
zalp
Zeitung der Älplerinnen und Älpler 
Nummer 7 Sommer 1996

«Alles ist verknüpft 
miteinander.
Alles muss wachsen
und florieren.
Das Geld,
das ist
das Übel der Zeit.»



Editorial
Zum Neustart 97

Am ersten Juniwochenende treffen wir uns und reihen
zum siebten Mal Beiträge, lllustrationen und Inserate
zwischen die Umschlagseiten einer zalp, der Zeitung
der Älplerinnen und Älpler. Wir wissen, das Blatt  wird
erwartet und gelesen, und seine Ankunft auf der AIp
gehört mittlerweilen zu den Fixpunkten eines
Alpsommers. Das motiviert.

Auch wenn die Deckblätter etwas nisserig geraten
sind, der Inhalt freut uns. Einiges an Beiträgen ist
zusammengekommen den Winter über: Beiträge zu
Wandel und Zukunft der Alpwirtschaft, Informationen
für die Alpszene, die traditionellen Lesetips (obwohl
wir wissen, dass oft gilt: Ich lese nicht, also alpe ich
...). Und, weils unsere letzte Nummer ist, zwei
Kreuzworträtsel & eine Fotoromanze, Eusebia sei
Dank.

Beim Mittagessen eben haben wir über Arbeit und
Zeitgeist gesprochen, und darüber, wie es sich lebt in
den Tälern und Ebenen. Da stellten wir einmal mehr
fest: noch eine einzige von uns ist diesen Sommer
z'AIp. Nicht dass auch hier unten Esel sängen, der
Wandel schnell wär und viele Rätsel und Romanzen
zwar gestellt, aber doch schier unlösbar Schienen.
Aber wir würden zu Nostalgikerinnen, wären wir auch
nächstes Jahr noch die Macherinnen der zalp. Wir
würden zu Mitplärrern im Heer der mutterländischen
Sonntagsrednerinnen und <weisch no, denn i däm
Summer>-Schwärmern, deren es unappetitlich viele
gibt, allhier und überall.

Kurz: Das BÜRO hat uns. Wir mögen keine Mythen
zimmern. Wir lassen das Alpzeitungsmachen und rufen
Eusebia, das Szepter zu übernehmen. Wir sind wieder
oben, zurückgekehrt zu unseren Tieren, Blumen,
Käsen .... freuen uns, wieder hier zu sein, zu arbeiten,
zu geniessen, unsere Welt, unser Leben, unseren
Lebensraum," hiess es im Editorial der zalp 92. Die
Macherlnnen gingen samt und sonders z'AIp. So soll es
sein, im Sommer 97 bei der zalp°8.

En schöne Summer wünscht Beda Meier

p.s.:
Wer immer Eusebia kennt: Sagt ihr, sie brauche nicht
bei Null anfangen, brauche keine Alpen aus Landkarten
herauslesen, um die Adressen ausfindig zu machen,
müsse sich nicht die ganze Finanzierung grundneu
überlegen. Übers Alparchiv erfahre sie mehr.
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Vom schnellen
Wandel

Politik wird von Politikern gemacht.
Auslöffeln müssen die Suppe dann die
Betroffenen. Wie den Bergbauem das
agrarpolitische Menu schmeckt, das
ihnen aufgetischt wird, steht im
folgenden Artikel. Andi Schären hat
im Rahmen seiner Lizarbeit (Geo-
graphie) Interviews mit Bauern und
Bäuerinnen eines Bergtales gemacht.
Unter anderem hat er sie auch um
ihre Meinung zur Landwirtschafts-
politik gebeten. Hier Auszüge und
Zitate (kursiv) aus seiner Ab-
schlussarbeit.

Von Andi Schären, zusammengestellt
von Salome Roesch

Um das Thema Agrarpolitik wurde sehr 
emotionsgeladen argumentiert. Eine grosse 
Verunsicherung, ja zum Teil eine regelrechte 
Existenzangst ist spürbar.
Der Wandel, den die Agrarpolitik in letzter 
Zeit durchmacht, wird von vielen Bauern als 
zu schnell empfunden. Wichtig wären 
Iängerfristige Vorgaben - der häufige 
Wechsel der Bestimmungen und Auflagen 
verunsichert mich - ich weiss nicht, ob ich 
investieren soff oder nicht. Etwas weniger 
verunsichern lassen sich jüngere Bauern, 
welche vor kurzem den Hof übernommen 
haben.
Die staatlichen Unterstützungszahlungen 
sind für das Berggebiet (über)lebenswichtig. 
Die Zahlungen sind die Abgeltung für 
gemeinwirtschaftliche Leistungen und 
machen bei der Berglandwirtschaft bis 50% 
und mehr des Einkommens aus.
Obwohl kein Betrieb auf sie verzichten kann, 
sind viele nicht so recht glücklich damit. So 
wie jetzt der Trend läuft, sind es nicht mehr 
Ausgleichszahlungen, sondern die tragende 
Säule/ Und das befriedigt nicht Wenn es eine 
Ergänzung zum selbst erwirtschafteten 
Einkommen wäre, dann ja Aber wenn das, 
was du produzierst, wertlos ist, dann komm 
ich mir überflüssig vor/Ich denke auch, dass 
dann viele aus der nächsten Generation 
aufhören werden Der Wert der eigenen Arbeit 
wird demnach hauptsächlich über die 
produzierten Güter definiert. Die 
gemeinwirtschaftlichen Leistungen sind zwar 
erkannt, aber in der Werteskala 
untergeordnet So haben einige auch Mühe 
mit dem Begriff Landschaftspflege: ..das ist 
auch so ein gesuchtes Wort/ 
Landschaftspflege macht man, wenn man

ganz normal bauert. Da braucht man gar 
nichts Besonderes daraus zu machen.
Ein jüngerer Bauer antwortet auf die Frage, 
ob er Landschaftpfleger sei: Bin keiner/
Landschaftspfleger sind die beim Kanton - 
die mähen die Strassanborte und so/ Das 
Heu wird dann in den Wald geworfen. Ich 
pflege indirekt die Landschaft, indem ich 
meine Wiesen nutze Das Wort wird heute 
ausgenützt, weil's bei der Bevölkerung gut 
ankommt. Viele wollen eine schöne 
Landschaft zur Erholung und damit sie 
Ferien machen können.
In Bezug auf die zukünftige Bereitstellung 
genügender finanzieller Mittel ist eine 
gewisse Skepsis vorhanden. Ich glaube 
nicht, dass, wenn überall gespart wird, 
ausgerechnet bei den Bauern mehr 
ausgegeben werden sollte.
Von Seiten der kleineren und mittleren, aber 
auch grösseren Betriebe wurde die 
Flächenabhängigkeit der Direktzahlungen 
kritisiert. So wie das System der 
Direktzahlungen funktioniert, verdienen die 
Betriebe mit grösseren Flächen mehr das 
führt zu einem grossen Bauernsterben

Die Bevölkerung der abgelegenen Täler 
wandert ab. Vorteil der grösseren Betriebe 
ist sicher eine bessere ökonomische 
Grundlage. Die Mechanisierung ist massiv 
höher Man könnte nun meinen, die 
Maschinen würden die Bauern entlasten. 
Dem ist nicht unbedingt so, wie eine Bäuerin 
schildert: Früher nahm man sich Zeit, man 
ass das Znüni und den Zmittag zusammen 
auf dem Feld. Heute hat man keine Zeit 
mehr, jeder fährt mit den Maschinen rum. Da 
geht viel Menschliches verloren. Eine 
weitere Folge des anscheinend chronischen 
Zeitmangels: Niemand mehr hat Zeit, etwas 
für die Allgemeinheit zu tun Die Leute fürs 
Gmeinwärch (für die A/p) aufzubieten,
wird ebanfallIs immer schwieriger.
Vorschläge für Verbesserungen hatten die 
Bauern angesichts der komplexen 
Zusammenhänge nicht grad so parat.
Einer bemerkte philosophisch: Alles ist 
verknüpft miteinander - alles muss wachsen 
und florieren. Das Geld, das ist das Übel der 
Zeit



Alpen im Sog wirt-
schaftlicher Ent-
wicklungen
Von Peter Rieder

Die Landwirtschaft ist im Wandel.
Was bedeutet das für die Zukunft der 
Alpen? Diese Frage stellten wir Peter 
Rieder, Professor der Agrarökonomie an 
der ETH. Er beschäftigt sich schon 
lange intensiv mit der 
Berglandwirtschaft, deren Entwicklung 
und Problemen.

Über Alpen zu schreiben weckt in mir 
vorerst Jugenderinnerungen. Vielleicht 
habe ich mich wegen dieser 
Erinnerungen im Berufsleben als erstes 
in meiner Dissertation auch mit den 
Alpen befasst. Gegenwärtig beschäftige 
ich mich sehr intensiv mit den 
Auswirkungen der GATT-Verträge und 
der neuen Agrarpolitik 2002 auf die 
schweizerische Landwirtschaft, und 
dabei ganz besonders mit den Fragen, 
wie die Berglandwirtschaft und mit ihr 
die Sömmerungsalpen in unserem 
Berggebiet davon betroffen sein werden.
Als ich als Zehnjähriger das erste Mal 
die langen Schulferien als Hirte auf einer 
AIp in einem der 150 Bündnertäler 
verbrachte, hatte der Nachkriegswandel 
noch nicht eingesetzt. Ich war nämlich 
vom Alpvogt angestellt worden, um rund 
dreissig Kalberstiere zu hüten. Ich 
erwähne dies, weil es - wie alle Älpler 
wissen - heute diese Älplerkategorie und 
auch diese Tierkategorie nicht mehr gibt. 
Diese Kalberstiere wurden damals von 
Bergbauern als Zuchtstiere aufgezogen, 
bis sie etwa zehn Monate alt waren. 
Davon waren sie die letzten drei Monate 
auf Alpen in speziellen kleinen Herden 
gehalten. Nach der Alpung wurden sie 
durch Viehhändler den Milchbauern ins 
Talgebiet verkauft, denn damals hatten 
fast alle

Milchbauern im Talgebiet noch ihren 
eigenen Stier im Stall. Dies war eben noch 
vor der Einführung der künstlichen 
Besamung. Und so ist denn mit der 
Einführung der KB eine Älpler- und eine 
AlptierKategorie und auch eine 
Einkommensquelle für die Bergbauern 
verschwunden.
Soweit mein persönlicher Einstieg in diesen 
Beitrag.
Später, das heisst Mitte der siebziger Jahre, 
war ich dann bereits wissenschaftlich mit 
einem zweiten Schock für die Bergbauern 
beschäftigt, nämlich mit dem 
Zusammenbruch der Zucht- und 
Nutzviehmärkte als Folge der Einführung 
der Milchkontingentierung im Talgebiet. 
Nicht nur aus Marktberichten, sondern auch 
von meinen Alterskollegen in meinem 
Heimatdorf musste ich damals die 
Bedrohung der traditionellen Arbeitsteilung 
zwischen Tal- und Berggebiet zur Kenntnis 
nehmen. Alles, was ich damals tun konnte, 
war an Vorträgen und in eidgenössischen 
Kommissionen in "Bern" mich für höhere 
Direktzahlungen für die Bergbauern 
einzusetzen. Auch die Sömmerungsbeiträge 
für Alpen konnten wir dem Parlament 
damals schmackhaft machen.
Ich denke, dass dies eine sinnvolle 
Massnahme ist.
Wie einleitend erwähnt, geht es mir heute 
darum, für die Bergbauernbetriebe und ihre 
Alpen die Auswirkungen der neuen 
Agrarpolitik zu untersuchen. Die neue 
Agrarpolitik, die zur Zeit in den 
Eidgenössischen Räten behandelt wird, hat 
vor allem eine wesentliche Erneuerung, 
nämlich die Trennung der Preis- von der 
Einkommenspolitik. Der Bundesrat legt nicht 
mehr die Milch-, Fleisch- und Getreidepreise 
fest, sondern sein direkter Einfluss 
beschränkt sich in Zukunft auf die 
Ausrichtung von Direktzahlungen und von 
Strukturverbesserungsbeiträgen. Weil 
dadurch - trotz unverändertem Aussen-

handelsschutz - die Preise eher sinken 
werden, wird man aus politischen Gründen 
die Direktzahlungen 
zur .Einkommenssicherung eher ausdehnen. 
Natürlich werden diese Zahlungen an 
ökologische Auflagen gebunden sein. Somit 
können wir weiter fragen, was das für die 
Bergbauern und ihre Alpen bedeutet.
Mein Leitbild für die Bergbauern hat vier 
Komponente: es sind dies: Angemessene 
Einkommen, normale Arbeitsbelastung, 
soziale Integration und Sinnerfüllung in der 
täglichen Arbeit. Wenn ich diese Forderungen 
in aller Kürze auf die Bauernbetriebe im 
Berggebiet umsetze, so komme ich auf 
unternehmerisch geführte Betriebe, die 
mindestens eine Grösse von zwanzig bis 
dreissig Hektaren aufweisen, mechanisch gut 
ausgerüstet sind, die Bauern und Bäuerinnen 
auf diesen Betrieben gute Ausbildungen 
aufweisen und aktiv am Dorf- und politischen 
Leben teilnehmen. Die Preise für die 
Produkte sollen einen Anteil von etwa zwei 
Dritteln des Gesamterlöses der Betriebe 
ausmachen, das heisst, Märkte sollen nach 
wie vor die entscheidende Rolle spielen, sei 
es für Zucht- und Nutztiere, Milch, Kälber 
oder Spezialprodukte. Solche.
Betriebe besitzen auch die Möglichkeit, 
ökologischen Auflagen gerecht zu werden, da 
sie dank relativ viel Flächen hierzu die 
innerbetriebliche Flexibilität aufweisen. 
Dieses Leitbild hat Konsequenzen für die 
Agrarpolitik, für die Bergdörfer und auch die 
Sömmerungsalpen. Ich will zu allen drei 
Aspekten einige Hinweise anbringen: Die 
Agrarpolitik, jene des Bundes oder der 
Kantone, soll sich sowohl bei der Vergabe 
von Direktzahlungen als auch bei der 
Gewährung von Strukturbeiträgen klar von 
unternehmerischen Kriterien leiten lassen.
Agrarpolitik sollte nicht verkappte Sozialpolitik 
sein, sondern tüchtigen Bauern helfen, ihre 
Nachteile im Berggebiet zu

überwinden. Insbesondere sollte der Bund 
und die Kantone bei Strukturhilfen grosszügig 
sein bzw. grosszügiger werden als sie es 
heute vielerorts sind. Vergessen wir nicht, 
Ökologie ist nicht eine Frage der 
Betriebsgrösse, eher gilt, je grösser, desto 
ökologischer. In den Bergdörfern wird 
zweitens die Zahl der hauptberuflichen 
Bauern in Zukunft weiterhin langsam 
abnehmen. Die absolute Zahl nimmt also ab; 
daher hängt die Funktionsfähigkeit des 
jeweiligen Dorfes ganz entscheidend von den 
übrigen wirtschaftlichen Tätigkeiten im Dorf 
ab. In den meisten Dörfern ist dies der Fall 
dank vorhandenem Tourismus und Gewerbe. 
In rein bäuerlichen Dörfern entstehen 
Probleme, aber deshalb ineffiziente 
Bauernbetriebe zu erhalten, wäre eine 
Sackgasse. Unsere Vorstellung eines 
funktionierenden Dorfes besteht also in einer 
wirtschaftlichen Vielfalt der 
Dorfgemeinschaften, an der die Bauern zwar 
beteiligt, aber auch in Bergdörfern bereits 
Minderheiten sind.
Und nun komme ich auf die Alpen zu 
sprechen. Ich habe vorher gezielt von den 
unternehmerischen Bauernbetrieben und den 
funktionierenden Dorfgemeinschaften 
schlechthin gesprochen. Denn beides sind 
Voraussetzungen, dass auch die Alpen gut 
funktionieren können. Denn nach meinen 
Vorstellungen sollen die Sömmerungsalpen 
auch in Zukunft in erster Linie im Dienste der 
Berglandwirtschaft stehen.
Natürlich schliesst dies nicht aus, dass einige 
Alpen "Unterländern" verpachtet werden. 
Aber im Grunde genommen untergraben sich 
die Bergbauern damit langfristig einen Teil 
ihrer eigenen möglichen Wertschöpfung. 
Alpen bewirtschaften sollte nicht zur 
Fernbedienung von Unterländer-
Viehhändlern werden.
Um solche Szenarien zu vermeiden, sollten 
die Bauern auf Dorfebene aufgefordert 
werden, langfristige Nutzungs-

systeme für die Alpen auf ihren Dorfgebieten 
zu erarbeiten. Allenfalls sind Fachleute 
beizuziehen. Das Ergebnis solcher 
Anstrengungen sollte sein, dass man Alpen 
nicht einfach verfallen Iässt, weil die 
Eigentümer nicht mehr daran interessiert 
sind, sondern dass man im gegenseitigen 
Interesse unter ökonomischen, ökologischen 
und sozialen Gesichtspunkten nach 
nachhaltigen Lösungen sucht. Wenn hierzu 
staatliche Beiträge nötig sind, dann soll der 
Bund und die Kantone oder Gemeinden 
dabei mithelfen. Denn die wenigen 
Einzelbauern als Bewirtschafter der Alpen 
oder die oft finanzschwachen Gemeinden 
sind finanziell oft überfordert, aus eigener 
Kraft notwendige, oft recht teure 
Investitionen zugunsten rationell geführter 
Alpbetriebe vorzunehmen.
Man mag jetzt einwenden, dass es eines 
Tages, etwa bei einem EU-Beitritt oder bei 
anhaltend schlechten wirtschaftlichen 
Situationen und leeren Bundeskassen eben 
kein Vieh mehr im Berggebiet gäbe und 
dass dann eben alles zusammenbreche.
Solche Entwicklungen widersprechen allen 
rationalen Überlegungen. Erstens hat das 
Volk der Schweiz stets gezeigt, dass seine 
Zahlungsbereitschaft für eine lebensfähige 
Berglandwirtschaft sehr gross ist. Also 
würde man auch bei einem EUBeitritt die 
Zahlungsberechtigung für die 
Berglandwirtschaft in nationaler Kompetenz 
behalten. Zweitens wird die Schweiz zu 
allen Zeiten eine schweizerische Tierhaltung 
aufweisen, so dass auch dazu wie bisher die 
Nutzung der Naturwiesen und Alpen ihren 
Beitrag liefern wird. Im Gegenteil, je weniger 
Bauern es geben wird, um so extensiver 
wird die landwirtschaftliche Fläche genutzt 
und um so mehr wird auch die Öffentlichkeit 
um diese Art der Nutzung besorgt sein. Es 
gibt also - auch noch aus anderen hier nicht 
erwähnten Gründen - überhaupt kei-

nen Anlass für Untergangsstimmungen.
Und schliesslich zur leeren Bundeskasse: 
Die Bundeskasse ist nicht ganz leer; es kam 
in den letzten Jahren allerdings weniger 
hinein, als das Parlament ausgegeben hat. 
Wenn man nun sparen will, so wird man 
ziemlich sicher, wie schon früher in solchen 
Situationen, überall etwas kürzen. Somit gibt 
es auch hier überhaupt keinen Anlass, davon 
auszugehen, dass gerade die Unterstützung 
der Berglandwirtschaft wegfallen sollte. In 
der Vergangenheit hat das Parlament in 
solchen Situationen die Berglandwirtschaft 
als schwächsten Wirtschaftszweig sogar 
immer von Kürzungen ausgenommen.
Ich versuche abschliessend meine 
Vorstellungen über die Alpen in der Schweiz 
in wenigen Sätzen zusammenzufassen.
Die Zukunft der Alpen hängt von 
unternehmerisch geführten Bauernbetrieben 
in den Bergdörfern ab. Diese Betriebe 
benötigen aus vielerlei Gründen eine 
sozioökonomisch funktionierende 
Dorfgemeinschaft. Die langfristige 
Unterstützung von aussen, das heisst von 
Bund und Kantonen, darf politisch als 
gesichert angenommen werden. Also 
braucht es auch hier Initiative bei den 
Alpbetreibern und den Alpeigentümern, sich 
so zu organisieren, dass die Alpen selber zu 
wirtschaftlich und ökologisch gesunden 
Betrieben werden. Auch das Alppersonal 
mag aus seiner täglichen Erfahrung heraus 
und aus weitblickenden Gedankengängen da 
und dort im Gespräch mit den AIpvögten und 
Alpmeistern wesentliche Impulse zu 
Verbesserungen geben. Denn wir sind uns 
wohl alle einig, nur Nostalgie allein wird auch 
in Zukunft nicht genügen. Sie darf aber ihren 
Stellenwert haben. Niemals missachten 
dürfen wir aber die Gesetze der Natur, auch 
nicht auf den kulturlandschaftlich wertvollen 
Alpen unseres Landes.



Die Alpendohle
Von Walter Wettstein

Kaum jemand, der angesichts der
eleganten Flugmanöver der Alpen-
dohle nicht ins Staunen geriete. Doch
wer wusste, dass es den Alpendohlen
gar nicht egal ist, was für ein Käse
auf unseren Alpen produziert wird?

Na ja, ehrlich gesagt ist es auch nicht gerade 
das wichtigste im Leben dieser hochalpinen 
Flugakrobaten. Denn die meisten verbringen 
ihre Zeit fernab unserer Zivilisationsprodukte 
an steilen Felsen, wo sie meist in lockeren 
Kolonien in Löchern und Spalten nisten. Da 
werden die  durchschnittlich 4 - 5 Jungen mit 
Schnecken, Würmern und Insekten 
aufgezogen.
Nur grosse Schlechtwettereinbrüche treiben 
sie in die Tiefe; wobei sie regelmässig auch 
auf den Alpweiden zu beobachten sind.
Viele von ihnen haben dem harten Alltag aber 
bereits abgeschworen und geniessen das 
Schlaraffenland der Bergrestaurants und 
Skistationen. Als Entschädigung unterhalten 
sie die Horden der Bergtouristen mit ihren 
Flugkünsten und fressen den Geduldigsten 
gar willig aus der Hand.
Solche Anpassungen sind den 
wärmeliebenden AIpenkrähen nicht gelungen. 
Die durch einen roten anstatt gelben 
Schnabel gekennzeichneten Verwandten der 
Alpendohlen sind aus den weitesten Teilen 
unseres Landes verschwunden.
Bereits um die Jahrhundertwende zogen sie 
sich aus den Nordalpen zurück und kommen 
heute nur noch an wenigen Stellen im Wallis 
vor. Niemand kennt die genauen Ursachen 
dieses Rückganges.
Mit dem Hereinbrechen des Winters geht 
aber auch die paradiesische Zelt der 
AIpendohlen vorüber, denn von Schnee und 
Eis haben sie nicht gelebt. Da bleibt ihnen 
nichts anderes übrig, als in die Siedlungen 
am Fusse der Berge auszuweichen. Und hier 
kommt nun für die anpassungsfähigen Vögel 
der Käse ins Spiel. Wenigstens war dies der 
Fall bei denen, die jeweils frühmorgens vor 
dem zur Schule gehen in unser Dorf 
einfingen; sie zogen auf Betteltour durch die 
Dörfer des Heinzenbergs. Und da dauerte es 
nie lange, bis sie in rasantem Tempo 
sämtliche Käserinden, die wir feinsäuberlich 
auf dem Fenstersims ausgestreut hatten, 
verschlungen hatten. Gespannt schaute ich 
zu und stellte mir vor, wie sie darin die 
würzige Alpenluft wieder erahnten. Ob sie 
allerdings den Bündner AIp- und Bergkäse 
dem faden Import wirklich vorzogen, bleibe 
dahingestellt... Gewiss aber ziehen sie unsere 
Alpen den monotonen Mittellandwiesen vor, 
sobald der Schnee wieder verschwindetl

Zalpkreuz 96
Von Andi Küng
Waagrecht
2. Der Wecker gibts den Älplerlnnen zum 
Aufstehen, der Hund den Kühen zum 
heimgehen
5. grün sind die Weiden im Frühsommer 9. 
Was die Schweiz den Alpen ist dies den 
Anden
10. und besofen sind manche Älplerlnnen 
oft, sind dann beim Schreiben etwas 
durcheinander
13. mit 8 senkrecht ists ein Gegenstück von 
17 waagrecht
15. Pfui Teifi, wenns in den Mund kommt 17. 
Ein solches ists auf den Alpen, so meinens 
zumindest alle Nichtälplerlnnen 18. Ein 
solches Grausen überfiele die Bauernschaft, 
sähe sie uns im Schottenbad.
19. Hat den Weg schon auf manche AIp 
gefunden; ist auf manchem Alpweg schon 
zu finden
20. Kommt rückwärts nicht bis auf die AIp 
22. Kuhname
24. Kur? Kultur? Beides!
26. mit 17a senkrecht gibt's Nescafe-Käse
27. Machts auch später Freude, wirds doch 
meist eine Zeitlang vernachlässigt ....
30. der Wetterbericht ist manchmal als 
solches aufzufassen.
33 .....
dafür braucht dieses umso mehr Zeit.
34. unds Handgelenk brauchts zur groben 
Schätzung
35. Ein Käsekeller kann auch als solcher 
gebraucht werden. (nur im Rückblick) 37. 
Des Hirten wohl wichtigster 
Ausrüstungsgegenstand, meist in mehreren 
Exemplaren mitgenommen (H=A)

38. sind die Käseschwänze aus der Sicht der 
gefiederten Genossinnen.
39. Abk. für Hartkäse
40. gäbig, wenns nicht brennen will 42. gibts 
aus neuen Jacken, nachdem sie alt waren
44. Mit 3. Bst zuerst hats ein senkrechtes 
Loch im Berg und produziert 29 senkrecht; 
Mit 1. Bst zuhinterst machts das Loch 
waagrecht, ebenfalls durch den Berg E=Ä
45. Könnte sich echt eine Geiss so 
gebärden? Kaum.
49. Ein tauglich Gefährt setzt zum Sprung 
über eine Lücke an...
50 .... und ist auch schon darüber hinweg! 
51. Ist der Hirt, der solche spannt, wirklich 
faul??
51a. schon wieder eine Masseinheit; die geht 
nun wirklich auf keine Kuhhaut! 53. Jahr für 
Jahr ein Thema:
Unter Richt- Nicht!
54. War in jungen Jahren mal 3 senkrecht 
(erste zwei Bat. von 57 waagrecht werden 
auch gebraucht)
57. Aus O wird I, die Gesichtszüge sagen 
dann einiges über den Charakter aus.
59. Hält Katzen und Schweine vom Wühlen 
in 27 waagrecht ab. (Effizienz fraglich) 60. 
brauchts Alpen
gibts Alpen
verbraucht Alpen
63. Noch ein Kanal, ebenfalls nicht für Gülle 
und nicht für Wasser
64. im Winterfuttervorrat nicht zu finden (Mz)
65. Anfangs für den Hirten eine super 
Informationsquelle, später zu Hause 
gelassen

66. Wann werden Kühe nach dieser Norm 
konform?
67. Als Träger für deftige Rahmsaucen 
bestens geeignet (Ez)
68. Sind sies, die Jeans ung dazu nass, so 
hast Du Dich verkehrt gekleidet.
69. Würde sich das Alparchiv so abkürzen, 
gäbs
kein Bier nach dem zalpschreiben ....
70. Wenns auch im August schon schneit, 
shilft kein des Hirten und nicht der Sennin
71. nimm statt H ein J, dann kannst Du 
Dich freuen, das zalpkreuz fertig 
gezimmert zu haben
Senkrecht
t. Gibt 5 Punkte, sofern für gut befunden 
la. Wurde früher Wanderung genannt 2. 
Ob die Folge "Schweinestall-Kuhstall-
Sennerei-Alpstube-Schlafkoje" so genannt 
werden darf?
3. Schweizer Identifikationsfigur, nur etwas 
jünger als der Alte (Dialekt)(Wort geht bis 
51 !)
4. nach Briefen oft verwendete Abkürzung
5. wird manch ein Muskel, seis beim 
Treiben, Melken oder Schmieren 6. Kanal, 
nicht für Wasser, nicht für Gülle, meist ist 
viel Mist drin
7. tut man nach der Abfahrt, die Post wird 
dabei einfach übergangen.
8. Siehe 13 waagrecht
11. noch mehr Hilfsmittel für die Sennerei 
(az)
12. wirds jede Woche einmal, doch erst 
Ende Alpzelt gibts richtige von der Sorte! 
14. Kr machts zur Gebetsformel (J=l) 16. 
Lieben vielleicht Klettererlnnen, nicht aber 
Hirtlnnen
17a. siehe 26 waagrecht

21. waagrecht 20 bringts, doch eben nicht 
ga. z hoch
23. Ein Umlaut, und es wär ein 
berggängiges Fahr- und Werkzeug
25. Ist häufig dort zu finden, wo der Alpweg 
steiler wird.
28. Trockenes Gras von unten bis oben 29. 
finden auf CH-Alpen kaum statt, häufiger in 
der Sennerei
31. Grimmiger Vogel oder gehässiger 
Vorgesetzter? Konfus jedenfalls 32. 
Masseinheit, wird nicht verwendet, wo Mil. h 
gewogen wird (Abk.; veraltet) 36. Darin 
schon manch ein Stiefel stecken blieb
38. Zeigt nach unten
41. je seltener, desto teurer
43. wird das genannt, wenn Eingesperrte 
freigelassen werden. Ist das Wort auch für 
Auslassen angebracht? 46. Ein spitze 
Werkzeug
47. Etwa so leicht zu Hüten wie ein Sack 
Flöhe
48. Auf Jura-Weiden recht häufig zu finden
52. Masseinheit; wird im Käseladen kaum 
verwendet
54. Wie oft träumt man doch dort zu wellen; 
die Langeweile wäre einem dort auch sicher
55. Auch im Tessin gibts Alpen; Projekte, sie 
ganzjährig zu bewohnen sind vorhanden
56. Kleines Ding, kam im Frühling 96 gross 
in die Schlagzeilen
57. können ganz viele Kilometer ersparen 
58. Im Herbst aktuell und erst noch frisch 
61. ists Leben im Winter dort oben in den 
Bergen
62. ists Leben im Winter, dort unten in den 
Städten.
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Inserate

Sirtenkultur

Die braunen Fläschli aus Liebefeld
sind aus dem Sennereialltag nicht
mehr wegzudenken. Jede Woche wird
die Stammkultur aus dem Labor per
Post gel iefert.  Mit ihrer Hi l fe
züchtet der Senn oder die Sennerin
die Milchsäurebakterien, welche dem
Käse zu guter Qualität verhelfen.
Feinen Käse kann man aber auch mit
der Sirtenkultur machen. Um die
Herstellung dieser geht es im
folgenden Artikel. Einiges stammt
aus dem Sirtenkulturart ikel in der
zalp 93 von Lukas Gantert

Von Salome Roesch

Rezept

Am besten bestellt man sich für die erste 
Woche ein Fläschchen aus Liebefeld (MK 
401, 409 oder 302) und käst die ersten 
Tage ganz normal mit der MK. Dann hat 
sich alles eingependelt und man kann mit 
der Sirtenkultur loslegen.
Vor dem Ausziehen nimmt man Schotte 
weg, so drei bis vier Liter. Diese Schotte 
kann man ruhig eine halbe Stunde stehen 
lassen, bis man fertig ist mit Ausziehen.
Dann erwärmt man die Schotte auf 61°C - 
62°C. Gerade anschliessend kühlt man 
die Schotte im Wasserbad auf 46°C - 
47°C ab. Auf wieviel genau findet man 
durch Pröbeln raus. Ist die Kultur zu 
sauer, kühlt man ein halbes Grad tiefer, 
ist sie zu wenig sauer, kühlt man ein 
halbes Grad weniger ab.
Nun stellt man die Kultur in den 
Wärmeschrank (45°C) oder in die 
Isolierkiste. Am nächsten Morgen vor 
dem Käsen nimmt man sie wieder raus.
Die Kultur bleibt also etwa 20 Stunden in 
der Wärme.
Die oberste Schicht, das Fett, leert man 
weg. Am besten geht es, wenn man den 
Topf ein wenig schräg hält und die 
Fettschicht wegbläst. Der Säuregrad soll 
zwischen 30°SH und 33°SH liegen. Es 
empfiehlt sich, jeden Tag den Säuretest 
zu machen. Ganz wichtig ist auch die 
Geschmacksprobe. Die Kultur soll einen 
guten, reinen, leicht säuerlichen 
Geschmack haben. Sie ist einigermassen 
klar, von grüngelblicher Farbe und hat 
einen Satz, der gut aufgerührt wird.

Pro 100 Liter Milch schüttet man 3 dl in die 
sich aufwärmende Kessimilch. Ich habe 
gute Erfahrungen gemacht mit 3 dl 
Sirtenkultur und 1 -2 dl gutem, mildem 
Joghurt pro 100 Liter Kessimilch.
Bevor man die SK in Gebrauch nimmt, 
nehme man unbedingt Kontakt mit dem 
zuständigen Milchinspektor auf. Er 
veranlasst dann die Untersuchung der 
Kultur im Labor, um die Qualität zu 
überprüfen.
Die SK kann maximal 4 Tage gekühlt 
aufbewahrt werden. Es lohnt sich auch, 
einige Beutel DIP (Direkt In Produktion) 
Trockenkultur auf Lager zu haben, falls die 
SK mal abstürzt. Die DIP ist ziemlich teuer, 
aber für Notfälle durchaus geeignet. Zu 
kaufen bei Winkler in Konolfingen, Bichsel in 
Grosshöchstetten (Adressen siehe Inserate) 
oder Ruedi Wittwer, Bifangstrasse f 2, 5022 
Rombach.
Theorie
Die SK regeneriert sich laufend. In ihr leben 
Lactokokken (Ketten) und Laktobazillen 
(Stäbli). Die Reinigung der SK erfolgt 
thermisch. Bei Temperaturen über 60°C 
werden die Coli, die Hefen und die 
Staphilokokken getötet, die 
Milchsäurebakterien überleben grad noch 
so knapp. Viel mehr als 62°C überleben sie 
aber auch nicht. Es ist wichtig, nach dem 
Erwärmen sofort wieder abzukühlen. Die 
Säuerungsaktivität wird hauptsächlich durch 
die Bebrütungs- und die Reini-

gungstemperatur geregelt. Im Kartext: Ist
die SK zu sauer, kann man die Reini-
gungstemperatur  e rhöhen oder  d ie
Abkühltemperatur senken. Ist die SK zu
wenig sauer, kann man die Reinigungs-
temperatur vermindern oder Abkühltem-
peratur erhöhen. Auf jeden Fall muss man
ein bisschen herumpröbeln, bis man den
Säuregrad richtig eingestellt hat.

Viel Spass und Erfolgl

Vorteile der Sirtenkultur (SK): Man ist 
unabhängig von der wöchentlichen 
Lieferung.
Die Herstellung ist einfach (keine 
überkochende Milch mehr...)
Transport, Verpackung, Kosten fallen weg.
Der Käse wird individueller, ein Schritt weg 
vom MK - Einheitskäse. ! 
Eine gute Sirtenkultur ist der Sennerin, des 
Senners ganzer Stolz...
Nachteile der SK:
Wenn sich falsche Bakterien einschleichen, 
schleppt man die von Tag zu Tag weiter. Es 
gibt keinen "Neuanfang", wie bei der MK.
Die Beurteilung der SK scheint mir 
schwieriger als die der MK. Einige 
Erfahrung mit Käsen ist von Vorteil.



"Die Sehnsucht
fährt schwarz."

Ich steile eine Reihe von Büchern 
vor, die mir das Hirtenleben 
verzaubert haben,
Von Rosemarie Boschetti Mit 
geschlossenen Augen und ganz 
entspannt lag ich im hohen Gras und 
genoss den Duft wilder Gräser und 
Blumen, Um mich herum war die Luft 
erfüllt mit Vogelgesang, Zirpen und 
Summen. Kein lästiges Geräusch 
von Autos oder Flugzeugen störte 
mein Wohlbehagen, Urplötzlich aber 
verstummten alle Vögel.

Langsam drang diese unnatürliche Stille in 
mein Bewusstsein und beunruhigte mich. Ich 
richtete mich auf und blickte um mich. Selbst 
die Vögel, die noch vor wenigen Minuten am 
wolkenlosen Himmel ihre graziösen 
Schleifen gezogen hatten, waren 
verschwunden. Weit unter mir in der tiefen 
Ebene lag der See so ruhig, als wäre er zu 
einem Spiegel erstarrt, der nur noch die 
blaue Stille des Himmel reflektierte. Wie kam 
ich an den Rand dieser steilen Klippe, hatte 
ich mich doch vorher auf einem sanften 
Hügel ins Gras gelegt. Ich wollte mich 
gerade von dem klaffenden Abgrund 
zurückziehen, da hörte ich Schritte, ein 
eiliges Fussgetrappel. Die Schritte kamen 
immer näher,

bis winzige, kalkweisse Männchen 
auftauchten, die nicht grösser waren als 
meine Handflächen ...
Die Mehrzahl der Alpsömmer verbrachte ich 
alleine in den Bergen als Galtviehirtin.
Dadurch bekamen Bücher und 
Radiosendungen eine grosse Wichtigkeit. 
Beim Lesen und Zuhören entsteht eine 
andere Welt, die zuerst fremd ist aber bald 
schon den kleinen Ereignissen im Alltag 
Flügel verleiht. So kann es geschehen, dass 
für kurze Zeit das hüten zum Abenteuer wird 
und der kleine Baum fröhlich "Guten 
Morgen," grüsst und so den Aprikosenbaum 
erschreckt, der damit beschäftigt gewesen 
war, den Bienen den Hof zu machen.
"Guten Morgen. Wer Bist du?" fragte dieser 
erstaunt zurück. Er dachte dabei im stillen, 
der Apfelbaum wolle den Bauern auf seine 
alten Tage mit einem Spross verführen.
"liich? Ein Baum."
"Ja gut, aber was für einer?" fragten die 
beiden Alten im Chor.
"Das weiss ich nicht. Genügt es nicht, ein 
Baum zu sein?"
"Nein, du musst etwas Bestimmtes werden. 
Schau, Aprikosen sind am fleissigsten. 
Gefallen sie dir nicht?" sprach der 
Aprikosenbaum schmeichelnd.
"Ja doch", antwortete der junge Nachbar 
und bekam sogleich zwei zierliche 
Aprikosenblätter. "Lass dich, junger Freund, 
von dem Marmeladentrottel nicht 
einmachen. Äpfel sind das Schönste auf der 
Welt." Der Apfelbaum sprach so 
überzeugend, dass der kleine Baum zwei 
Apfelblätter bekam.
Das geht nicht. Du musst dich entscheiden. 
Apfel oder Aprikose?" erboste sich der 
andere Nachbar.
"Ich weiss es noch nicht. Ich brauche doch 
Zeit," wundert sich der junge Baum.
"Armer Trottel," stöhnten die beiden Alten.
Der kleine Baum beobachtet die Sonne und 
sie gefiel ihm, weil sie so rund und 
leuchtend war. Kurz vor ihrem Untergang 
bekam er ein rundes Blatt. Es wurde dunkel, 
aber der junge Baum war so aufgeregt, dass 
er nicht schlafen konnte. Es war seine erste 
Nacht. Die Sterne grüssten ihn, und alsbald 
erkannte er, dass kein Stern dem anderen 
glich, jeder hatte eine andere Geschichte. 
Der Mond verzauberte seinen Zuhörer mit 
seinen Erzählungen, bis er in der 
Dämmerung in Schlaf fiel.
Am nächsten Morgen staunten die 
Nachbarn über die vielen neuen Blätter, 
einige sahen wie Sterne aus, und aus dem 
Wipfel ragte ein kleiner Stiel, der einen 
grünen Halbmond trug.
Solche Bilder und Geschichten im Kopf 
bereichern das Hirtenlaben. Im laufe der 
Jahre wurden alte und neue orientalische 
Erzählungen und Märchen meine lieb-

sten. Wenn ich von einem reichen 
Kaufmann höre, welcher in vielen Ländern 
Geschäfte betrieb, der eines Tages wieder 
sein Saumtier bestieg, um in einer anderen 
Stadt Gelder einzutreiben, dann, als ihm die 
Hitze drückend wurde, er sich in einen 
Garten unter einen Baum setzte, mit der 
Hand in seinen Reisesack langte und ein 
Stück Brot und eine Dattel daraus 
hervorholte, um sie zu verzehren und 
nachdem er die Dattel gegessen hatte, den 
Stein fortwarf und als plötzlich ein riesiger 
Ifrit mit einem Schwert in der Rechten vor 
ihm stand und schrie, dann ist es für mich 
ein Leichtes das Buch nicht mehr aus der 
Hand zu legen und mich in die Welt aus 
Tausendundeiner Nacht entführen zu 
lassen.
Hier nun eine Reihe von Buchvorschlägen, 
die mir das Hirtenleben verzaubert haben. 
Es sind oft eine Auswahl a:n Märchen aus 
einer bestimmten orientalischen Region. 
Dabei gibt es Wiederholungen einzelner 
Geschichten, die aber verschieden erzählt 
werden. Manche gefallen mir besser, andere 
weniger. Eines ist ihnen gemeinsam: sie 
erzählen von einer fremden, fantastischen 
Welt.

Löwengleich und Märchenschön, 
Unionsverlag ISBN 3-293-2oo37-0 
Das Mädchen als König, 
Unionsverlag ISBN 3-293-20040-0
Die Sehnsucht fährt Schwarz, Rafik 
Schami, Neuer MalikVerlag ISBN 
389029-096-5
Der fliegende Baum, Rafik Schami, 
Neuer Malikverlag, ISBN 
3-89029-066-3 Das letzte Wort der 
Wanderratte, Rafik Schami, dtv, 
ISBN 3-423-10735-9 (Auszüge im 
Text)
Der erste Ritt durchs Nadelöhr, dtv, 
ISBN 3-423-10-8967-7
Das verlorene Halsband der Taube, 
edition filmbulletin/Trigon film, 
postfach CH4118 Rodersdorf (Bilder)
Mensch Märchen,
ElefantenPRESS, ISBN 
3-88520-505-X
Wenn der Esel singt, tanzt das 
Kamel, Diederichs ISBN 
3-42401211-4 Geschichten aus 
Tausenduneiner Nacht, Philipp 
Reclam jun., Stuttgart
lSBN 3-15053560-3 (Auszüge im 
Text) An den Nachtfeuern der 
Karawanserail, Elsa Sofia von 
Kamphoevener, rororo (3 Bde), ISBN 
3 499 12 400 9



Lettre du Jura

Von Gemma Boschetti

Hier ist Alpanfang, überall ziehen die 
Herden und Hirten bergwärts. Wir, einige 
Hirtlnnen in der Vallée de Joux (CH) und 
vom Müht d'Or (F), treffen uns Sommer 
und Winter, um etwas in Bewegung zu 
bringen, das uns ermöglichen soll, 
weiterhin unserer Lieblingsarbeit 
nachzugehen. Hier in Jura werden in den 
letzten Jahren Hirtenstellen abgeschafft 
oder Arbeit und Lohn auf ein Minimum 
reduziert. Wir meinen, dass unsere Arbeit 
nicht nur für den Bauernstand von Nutzen 
ist, sondern auch für Landschaft, Natur 
und Tourismus. Wenn die Bauern nicht 
mehr genug zahlen können, woher könnte 
unser Lohn noch ergänzt werden? Da wir 
Verbündete suchen, haben wir letztes 
Jahr einen 'Tag der offenen Tür" auf einer 
Alp organisiert. Es war ein grosser Erfolg. 
Trotz Gewitter kamen den Tag über mehr 
als 800 Menschen. Gross und Klein, 
Bauern, Einheimische und Touristen. Wir 
führten sie in kleinen Gruppen über die 
Weide und erzählten ihnen von unserer 
Arbeit und deren Sinn und Zweck,
Dieses Jahr werden wir am 4.August so 
einen Tag wiederholen, doch jetzt machen 
Bauern, ein Naturschutzzentrum, Leute 
vom Tourismus und andere Einheimische 
mit, sodass wir mit noch mehr 
Interessierten und Betroffenen ins 
Gespräch kommen können. Als 
Grundlage dazu dient die "Hirten-Charta", 
die wir an einem regnerischen 
Dezemberwochenende erarbeitet haben. 
Wir zeigen in 11 Punkten auf, für was ein 
Hirte da ist und was seine Arbeit ist.
Hier noch zwei Themen, die uns im 
Augenblick am Herzen liegen:
Fonds Landschaft Schweiz:. Hirten 
könnten Projekte entwickeln, die mit ihrer 
Arbeit und ihrem Arbeitsplatz etwas zu tun 
haben. Dabei könnten wir bezahlt werden, 
um im Winter an diesen Projekten zu 
arbeiten.
Hier in der "association des bergers" fehlt 
es oft nicht an Projekten, doch da wir im 
Winter anderswo arbeiten müssen, bleibt 
uns zu wenig Zeit, um dranzubleiben. 
Dies auch weil wir nicht so zahlreich sind.
Hygiene-Nonnen für AIp- und Frischkäse: 
Im Welschland (Gruyère und Jura) 
werden immer wieder Älpler, die Käse 
verkaufen,

wegen Nichteinhalten der Normen 
eingeklagt und bestraft. Mit der jetzigen 
Norm für Kolibakterien etc. ist es fast nicht 
mehr möglich, Frischkäse auf der AIp zu 
fabrizieren. An einem Käsekurs in der 
Landwirtschaftlichen Schule Grangeneuve 
(FR) wurde uns fünfundvierzig 
anwesenden Äplern nur Käsen mit 
thermisierter Milch (68 ° C) erklärt. Kein 
Wort darüber, dass diese Produktionsart 
auf der AIp praktisch unmöglich ist, da es 
im Jura nur 7isternenwasser gibt. Wie soll 
da schnell abgekühlt werden? (Auf eine 
entsprechende Frage wurde auf unser 
Ideenreichtum verwiesen.) Wir finden es 
lächerlich, dass so kleine AIp-
Produktionen den EU-Normen genügen 
sollen. Unserer Meinung nach müsste 
durchgesetzt werden, dass der Käse als 
Rohmilch-Produkt deklariert wird, und der 
Käufer entscheidet. Wenn nicht etwas 
passiert, essen wir in zehn Jahren 
"Gerber-Käse" überall: HILFE, wer hat 
Lust und Ideen zu handeln? Was meint Ihr 
dazu? Wir freuen uns auf Eure Ideen und 
Reaktionen.
Einen schönen Alpsommer und Glück in 
Stall, Keller und auf der Weide.
Salutations! 
Association des bergers et bergères 
franco-suisse :
Babette Roy, la Caille Basset, F-25240 
Mouthe oder Gemma Boschetti, CP, 
CH1343 Les Charbonnières Kreuzalp "96

Von Christian Brassel
Ohne Zweifel wird auf dieser Seite ein 
behornter Kuhkopf angedeutet. Es mag 
zwar eingewendet werden, es handle sich 
eher um einen wohlbeohrten Esel.. Item, 
es geht hier sowieso weniger darum, den 
ÄIplerlnnen ein Poster fürs gute Stübli zu 
liefern, als um die Förderung geistiger 
Aktivität im öden AIpenalltag. Die im Kopf 
formulierten Fragen sollen nun dem 
Rindvieh als Antworten in die Hörner 
steigen und diese nadisna anfüllen. Sind 
letztlich alle Felder gefüllt, kann die Seite 
ausgerissen werden und ans Alparchiv 
geschickt werden. Dies hat bis zur Mitte 
des Augsten-Monats zu erfolgen und kann 
den Gewinn eines reichhaltigen 
Nachtessens auf der AIp inklusive 
musikalischer Darbietung zur Folge 
haben. Den Gewinnerlnnen des 
letztjährigen Kreuzalp sei an dieser Stelle 
nochmals fürs prächtige Wetter und den 
schönen Abend auf der Alp Tamil gedankt.
Einschicken bis Mitte August an: Das 
Alparchiv, Postfach 3608, 8021 Zünch

wirds vom Berge zurückgeworfen. 4. Ob Regen oder Sonnenschein, er macht die Wett' auf 
den.5, siehe 2 waagrecht 7
Nenn die Kuh in fremderSprach und auf Sau sie reimen mach! 9. mit 14 ->: Ihre Trennung auf 
der Weid, könnt man nennen Apartheid. 10 Trägt auch Unruh sie Im Innem, will an Zeiten sie 
Dich erinnern. 12. Suche doch nicht nebenan, wenn's geschrieben vornedran. 14. siehe 9 
waagrecht 16.Such die Antwort mittendrin, sonst macht dies hier keinen Sinn. 17. Regen, 
Sonne, Wind und Schnee sind deren 49 -> schon seit je.
19.Was nützt es mir, wenn falsch geschrieben, was von der AIp auch ist geblieben. 21.
Professor:. Man kann auch sagen "ländlich'. Einfacher Älpler: So verständ's ich. 22.
Rauhfutter für den menschlichen Verzehr, lieben Bauern oft nicht so sehr. 25. Alpen: 
erschlossen zwar mit Wegen, im Kerne aber doch entlegen 26 Alpen: waldig und wüst und 
roh, in Sibirien nennte man sie so. 27. Professor:. Verstehen sie denn "eingeboren'? 
Einfacher Älpler: ja, ihr Wort ist aber auch noch verworren! 28 Beim über Berg' und Alpen 
wandern, kommst durch solche unter anderm. (Umlaut=1 Bst.) 30. + 31. Gib diese Zahl auf 
deine Tier und sind es auch nur zwei mal vier. 32. Vor der ein Baum von spitziger Gestalt, vor 
bra ein Tier mit Streifen angemalt. 33. Auf dieser Matt dies rinnt das Geld so schnell, wie 
selten wo dies Welt. 34. Manche nehmen einen auf dia AIp hinauf manche kommen vom 
Krampfen drauf 35. Eine Kuh sprachs auf der Wies, der Hirt je-doch verstand nur dies. 36. 
Hab ein Loch darin oh weh, hab ich Jetzt schon BSE? 37. Diese Kuh so brav und feist, In 
Italien Jahre heisst. 38. Suchst Orientierung du im Laufen, kannst als Sport dies auch 
verkaufen. 39. Hier Ist der Melkmaschine Takt in Buchstabenform verpackt. 40. Was täglich 
un-ter die Küh geschmissen, landet Im Mist ganz verschissen. 42. Auf der Alpe wörtlich bist, 
wie manch Schweizer bürgerlich heisst. 43.
Sag nein zum ja in Italia! 44. Dieses musikalisch Stück, als Hotelszimmer auch ein Glück. 45. 
Dem Reim zuliebe und dem Sinn, man konnte eine Fahrrad-tour (physiotherapeutisch) 
bezeichnen als eine... 48. Die Unterschied als Möglichkeit, wies die Naturwüsseschaftler seit. 
(Umlaut=1 Bst) 50. Siehe 17 -

>.Senkrecht: 1. Ein solcher auf der AIp gelegen, freut eineN schon des Anblicks wegen. 3. 
Nennt ein Romane dich mal so, helse Ihn Haken ebenso. 6.So nennt Zermatt sein 
Wahreszeichen, das diesem Rätsel sehr tut gleichen. 8. Was diese Rinder so befallt, stürzt 
dahinein die ganze Welt. 11. Wo Hunger wird und Durst beglichen. 13. Wie's der Liegestätte 
mag er gehen, ist darunter wohl zu verstehen (2 Wörter). 15. Tät Eutra, li und n man 
mischen, könnt mans als Politik auftischen. 18. Wirklich gleichgültig diese Frag, für die 2 
Wörtli hier eintrag! 20. Wo letztlich fliesst der Rhein, soll dieses Autozeichen häufig sein 23. 
Könnt' man Alpenpflanz' sie nennen, könnten Alptequila wir brennen 24. Ein neuer Teekefir, 
oh nein f verdrehte Sirte - ganz allein.
29. Nimm diese beiden Zeichen, musst auf der Weide Du mal sehen. 30. Ihr glaubt's mir wohl 
kaum, aber es Ist sonst nicht meine, den Rat zu verdrehn, damit als Kunst er erscheine. 31. 
Tierteilmengen sind hier gemeint, wie sie auf Alpen oft vereint. 32. Kleine Reimschule for 
Gross + Klein: Damit aus der Schotte Butter wird, wird sie erstmal ... 33. Wo oft im Tal die AIp 
sich findet, da Im Stall die Sonn nicht blendet. 34. Macht ihms täglich Legen Müh, leg es in 
die eigne Brühl. 37. Sind es auch die Alpgebäude, machts Nostalgikerlnnen Freude. 38. Hier 
erraten musst Du nur diesen Druck in der Natur. 41. In Zeiten modernen Agrobusiness 
Älplerlnnen ohn' Zweifel sind es. 42. Ein hoch Gebirg vor den gespannt, als Männernam' mit 
Ton bekannt. 45. Von 28 -> nur eines hier. 46. Jede Weiterfahrt wär übertrieben, ist vom 
Fahrrad nur das geblieben. 47. + 49. (2 Wörter, quasiphonetlsch, Umlaut =1 Bst.): Wenn Du 
ein englisch Älpler warst, wenn du vielleicht so sprechen tätst.
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Differenzierung der 
Sömmerungsbeiträge 
Raimund Rodewald, der 
Geschäftsleiter der 
Schweizerischen 
Stiftung für 
Landschaftsschutz und 
Landschaftspflege(SL) 
macht sich Gedanken 
über mögliche 
Alternativen zum 
Strassenbau im alpinen 
Bereich 

Von Raimund Rodewald

Einige Zahlen am Anfang Seit den 60er 
Jahren ist das schweiz.
forst- und landwirtschaftliche Strassennetz 
dank erheblicher Subventionierung durch 
die öffentliche Hand jährlich um 600-1200 
km angewachsen. Im Jura, in den Voralpen 
und Alpen wird mit einem 
Erschliessungsbedarf von 7000 bis 9000 
Kilometern gerechnet . Die geschätzten 
Gesamtinvestitionen beliefen sich bis vor 
kurzem auf jährlich 200 Millionen Franken.
Seit der Inkraftsetzung des neuen 
Waldgesetzes 1993 und seit den 
allgemeinen Sparmassnahmen ist der 

Erschliessungsstrassenbau zwar 
zurückgegangen, er bewegt sich aber nach 
wie vor auf einem hohen Niveau.
Viele Gründe sprechen gegen 
systematische Erschliessungen Neben den 
landschaftlichen und naturschützerischen 
Bedenken sprechen insbesondere auch 
zunehmend volkswirtschaftliche Gründe 
gegen eine systematische Erschliessung 
unserer Wälder und Alpen. Die 
Unterhaltskosten belaufen sich auf 
geschätzte 140 Mio Franken pro Jahr, 
wobei die Hartbelagsstrassen im Bau, und 
Unterhalt zweieinhalb mal so teuer sind wie 
Kiesstrassen. So kommt der siebte 
Landwirtschaftsbericht von 1992 zum 
Schluss, dass aus topographischen und 
wirtschaftlichen Gründen die 10-15% aller 
Alpstafel ohne Zufahrt weder in naher noch 
in ferner Zukunft jemals mit einem 
befahrbaren Weg erschlossen werden 
können.

Szene 1: Herr und Frau Schätti
sind Bewirtschafter der hoch über dem 
Wägitalersee gelegenen Alp Hohfläschen 
auf 1500-1800 m ü.M. Eine 
Materialseilbahn führt über 1400 m zumeist 
steilen Weidelandes von der Seestrasse 
(ca. 930 m ü.M.) bis auf die Hohfläschen. 
Alles, was zum Alpaufzug gehört, Treibstoff, 
Futter, Haushaltsgegenstände, Esswaren, 
werden mit der Materialseilbahn 
transportiert. Auch die Schweine, hie und da 
Rinder und manchmal selbst das Käser-
Ehepaar werden von dem luftigen Kasten 
ins Tal oder hinauf auf die AIp transportiert. 
Die 4 t Alpkäse werden ebenfalls auf diese 
Weise ins Tal befördert.

Szene 2: Die Alp Ueschene in Kandersteg 
BE 
verfügt über eine bequeme 
Erschliessungstrasse. Der asphaltierte Weg 
führt bis zur ersten Alpsiedlung Uesser 
Ueschene auf knapp 1600 m ü.M. Die 
hintere Stafel Inner Ueschene auf 1800 m 
ü.M. ist ebenfalls über einen gut 
ausgebauten Weg erreichbar.
Im Sommer ist auch dank dem 
Bergrestaurant ein touristischer Verkehr 
auszumachen.
Unser zukünftiger Umgang mit 
unterschiedlichen Erschliessungen?
Hier stellt sich die Frage, ob nicht oder 
schlecht erschlossene Alpen ebenfalls auf 
kurz oder lang eine Strassenanbindung 
erhalten müssen oder ob diese 
Bewirtschaftungserschwernis nicht vielmehr 
abgegolten werden könnte. Allzu oft wird 
von Seiten der Bewirtschafter/innen einer 
nicht erschlossenen AIp geklagt, dass eine 
benachbarte Alpschaft über eine bequeme 
und vielleicht bis zu 90°/. subventionierte 
Zufahrt verfügt und zudem nicht weniger 
Alpsömmerungsbeiträge erhält.
Die Besitzer/innen einer voll erschlossenen 
Alp werden daher gleich doppelt 
subventioniert, über den Strassenbau und 
die Sömmerungsbeiträge.
Zudem sind diese Alpwirtschafter auch in 
der Lage, die Bestossung zu intensivieren 
und während der Sömmerung Arbeiten im 
Talbetrieb oder im Nebenerwerb 
auszuführen
Eine Untersuchung des kantonalen 
Meliorationsamtes Glarus im Herbst 1990 
zeigte, dass die äussere Erschliessung zu 
15 der 84 Alpen mit mehr als 8 Kühen 
lediglich durch einen Fussweg hergestellt 
ist. Diese Situation ist nach Ansicht des 
Amtsinhabers Herrn Dr. Peter Bachmann 
auch in den nächsten Jahren nur 
unwesentlich zu verändern.

Wäre die Abstufung der 
Alpsömmerungsbeiträge ein gangbarer 
Weg?
In der Studie "Materialseilbahnen - eine 
Chance für die Erschliessung im 
Berggebiet?" wurde am Beispiel der Alp 
Hohfläschen dargelegt, dass bei der 
Subventionierung von Strassenbauten 
versus Seilbahnbauten Restkosten von 
15-30% bzw. 25-40% bestehen. Die Autoren 
konnten anhand von Beispielen auch aus 
anderen Kantonen diverse Verteile von 
Materialseilbahnen auflisten, wie die 
Fernhaltung von Freizeitverkehr, der geringe 
Verlust von Kulturland, die Bewahrung von 
geschlossenen Lebensräumen, die 
Reversibilität der Bauten, die niedrigen 
Kaufpreise, die vergleichsweise geringen 
Unterhaltskosten (300-600.- Franken je 
nach Länge und Art der Seilbahn), die lange 
Lebensdauer (rund 40 Jahre).
Ein Problem besteht bei der Beförderung 
von Personen, was aus 
versicherungstechnischen Gründen nicht 
zulässig ist,



aber oft geduldet wird resp. nicht 
überwacht werden kann. Dieser Zustand 
hat den Kanton Uri veranlasst, den Umbau 
von Material- zu Personenseilbahnen zu 
subventionieren. In einer Analyse haben 
die Autoren der Studie die Auswirkungen 
der Erschliessungsvarianten auf die 
natürliche und soziale Umwelt zu ermitteln 
versucht. Die 4 Autoren kommen 
ausgehend vom Fallbeispiel Wägital zur 
Schlussfolgerung, dass eine Abstufung der 
Alpsömmerungsbeiträge zur 
Entschädigung von erschwerten 
Erschliessungsverhältnissen geprüft 
werden sollte.
In Vorarlberg ist solch eine Regelung 
bekennt
Dort traten 1992 "Richtlinien über die 
Abgeltung von Erschwernissen bei Alpen 
und Vorsässen/Maisässen ohne 
Wegerschliessung" in Kraft.
Deren Vorteile präsentieren sich wie folgt: 
1. Mit dem Zuschlag zu den 
Sömmerungsbeiträgen kann ein Teil der 
Mehraufwendungen und Umtriebe eines 
ungenügend erschlossenen Alpbetriebes 
gedeckt werden.
2. Die nachhaltige Nutzung von 
abgelegenen Alpgebieten ist im öffentlichen 
Interesse (Erhaltung und Pflege der 
Kulturlandschaft, Tourismus usw.).

3. Mit der Abstufung der 
Sömmerungsbeiträge nach dem 
Erschliessungsgrad kann für die erschwerten 
Produktionsbedingungen ein Ausgleich 
geschaffen werden.
4. Es können auch Staatsbeiträge eingespart 
werden, indem anstelle von Wegen lagen 
zweckmässige Materialseilbahnen erstellt 
werden.
5. Im Rahmen der Totalrevision des 
Landwirtschaftsgesetzes (Agrarpolitik 2002) 
sind die Sömmerungsbeiträge in Art. 805 
unter dem Titel "Direktzahlungen" aufgeführt. 
In Art. 805 Abschnitt 2 wird folgendes 
formuliert: "Der Bundesrat setzt den Beitrag 
je Grossvieheinheit und Tierkategorie oder je 
Weideeinheit fest. Er berücksichtigt dabei 
den Grad der Erschwernisse der 
Bewirtschaftung und kann den Beitrag 
insbesondere nach der Höhenlage oder der 
ökologischen Leistung abstufen
Fazit:
Eine Differenzierung der 
Sömmerungsbeiträge könnte mit einem 
einfachen Berechnungsmodus 
unbürokratisch gehandhabt werden. Die 
Vorteile sind basierend auf den Erfahrungen 
des Landes Voralberg positiv. Mit der 
Abgeltung der Bewirtschaftungserschwernis 
könnte die vom Autoverkehr unberührte Alp 
in einen monetarisierbaren Wert gesetzt 
werden, zum Vorteile der Älplerinnen und 
Älpler.

Bedrohte Landschaft an der 
Grimsel - eine Predigt Ob 
beim Seilziehen um den Bau 
der Staumauer an der 
Grimsel die Natur- und 
Landschaftschutzbewegunge
n Oberhand gewinnen oder 
gegen alle Vernunft die 
Wirtschaftslobby ihren Kopf 
durchsetzt, steht noch in den 
Sternen. Der Bund hat die 
Entscheidung erst einmal 
aufgeschoben. Ein Plädoyer 
für die Grimsel.
Von Emil Feuz, 
Grimselverein

Die Grimsellandschaft ist wunderschön, sie 
kann uns die kostbarste aller Energien 
vermitteln: Lust und Freude am Leben.
Erhalten wir siel Es ist eine der 
wunderschönen Landschaften mit 
Lebensräumen, wie sie in den letzten 
Jahrzehnten fast vollständig verschwunden 
sind, einer Gier ohnegleichen zum Opfer 
gefallen sind, der Gier nach immer mehr. Es 
ist eine Restlandschaft. Lassen wir es nicht 
zu, dass die "Sunnig Aar" in den Fluten des 
projektierten Stausees Grimsel West 
ertränkt wird!
Es ist eine der Landschaften, die unter 
mehrfachem Schutz steht, weil ihr 
einmaliger Wert schon früher erkannt 
wurde: Bundesinventar der Landschaften 
von nationaler Bedeutung
Kantonales Naturschutzgebiet (auf 
ehemaligen Antrag der Kraftwerke 
Oberhaslil) Kantonales 
Landschaftsschutzgebiet Kantonales 
Hochalpenschutzgebiet Jagdbanngebiet
Erfüllt alle Kriterien, um unter Moorschutz 
gestellt zu werden
Verrücktes dazu: Die Kraftwerke Oberhasli 
möchten "ihr" Naturschutz jetzt zerstören. 
Die Berner Regierung windet sich, die 
Moore an der Grimsel zu schützen, weil 
dadurch deren Zerstörung durch den 
Kraftwerkausbau nicht mehr möglich wäre. 
Wo bleibt da die Glaubwürdigkeit? Der 
Grimselverein setzt sich ein für einen 
sparsamen, sorgsamen Umgang mit 
Energie. Es besteht weder bei Energie- 
noch bei Wirtschaftsfachleuten eine klar 
mehrheitliche Meinung, dass Grimsel West 
nötig oder wirtschaftlich sinnvoll wäre. Bei 
umfassender Betrachtung der ökologischen, 
ökonomischen und sozialen Probleme 
kommt man leicht zum Schluss, dass wir 
auch in Sachen Energie zukünftig andere 
Wege suchen und begehen müssen. 
Unbedingtl

Freiluftkino auf
AIp Tenna
Das letztjährige Freiluftkino auf AIp Neazza war trotz 
zweifelhafter Witterung ein voller Erfolg! Diesen Sommer zeigt 
das Alparchiv den Film "In the middle of the moment" von 
Humbert Penzel. Der Vorfilm bleibt eine Überraschung. Wer 
Alpkinoluft schnuppern möchte, findet sich am Samstag, den 24. 
August 96, spätestens bei Einbruch der Dunkelheit auf der AIp 
Tenna im Safiental ein.
Mit Vorteil bringt man Zelt und Essen mit. Einige Schlafplätze 
hats auch im Heustock.
Bei schlechtem Wetter gibt es Stallkino.
Reise über Chur, Reichenau, Versam, Tenna nach AIp Tenna.

Das Alparchiv Ein ruhender Fels im 
Gebirge: das AIparchiv. Ungestört von 
Wind und Wetter stehen die Bücher in 
den Gestellen und die abonnierten 
Zeitschriften warten auf Leserinnen 
und Leser. Ab und zu verechicken wir 
einen winterlichen Rundbrief und 
öffnen die eintrudelnde Post. Ende 
MAI wird es stürmisch im Archiv, die 
zalp wird getippt, gelayoutet und 
illustriert.
Die GV war spärlich besucht. Tobias 
Haller zeigte uns einen Video ("Die 
Vielfalt, der Markt und der genetische 
Code"), welcher eine spannende 
Diskussion über den rasanten 
Vormarsch der Gentechnologie 
entfachte. Das Alparchiv leiht den Film 
gerne aus.
Die Traktandenliste war rasch 
abgehakt und wir beschlossen den 
Abend mit einem gemütlichen 
Spaghettiessen.
Der Mitgliederbeitrag fürs AIparchiv 
beträgt 30 Franken.
Das Büro befindet sich an der 
Gartenhofstrasse 29, 8004 Zürich
Wichtig:
Unsere Postadresse hat geändert: 
DAS ALPARCHIV
Postfach 3608
8021 Zürich
PC 80 - 43218 - 1



Bergwald-
projekt

Das "Bergwaldprojekt" bietet 
Interessierten Menschen mit dem 
neuen Jahresprogramm die 
Möglichkeit, den Wald zu erleben und 
aktiven Umweltschutz zu leisten. Es 
wurde vor neun Jahren von 
Greenpeace Schweiz ins Leben 
gerufen. Heute führt die Organisation 
Arbeitseinsätze in der Schweiz, in 
Deutschland und in Oesterreich durch.

Von Andreas Götz

Professionelle Arbeit mit Laien
An den Einsätzen des Bergwaldprojektes 
können alle Erwachsenen ab 18 Jahren 
teilnehmen. Verpflegung und Unterkunft 
werden gestellt. Die Arbeiten variieren, je 
nach Projektstandort: hier werden 
Lawinen- und Bachverbauungen erstellt, 
Wildschutzzäune gebaut, Bäume 
gepflanzt, dort werden Fichten zur 
Förderung    eines    naturgerechten 
Bergmischwaldes gefällt, Begehungswege 
gebaut, Birk- oder HaselhuhnBiotope oder 
Gewässerränder gepflegt in kleinen 
Gruppen und unter Leitung von 
ausgebildeten Försterinnen und Förstern.
Begleitete Exkursionen,    Vorträge, 
Diskussionen, Gespräche mit 
FörsterInnen gehören ebenso zum 
Programm einer Arbeitswoche.
Jetzt anmelden
Das Jahresprogramm ist kürzlich 
erschienen. Die Einsatzsaison beginnt 
Ende März. An fast allen Projektorten sind 
noch Plätze frei. Das Jahresprogramm ist 
beim Bergwaldprojekt, Rigastrasse 11, 
7000 Chur, Tel. 081/22 41 45, Fax 081/22 
41 47, erhältlich. Auch Anmeldungen zur 
Projektteilnahme
werden dort entgegengenommen.

Verlust
Von Martin Bienerth

Nehmt sie doch endlich weg die 
Schellen, damit es endlich ruhiger 
wird, so still,
dass wir den Motorenlärm besser 
hören können; wir sind sie ja so 
gewöhnt, unsere Autos und 
Flugzeuge, unsere alltäglichen 
Nachbarn.
Nehmt sie nur endlich weg, die 
Glocken, deren Klingen in 
unserem Alltag weniger wert ist 
als die oft monotone 
Zeitgeistmusik aus so manchen 
Lautsprecherboxen, Stunde um 
Stunde, Tag für Tag.
Ja, das Herdenlied weidender 
Schumpen oder Kühe sagt mir,
dass wenigstens nicht alle ihr 
Leben lang in Ställen gestanden 
haben, wie so viele ihrer uns 
anvertrauten Mitgeschöpfe.
Jede Herde hat ihre eigene 
Melodie und geübte Ohren 
verstehen diese Musik, das Lied 
der Futtersuche, das Lied des 
Fressens, das Lied der 
Unzufriedenheit oder das Lied 
des Wiederkäuens.
Eine Mutter ist mit einem Ohr 
immer bei ihren Kindern, so wie 
ein vernünftiger Bauer mit einem 
Ohr bei seinen Tieren ist; er 
versteht ihre Sprache, er versteht 
zu unterscheiden, und weiss 
dann zu handeln.
Da, wo Tiere in Ställen geboren 
werden und in Schlachthöfen 
sterben, ohne je den freien 
Himmel erblickt zu haben, da 
kennt keiner mehr das 
Herdenlied, da versteht niemand 
mehr die Symphonie der AIIgäuer 
Landschaft.

Älplerlnnentreffen in Witzenhausen 
von Tanja Samhammer 
Ende Januar hatten wir (ChristeI, Pauli, 
Randi, Georg, Tanja) wieder ein 
internationales Älplerlnnentreffen in 
Witzenhausen organisiert, das reich 
besucht wurde. Neben Alpvermittlung 
und Informationsaustausch haben wir 
uns in Gruppen mit folgenden Themen 
beschäftigt:
-
Alles ums Hüten (Hirtenhunde, 
Hütetechniken, etc.)
-
Erstellen einer Alpapotheke -
Die Milch als Lebensmittel
-
Alpwirtschaft zwischen Existenznot und 
Ökologie
-
Leitfaden für Alpneulinge
Volkstanz und Dias sorgten für eine 
gute Abrundung des Treffens. 
Manchmal ist es schwierig in den 
Arbeitsgruppen wirklich konstruktiv zu 
werden und nicht nur oberflächlich zu 
diskutieren. Das nächste Jahr möchten 
wir mehr in die Tiefe gehen und uns auf 
ein bis zwei Themen beschränken. Das 
Älplerlnnentreffen 1997 soll wieder am 
letzten Januarwochenende in 
Witzenhausen stattfinden. Für alle Ideen 
und Vorschläge, vor allem
was den Inhalt betrifft, sind wir sehr
dankbar. Bitte schickt sie an unsere
Kontaktadresse: Tanja Samhammer 
Wilhelmshäuserstr. 21
D-37217 Witzenhausen.



.Handbuch für 
Älplerlnnen

Ankündigung des "Handbuchs für
Älplerlnnen" und Aufruf zum Mit-
schreiben

von Giorgio

Eine von der schönen Sorte Plagereien 
war's bis hin zum jetzigen Manuskript vom 
ersten Handuch fürs & vom z'alp gehen.
Martin Bienerth, Kaspar Schuler und ich 
haben zusammen mit anderen Autorinnen 
Texte versammelt, die wir immer gerne 
selbst gelesen hätten, und die die 
unvollständige Gesamtheit der Alperei 
beinhalten. Das Manuskript geht diesen 
Sommer auf Verlagsreise, und das Buch 
soll nächsten Frühling erscheinen. Alle 
Themen sind noch nicht beschrieben.
Von dem, was vorhanden ist Am Anfang 
kommen die Grünhörner dran und wie die 
auf die Alp gelangen. Dann folgen 
Checklisten, die Älplers beim Packen, 
beim Alpmeister, bei der Teamsuche 
gebrauchen können. Vom Rindvieh ist die 
Schreibe, was es frisst und scheisst, was 
es treibt und wie. Warum die Kuh im Horn 
verdaut, wo man sie melkt und wie sie 
trockengestellt wird. Rund ums Vieh wird 
gezäunt, gepfercht, getrieben und die 
Hunde werden losgelassen.
Ein Teil handelt von den Bienen, Hühnern, 
Ziegen, Schweinen, Pferden, von Bart

geiern, Wasserpiepern, wilden Mäusen und 
der gelben Dungfliege. Einige Texte 
berichten von milchversoffenen Bakterien 
und wo die Kultur hin soll. Spezielle 
Alchemitäten der Älplers mit Käse- und 
Zigerstoffen werden vorgestellt
Ein Abschnitt macht den Unterschied 
zwischen Alpmeistern und Alpgeistern 
(un)klar, erzählt von den Sorgen, Freuden, 
von dem Plangen der Älplers, und geht auf 
die Suche nach dem Lohn. Weitere 
Stichworte werden ausgeschrieben: 
Tradition, Rotation, Rangkämpfe, 
BesucherInnenüberflutung. Auch etwas 
Kultur ist drin: vom Früher und Jetzt, von 
Feuern und Visionen, von Sinnlichkeit und 
Schwitzerei, von was wir sind oder gerne 
wollen und wenn ja warum nicht. Fast 
zuletzt wird heiss gekocht: oben im Wetter, 
unten in der Pfanne. Es wird gegärtnert, 
gesammelt, verkräutert und ins Glas 
gebracht. Ganz zuletzt hängen Listen von 
Literaturen, Organisationen und Adressen 
dran.

Von dem, was noch fehlt 
Ein paar wichtige Themen suchen noch 
ihreN Schreiberln:

Hausmittel fürs Rindvieh Genlab
Mulchentaxation (aber bitte ironisch) 
Appenzeller Käsesülze 
Murmeltier (Verhalten, Nutzen, 
Fangen, Zerlegen, Zubereiten) 
Visionen, oder der Freistaat ab 1700 
Metern und andere Möglichkeiten 
des hemmungslosen Träumen 
Ängste und andere 
Verschwiegenheiten der Älplers
Schafe
Älplerlnnensprache
High-TechHirtlnnen
Alpenklima wohin?
Liebeleien
Jodeln
Die Texte sollten sich auf 5 A4-Selten 
beschränken. 
Zeitlimit Ende September 96. 
Schicken an Giorgio, AIp Egg, 
Calfeisental, 7315 Vättis. 
Also Rührwerk oder Freitag 
einschalten und Iosschreiben!

Grenzschlängeln 
Ein Wanderbuch von 
Ursula Bauer und 
Jürg Frischknecht 
aus dem Rotpunkt 
Verlag
Von Gudrun Hoppe

Mit Ursula Bauer und Peter Frischknecht 
geht es zu Fuss vom Inn an den Genfersee. 
Die Wanderungen führen entlang der 
Schweizer Grenze mit Österreich, Italien und 
Frankreich. Alles aneinander gewandert 
wäre man 47 Tage unterwegs. Dies würde 
für Ferien nach der Alp nur in einem 
schönen Herbst langen, denn zum Teil geht 
es auf Pässe über 3000m. Überhaupt ist der 
Alpsommer eine ideale Vorbereitung für die 
teils beachtlichen Höhendifferenzen von bis 
zu 2000 m rauf oder runter, die in bis zu 
zehnstündigen Wanderungen zurückgelegt 
werden. Für diejenigen, die es lieber etwas 
gemütlicher nehmen, sind Abkürzungen 
angegeben. Natürlich sind auch kürzere 
Teiletappen, z. B. fürs verlängerte 
Wochenende möglich.
Daneben ist Grenzschlängeln aber auch ein 
Buch für Leute, die nach einer Wanderung 
gerne und gut essen. Zu jeder Etappe sind 
Empfehlungen für Unterkunft und 
Verpflegung in Gasthäusern angegeben. 
Von der Älplermakrone bis zur Entenbrust ist 
hier alles zu finden.
Zuweilen läuft einem schon beim Lesen das 
Wasser im Mund zusammen.
Als weitere Spezialität haben Bauer und 
Frischknecht zu jeder Wanderung entweder 
Historisches, Aktuelles oder Kulturelles 
ausfindig gemacht, das sie jeweils in einer 
abgeschlossenen Geschichte präsentieren. 
Eine Auswahl: 
"Und unterwegs ein gesunder Schluck 
Arsen"
"Pilze und Pulver"
"Hochspannend: Wandern mit dem Strom" 
"Kein Glas Milch für Napoleon" 
"Quietschlebendig an der Citta’morta vorbei"
Über Nacht verschwand eine AIp" 
usw.




