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Hie unde ar Aare
Hey, Chueli am Brunne,
Gar weni schynt d’Sunne,
ou d’s Wätter duet chalte,
und d’Chueli tüe alte;
jo ho lo li o ho und fahre uf d’Alp
Gar luschtig und buschtig,
gang Meitschi blib chruschtig,
gar grüseli tuets winde,
tue d’Häärli ufbinde;
jo ho lo li o ho und fahre uf d’Alp
Hie unde ar Aare,
da tue si geng fahre,
geng Laschtwage fahre,
hie unde ar Aare;
jo ho lo li o ho und fahre uf d’Alp
Lauterburg/Margot

Nach sieben Sommern wäre dieses Jahr beinahe
die ZALP 97 nicht mehr auf den Alpen erschienen.
Das bisherige Redaktionsteam ist nach der letzten
Ausgabe zurückgetreten. Entstanden ist die
Zeitung aus dem Januartreffen der Älplerinnen
und Älpler in Chur. 1990 erschien dann die erste
ZALP. Jahr für Jahr flatterte nun die Zeitung auf die
verschiedenen Alpen der Schweiz. Finanziert wurde
sie durch Kollektivabos, Spenden, Gönnerbeiträge,
Inserate, unbezahlte Arbeit der Redaktion und
durch Mitgliedsbeiträge vom «Alparchiv», einer
Ausleihbibliothek mit alpspezifischen Informationen,
Artikel und Bücher. Das «Alparchiv» war gleichzeitig
Verleger und steht ebenfalls vor der Auflösung, da
die Macher eng mit der ZALP verbunden waren. Mir,
als wieder aktiven Älpler, liegt so eine Zeitung, wie
es die ZALP ist, am Herzen. An der GV im Frühjahr
stand die ZALP kurz vor dem Ende. Mit Mario Crola
fand ich einen Idealisten, dem genauso wie mir,
am Fortbestand der Zeitung gelegen ist. Wir hoffen
nun für den Alpsommer 1998 wieder eine richtige
«dicke» ZALP auf die verschiedensten Alphütten zu
schicken. So das die Käser, Melker und Hirten ein
gutes Lesefutter erhalten. Mit unserer «Notnummer
8» wollen wir auch Leute finden, die Lust haben,
in irgendeiner Weise bei der Entwicklung der ZALP
mitzuhelfen.
Einen schönen Alpsommer wünscht Harald Satzer

Für 1998 soll es also wieder eine «dicke» ZALP
geben die für alle Interessenten auf den Alpen und
dem Unterland erhältlich sein wird. Schickt mir
einfach eure Adresse, auf das neue Frühjahr gibt es
dann Infos über ZALP, kannst du Abos bestellen,
Inserate aufgeben. Auch kannst du dich melden mit
Beiträgen, Bilder oder sonstigen Impulsen. Ein paar
Zeilen per Post genügen. Auf ein Echo freut sich
Harald Satzer
Lediweid
3823 Wengen
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