ineinander Ich löse auch gerne schwierige 
Kreuzworträtsel, z.B. das vom Tagi-Magi und 
schneugge in Psychologie, Astrologie und 
diversen anderen "Disziplinen" herum.
Meine Träume sind eigentlich alle erfüllt. Ich 
wohne im Gebirge in einem Holzhaus, habe 
einen Garten und eine "Bibliothek", eine 
Arbeit, die herausfordert und befriedigt und: 
Zeit zum Lesen! Ein grosser Wunsch bleibt; 
es liegt aber nicht in meinen Möglichkeiten, 
das zu ändern.
also lassen wir das.
Was ich der "Menschheit" wünschen würde? 
Ein wenig mehr Bewusstheit! Bewusster 
wahrnehmen, handeln, denken 
Emanzipation? Dasselbe. Wenn Jeder eine 
Portion mehr Bewusstheit hätte, wäre weder 
die Emanzipation der Frau noch die des 
Mannes nötig, dann könnten wir einander so 
schätzen, wie wir sind.

Interview III
Meine Eltern hatten ein kleines Landkaffee 
und waren arbeitslos in St. Croix gewesen. 
Mein Vater hatte alle möglichen Arbeiten 
gemacht und ging eben auch auf die AIp. Mit 
etwa 13 Jahren begleitete ich ihn. Er hütete 
Rinder. Im Winter ging er runter, um zu 
arbeiten, etwa 4o km von da weg, nach 
Lausanne und nach Pully als Fabrikarbeiter. 
Ich ging zur Schule und half meiner 
Grossmutter mit den Hühnern.
Wir hatten 50 Hühner, Enten und Gänse und 
da hatte ich sofort eine Beziehung zum Land. 
Was mir weniger gefiel, war.
Brennesseln schneiden den Strassenborden 
entlang, während dem meine Kameraden 
spielten. Wir brauchten diese aber für die 
Tiere, denn es war Krieg damals.
Meine Grossmutter war ursprünglich 
Italienerin und stellte die Pasta, die Ravioli 
selber her. Sie lehrte uns kochen mit den 
einfachen eigenen Mitteln So machten wir 
auch kleine Käse.
Danach musste ich in die Fabrik arbeiten 
gehen. Wir mussten unseren 
Lebensunterhalt verdienen und es war klar, 
dass wir Mädchen keinen Beruf erlernten und 
meine Mutter war während vier Jahren im 
Spital und so mussten wir Geld verdienen 
Ein Jahr arbeitete ich in einer Fabrik in 
Valorbe für 70 Rappen in der Stunde Ich 
erwartete den 18ten Geburtstag um weg zu 
gehen Ich wollte Köchin werden und ins 
Tessin gehen. Ich hatte Lust dazu.
Unglücklicherweise musste ich weg, um 
während drei Wochen eine erkrankte Tante 
zu pflegen. In dieser Zeit hatte meine 
Grossmutter aber so Heimweh nach mir, 
dass ich nicht den Mut fand, ihr meinen 
weiten Reisewunsch zu sagen. Ich fuhr also 
zur Arbeit nicht so weit weg, entdeckte mit 
etwas mehr als 18 Jahren das Vallée de 
Joux. Und nun ja, ich arbeitete in einer 
Uhrenfabrik zuhinterst im Tal.
Ich fuhr jeden Morgen eine Stunde hier 
hinauf, musste um fünf Uhr aufstehen.
Das Essen nahm ich mit und um sieben Uhr 
am Abend war ich wieder zu Hause und half 
meiner Mutter und Grossmutter die kleinen 
Arbeiten zu erledigen. Dann arbeitete ich 
auch am Samstagmorgen und am 
Nachmittag hatte ich ein so grosses 
Bedürfnis mich zu entspannen, aber ich 
musste unserem Vermieter heuen helfen. Er 
war ledig und lebte mit seiner Schwester 
zusammen Er hatte zwei Pferde und wir 
machten die ganze Arbeit von Hand. Ich 
liebte diese Arbeit sehr und war sie gewohnt, 
da mein Vater mir alle Arbeiten beigebracht 
hatte, wie wenn ich ein Junge wäre. Er war 
sehr enttäuscht, dass er keine Söhne hatte 
und so musste ich alles lernen.
Aber ich dachte überhaupt nicht daran, einen 
Bauern zu heiraten. Als ich meinen Mann 
kennenlernte, sagte er mir nicht, dass er 
Bauer sei, da die Mädchen keinen

Bauern heiraten wollten. Es bedeutete 
wirklich viel Arbeit und ich, na ja, ich habe 
gesagt es ist nicht der Beruf das Wichtigste, 
sondern ob es gut ist zusammen. Wir 
kannten uns vier Jahre und während dieser 
Zeit arbeitete ich immer in der Fabrik und 
während den Ferien half ich heuen hier im 
Vallée de Joux. Ich machte mir weiter keine 
Sorgen. Die Frauen arbeiteten nicht im Stall 
und mein Schwiegervater war noch jung und 
es war ein kleiner Betrieb und ich sah meine 
Zukunft eher in der Fabrik. Nach vier Jahren 
heirateten wir und nach zwei Jahren 
übernahm mein Mann den Betrieb seines 
Grossvaters und dieses Haus und ich 
machte Heimarbeit für zwei Fabriken. Mein 
Mann machte mit Pferd und Wagen Dienst 
bei der Gemeinde so für 3 bis 5 Franken die 
Stunde. Wir hatten eine Kuh und ein Kind 
war unterwegs.
Wir hatten nicht viel, aber es ging trotzdem.
1958 wurde diese AIp hier frei und die 
Gemeinde fragte meinen Mann an. Also kam 
er zu mir und ich sagte, ich verstehe zwar 
nichts davon, aber wenn's sein muss 
versuchen wir's Wir brauchten auch eine 
Empfehlung, die uns ein Cousin gab und er 
gab uns auch seine 10 Kühe. Um alles 
Material noch zu kaufen brauchten wir 6000 
Franken Nun wir begannen also in jenem 
Sommer. Aber das Geld war sehr viel und 
wir wussten nicht, ob wir die Zinsen zahlen 
konnten. Wir gingen also auf den Berg 
diesen Sommer und mussten von Hand 
melken Wir stellten drei ältere Männer an, 
die sich nicht von Jungen 
herumkommandieren lassen wollten. Das 
haben wir nicht sehr gemocht, und im 
nächsten Sommer haben wir zwei Italiener 
angestellt. Nur ging es fast zwei Monate, bis 
sie die Arbeit konnten und sie kamen aber 
drei Jahre nacheinander und so ging das 
dann. Der Geldbeutel war allerdings nicht 
sehr dick und mein Mann ging im Winter in 
den Vacherin arbeiten, während sechs 
Stunden pro Tag musste er im Keller 
arbeiten. Am Abend machten wir die 
Holzschachteln und mein Schwiegervater 
ging in den Stall. Er starb plötzlich und wir 
mussten auch seinen Betrieb übernehmen. 
Wir hatten noch mehr zu tun und wenn wir 
am Sonntag eine Stunde frei hatten, dann 
war das ein Fest. Aber es ging ganz gut. Im 
Stall nahm die Zahl der Tiere zu und bei der 
15ten Kuh machten wir ein Fest, Und dann 
eines Tages 1964 beim Alpabzug waren wir 
so glücklich, weil wir alles selber 
aufgezogene Tiere dabei hatten und wir 
sangen so viel wir konnten.
Unser Haus im Dorf war aber in einem so 
schlechten Zustand, dass uns bald das 
Dach auf den Kopf fallen würde. Wir 
mussten unendlich viele Fragebogen 
ausfüllen, um Subventionen und zinslose 
Kredite für den Umbau zu bekommen.. 
Während eines ganzen Jahres wurden wir 
praktisch ausspioniert ob wir gut arbeiteten 
um uns Geld zu geben. Wir rechneten mit 
genug Geld um das ganze Haus mit Stall zu 
sanieren, aber da mein Mann



krank war, bekamen wir nur wenig. Wir 
wollten aber die Arbeiten trotzdem machen 
und so mussten wir noch mehr arbeiten, um 
den ganzen Betrag zusammen zu 
bekommen. Wir hatten da schon drei Söhne, 
die mithalten. Diesen Frühling wog mein 
Mann 80 Kilo, im Herbst aber nur noch 65. 
Eines Tages musste ich über diese 
Erinnerung lachen, da ich immer nur die 
Anzeige der Waage sah. Nur ich nahm 
einfach nicht ab. Ich rechte den ganzen 
Sommer über ganz alleine auf dem Feld, 
aber ich nahm nicht ab. Ich hätte es so 
geliebt ein wenig schlanker zu sein.
Nun ja, im 61 kauften wir die Melkmaschine 
und mussten die Tiere daran gewöhnen. 
Unser Ziel war auf jeden Fall den Betrieb zu 
behalten. Im 67 war mein Mann erneut 
krank und der Arzt sagte er müsse den 
Beruf wechseln. Da sagte er: "Sie müssen 
mich nicht hei!en, wenn ich den Beruf 
wechseln muss, will ich lieber sterben. 
Bauern ist mein Leben und ich habe eine 
Frau, die dieses leben ebenso liebt, das 
reicht um glücklich zu sein. Es wird schon 
gehen". Wir waren uns immer einig darüber. 
Mit der Melkmaschine sparten wir uns einen 
Angestellten auf der AIp und ab 65 habe ich 
zu melken begonnen und seither habe nie 
mehr aufgehört, im Sommer und Winter 
nicht. Es wurde aber nicht gerne gesehen 
hier im Dorf, da die Frau nicht in den Stall 
geht. Den Haushalt machen: ja, aber nicht 
die Stallarbeiten. Nun ja im ersten Winter 
stand ich eine Stunde früher auf, damit die 
anderen Bauern mich nicht im Stall sehen 
konnten.. Manchmal ging es meinem Mann 
sehr schlecht und er konnte kaum atmen 
und so musste ich um vier Uhr morgens den 
Mist ausfahren, als alle noch schliefen im 
Dorf und danach das Heu geben. Das war 
damals schon normaler, da auch andere 
Frauen hallen.
weil die Männer in die Fabrik arbeiteten.
1965 kauften wir den ersten Traktor und 
später den Heuwender. Die Maschinen 
halten uns sehr viel aber es gab auch sehr 
grosse Ausgaben, sodass unser bäuerliches 
Einkommen auf ein Drittel fiel, aber wir 
konnten nicht zurück. Mein Mann war ein 
grosser Pferdeliebhaber aber das ging nicht 
mehr und er sagte, dass mit der Maschine 
alles viel ruhiger ging, wenn zum Beispiel 
der Zug vorbei rollt, fährt der Traktor ruhig 
weiter und er hätte nicht mehr gegen früher 
getauscht.
1974 kauften wir einen Traktor mit AIIrad, da 
wir einiges Land besitzen, das stotzig ist. 
Wir haben ihn immer noch.Trotzdem musste 
ich Heimarbeit machen. Aber wir waren sehr 
glücklich. Es geschah manchmal, dass wir 
abends um zehn lachend feststellten, das 
wir nichts gegessen hatten und so setzten 
wir um diese Zeit ein Fondue auf und 
nahmen das mit Humor. Aber wir sahen 
kaum die Zeit vergehen.
In den 60iger, 70iger Jahren, wo wir so viele 
unbezahlte Rechnungen hatten, die alle im 
grossen Stubenbüffet eingeschlossen 
waren, nun, da redeten wir halt für einige 
Monate den Schlüssel. Aber jetzt kann man 
das nicht mehr. Wir kön-

nen nicht auf die Bank gehen und sagen ich 
bezahle erst im Frühjahr, wir haben nichts 
verkauft. Für den Start bekommt man 
leichter Geld, aber die Zinsen müssen 
pünktlich bezahlt werden. Hier wurden 
einige Höfe für über eine Million verkauft mit 
grossen Milchkontigenten aber es ist 
unmöglich diese Zinsen zu erwirtschaften, 
hier auf 1000 Meter Höhe, und das ist eine 
grosse Gefahr heute. Das sind Jungbauern, 
die entmutigt werden und verkaufen und die 
Banken kaufen wieder zurück und das ist 
nicht gut. Eben weil die Banken zu schnell 
zu viel Geld leihen. Und sie können die 
Zinsen nicht mehr bezahlen. Auf dieser 
Höhe von 1000 Meter haben wir nur Heu 
und Gras und mehr Rendite liegt nicht drin.
Uns haben all die Sozialabgaben sehr 
gedrückt. Früher konnte man den Gürtel 
enger schnallen; wenn wir schlecht 
verkauften oder der Sommer kein gutes Heu 
brachte. Heute kommen die Rechnungen 
der Versicherungen, der AHV und man 
muss sie bezahlen, man ist gezwungen 
dazu. In der Regel macht die Frau das 
ganze Rechnungswesen und der Mann 
schaut nur den Abschluss an. Man kaufte 
sich halt nur alle zehn Jahre einen neuen 
Mantel oder um die Zahnbehandlung der 
Kinder zu zahlen liess man die eigenen 
sein. So fand man sich eines Tages mit 
einem Gebiss wieder.
Nun, als wir endlich genug Geld hatten 
war's schon zu spät. Das sind Opfer, die die 
Jungbauern heute nicht mehr verstehen. 
Man muss wirklich angefressen sein, um 
heute noch Bäuerin und Bauer zu sein.
Ich bin aber optimistisch, es ist mein 
Naturell und unsere beste Verbündete ist 
die Natur. Wir müssen sie vor allem 
respektieren, denn wenn wir das nicht 
machen gibt sie uns nicht das, was wir 
benötigen..Hoffen wir, dass die Jungen, 
auch wenn sie andere Ideen haben weiter 
arbeiten werden.
Auch dass die Bäuerinnen nicht mehr an 
den Herd gebunden sind, sondern auch 
hinaus gehen. Früher sah man das sehr 
ungern, wenn die Frauen zum Beispiel 
singen gingen. Sie mussten zu Hause 
arbeiten. Bei einer Arbeiterfrau war das 
normal, weil sie nach der Arbeitszeit frei hat. 
Das hat mich oft wütend gemacht. Die 
jungen Frauen durften keine Kurse 
besuchen um mehr zu lernen und als ich so 
mit 55 hätte gehen können, interessierte es 
mich nicht mehr. Ich hatte mein Leben so 
gemacht wie es ging und das war auch nicht 
schlecht. In der Freizeit las ich ab und zu 
ein Buch.
Heute gibts einige Arbeiten, die ich nicht 
mehr mache. Letztes Jahr starb mein Mann. 
Ich fühle mich nicht mehr so sicher bei den 
Stallarbeiten und gehe erst rein, wann die 
Tiere angebunden sind. So habe ich mehr 
freie Zeit, wo ich mich hinsetze und hier aus 
dem Fenster schaue auf den See hinaus. 
Einfach so, eine Stunde lang.
Ich sehe einem Schwan zu oder den 
Vögeln, ich habe Zeit dazu. Früher konnte 
ich nur schnell einen Blick werfen, ich hatte 
immer etwas zu tun.

Nächstes Jahr feiere ich den dreissigsten 
Alpsommer und ich freue mich auf das Fest. 
Ich habe nicht mehr als einen Monat gefehlt 
in diesen 30 Jahren. Ich könnte nie am 
Meer leben ohne diese wunderschönen 
Tannen und dann ist es zu heiss dort. Und 
jetzt sagt mein Sohn, dass er den Hof 
übernimmt und so haben wir nicht ins Leere 
gearbeitet in unserer 40 Jahren Ehe. Das 
freut mich. Und mit allen diesen Maschinen 
ist das Leben leichter. Mit 50 waren früher 
die Leute abgearbeitet und krank und alt 
und heute ist es anders.
Was mich hier im Valée de Joux freut, ist, 
dass die Frauenarbeit respektiert wird.
Noch vor zehn Jahren zählte die 
Frauenarbeit nichts, nicht einmal bei den 
Steuern. Heute machen mir die Frauen Mut. 
Die Bauersfrauen sollen wenn möglich 
ausserhalb des Hofes eine Arbeit machen, 
weil diese Arbeit viel mehr anerkannt wird.
Eine Bauersfrau, die auch 12 Stunden im 
Tag gearbeitet hat, bekommt nur die 
minimale AHV-Rente. Das ist eine 
Ungerechtigkeit, die zu ändern ist.
Mein Lieblingswunsch wäre, dass es keinen 
Krieg mehr gibt. Dass sich die Menschen 
lieben, dass über die Grenzen hinaus, die 
Menschen einander begegnen können ohne 
miteinander Krieg zu führen.
Ich hatte eine italienische Grossmutter und 
ein Grenzwächter, der bei uns die Milch 
mass, erlaubte sich einen Spass mit mir 
während des Krieges. Er sagte mir, er 
komme einmal meine Grossmutter holen 
und schicke sie nach Italien zurück.
Meine Mutter lag krank im Spital und meine 
Grossmutter war mir sehr wichtig und so 
hatte ich die ganze Zeit grosse Angst, dass 
sie tatsächlich fortgehen müsste. Bei 
Kriegsende verbot ich meinem Vater beim 
ersten Besuch dieses Mannes, ihm einen 
Kaffee zu geben. Ich erzählte ihm die 
Geschichte. Der Grenzwächter 
entschuldigte sich, aber ich habe ihn 
danach nie mehr gegrüsst.
Leider haben die Kriege nie aufgehört und 
heute schaue ich auch nicht mehr fern. Es 
schmerzt mich zu sehr. Ich hoffe, dass es 
aufhört mit dem, dass die Einen verdienen 
an den Waffen und den Opfern der Andern 
Es geht nur um den Gewinn.
Ich habe ein glückliches Leben gehabt, 
nette Kinder. Und ich wünsche allen 
Hirtinnen, Frauen und Hirten, dass sie ihre 
Tiere pflegen können und alles gut geht.
Und ich bin stolz, aus einer Hirtenfamilie zu 
stammen. Meine Grossmutter und die 
ganze Familie haben schon in Italien Schafe 
gehütet.
Alles was ich möchte ist den Jungen etwas 
Positives weitergeben. Nicht nur das 
Rennen nach dem Geld.

Feuer in den
Alpen
Am 12. August werden die Mahn -
und Widerstandsfeuer in den Alpen
wieder brennen. Auch dieses Jahr
werden sich verschiedene
Organisationen an der Aktion
beteiligen und gegen die
fortschreitende Zerstörung des
Alpenraums protestieren.

Von Hilar Eggel

Es ist nun schon zur Tradition geworden, dass 
es im Alpenraum am zweiten Samstag im 
August lichterloh brennt. Im letzten Jahr 
wahren es mehr als tausend Feuer, die als 
Zeichen des Widerstandes entzündet wurden. 
Erfreulicherweise haben sich viele Älplerinnen 
und Älpler, viele Umweltorganisationen und 
Solidaritätsbewegungen an der Aktion beteiligt. 
Ursprünglich von Graubünden ausgegangen, 
ist die Aktion auf den gesamten

Alpenbogen ausgeweitet worden. In 
Österreich brannten zahlreiche Feuer. 
Ebenfalls in Deutschland und Italien 
loderten die Höhenfeuer.
Gegen die
Zerstörung des Alpenraums
Die Höhenfeuer sind Zeichen des 
Widerstandes und der Hoffnung gegen die 
schleichende Zerstörung des Alpenraumes. 
Dabei geht es um die Erhaltung des 
Alpenbogens als eigenständigen Kultur und 
Lebensraum. Das Alpengebiet ist nicht nur 
bedroht durch den Massentourismus, das 
Militär und den Niedergang der 
Berglandwirtschaft. Der anschwellende 
Transitverkehr und die rücksichtslose 
Nutzung der letzten Wasserkraftpotentiale 
stellen eine zunehmende ökologische 
Bedrohung für die Alpenregion dar.
Die Mahnfeuer weisen als sichtbare 
Zeichen auf diese drängenden Probleme 
hin.
Wer macht wo ein Feuer? Damit es am 
Samstag, dem 12. August 1995 wieder 
feurig zu und her geht in den Alpen, sind 
Älplerinnen und Älpler, 
Umweltorganisationen und 
Solidaritätsbewegungen aufgerufen, 
möglichst viele Höhenfeuer anzuzünden. 
Wer organisiert selbst ein Feuer? Oder wer 
möchte bei einem Feuer mitmachen? Wer 
die Aktion in

irgendeiner Weise unterstützen möchte,
melde sich beim Verein "Feuer in den Al-
pen" (Postfach 669, CH-3900 Brig, Tel.
028 / 23 61 62)

Am 12. August 1995 werden im Alpenge-
biet die Widerstandsfeuer wieder brennen.
Alle die ein persönliches Zeichen der Soli-
darität mit den Alpenbewohnerinnen und
Alpenbewohnern setzen möchten, sind
aufgerufen, an der Aktion teilzunehmen.
Teilt uns mit, wer wo ein Feuer macht. Wir
werden die Presse darüber informieren.

Was geht an.der Grimsel? 
von Adolf Urweider
Über das Projekt Grimsel West 
herrscht von Seiten der 
Projektanten KWO und BKW, 
Funkstille. Offenbar bereitet es 
ihnen Schwierigkeiten, den vom 
Kanton Bein verlangten Nachweis 
zu erbringen, dass das Projekt 
wirtschaftlich ist. Kein Wunder, 
haben doch die Überschüsse in 
Europa zu einem Preisverfall auf 
dem Strommarkt geführt. In den 
beteiligten Städten Basel, Bern 
und Zürich gibt es inzwischen 
Stimmen, die zum Verzicht auf 
das wirtschaftlich risikoreiche und

unökologische Grossprojekt im grössten 
bernischen Naturschutzgebiet drängen.
Andererseits gibt es Zeichen, dass am 
Projekt festgehalten werden soll. So sind 
z.B. Flachmoore an der Grimsel bisher nicht 
definitiv ins Inventar der "Geschützten laut 
Rothenturmartikel" aufgenommen worden 
und die Berner Regierung behält sich vor, 
dem Bundesrat Nichtaufnahme zu 
beantragen, "weil der Schutz dieser Moore 
den geplanten Kraftwerkbau verhindern 
würde". Zusammen mit Naturschutzverband 
und WWF Bern suchen wir nun das 
Gespräch mit der Kantonsregierung, um auf 
den definitiven Schutz der Moorlandschaft 
Grimsel hinzuwirken - sie ist nach Meinung 
der Fachleute eine der schützenswertesten 
der Alpen.
Im Rahmen der Kunstaktion "l'art pour l'Aar" 
werden vom 5.-12. August rund 20 
Künstlerlnnen im Grimselgebiet arbeiten, 
um auf die Bedrohung dieser einzigartigen 
Landschaft aufmerksam zu machen. Die

entstandenen Werke werden im Oktober/
November in Unterseen und Basel 
ausgestellt. Plakat und Katalog werden 
beim Grimselverein erhältlich sein.
Die Alpen, und darin die Passlandschaft 
Grimsel/Furka/Susten sind von den 
Naturfreunden zur europäischen 
Landschaft der Jahre 1995/96 ernannt 
worden. Unser Mahnfeurer auf dem 
Sidelhorn im Rahmen von "Feuer in den 
Alpen"" soll deshalb heuer zu einer 
eindrücklichen Feier werden.
Wir entzünden das Feuer zusammen mit 
den Naturfreunden.
In Guttannen organisieren wir vom 27. 
bis 29. Oktober eine nationale Tagung 
zum Thema Alpenschutz/
Pumpspeicherung.
Interessierte am Feuer oder an der 
Tagung melden sich beim Grimselverein, 
Postfach 509, 3860 Meiringen.




