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Inhalt zalp die Elfte
Anstatt Editorial -
Entstehungsgeschichte

Nach dem Versand der letztjährigen Jubiläumsnum-
mer gönnte sich das  Zeitungsteam, bestehend aus
Giorgio, Harald und mir, eine kurze Pause um sich
nach dem Alpsommer telefonisch über die neue ZALP
zu unterhalten.

Noch im Herbst durfte Harald in Wengen die Hauptge-
winner unseres Jubiläumsrätsels, Nadia und Andi von
der Alp Vereina, Graubünden zu einem Wochenende
im Hotel Bären begrüssen. Die Resonanz auf Giorgios
kniffliges Serviettenrätsel war überaus gross. Nicht
alle Einsendungen kamen auf die richtige Antwort:
Gemswurz. Eine neue Herausforderung von Giorgio
findet ihr auf Seite 30.   

Erfreulicherweise sind neu im ZALP-Team Regula
Wehrli und Magnus Furrer.

Erste Sitzung des Teams bei Harald in Wengen an-
fangs Dezember. Geredet wurde über die erhaltenen
Aufmunterungen, den positiven Jahresabschluss der
Finanzen und natürlich über die nächste Ausgabe
ZALP. Ein neues Budget wurde erarbeitet, der Inhalt
der Zeitung diskutiert, die Themen und Aufgaben ver-
teilt. Ganz neu für ZALP die Kinderseite S. 22/23.

Die laufend eintreffenden Texte werden bei Giorgio
gespeichert und gelayoutet. Korrekturfahnen ein er-
stes mal verschickt. Reger telefonischer Verkehr des
gesamten ZALP-Team.

Bisherige Inserenten und mögliche Neue werden von
Urs brieflich angefragt.

Anfangs Juli trafen sich bei Giorgio die nicht auf der
Alp weilenden Teammitglieder für eine Schlusssit-
zung, in der alle Berichte, Fotos und das definitive Lay-
out bestimmt wurden. Die Zeitung war soweit fertig,
dass von den Fotos Filme gemacht werden konnten.

Filme und Druckvorlagen wurden bei Urs Bütikofer in
Chur (Oranis Offset), zu einer handlichen, sauber ge-
druckten Zeitung. 

In einer konzentrierten Aktion wurden die druckfri-
schen Zeitungen noch in der Druckerei mit einem
Adresskleber für eure Alp versehen und auf die Post in
Chur gebracht. Diese verschickte «unsere Zeitung» nun
auf Alpen in der ganzen Schweiz und ins angrenzende
Ausland.

Herzlichen Dank an alle Beteiligten, insbesondere un-
seren Inserenten, Gönnern und Preisstiftern.

Urs Baumgartner
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Ticket für zwei Personen
1. Klasse ab Interlaken Ost aufs
Jungfraujoch (3450 m)
(freundlicherweise gesponsort
von den Jungfraubahnen)

Einmal «Alpenblumen» von 
Uwe Leiendecker und 
Franz Schwendimann

Einmal «Handbuch Alp» von 
Giorgio, Kaspar u.a.

Einmal CD  «Tächa flyg!» der 
Gruppe Tächa
(freundlicherweise gesponsort
vom Mondo Verlag, zalp und 
Ueli von Allmen) 

Zwei Übernachtungen 
im Doppelzimmer 
komplett mit Frühstückbuffet im 
Hotel Bären in Wengen. Einlösbar von 
15. September bis 7. Oktober 2000
(freundlicherweise gesponsort vom Hotel Bären)
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ZALP ist die Zeitung für Älplerinnen und Älpler. Sie soll auf alle Seiten hin offen sein, in erster Linie als Informations-
träger und Lesevergnügen für die kleine Zunft des Alppersonals dienen. zalp lebt von euren Anregungen, Gedichten,
Geschichten, Fotos. Jeder Beitrag und jede Mithilfe im Redaktionsteam ist willkommen. 

Die Mitglieder der zalp-Redaktion arbeiten ehrenamtlich. Die Zeitung finanziert sich aus den Einnahmen der Inserate
und dem Preis von Fr. 5.–, den verantwortungsbewusste Älplerinnen und Älpler jederzeit auf das Postcheck-Konto 
zalp, 3823 Wengen, 90 -130 553 -0 einbezahlen können. Herzlichen Dank für die Unterstützung!

ZUR ERINNERUNG zalp PC 90 -130 553-0
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Zahlen rund ums Zahlen
Die Alprichtlöhne sind seit sechs Jahren auf gleichem Niveau eingefroren. Der Bündner Sennenverein ist sich
mit dem Bündner Bauernverband einig, dass es auch dieses Jahr keinen Grund gibt, die Teuerung bei den
Alplöhnen auszugleichen, da die Wirtschaftslage für die Bauern allgemein schlecht ist und aufgrund der «-
QS-Alp» Investierungen anstehen. Wir sehen das anders.
Giorgio Hösli

Im Jahre 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Richtlohn GR SennIn in Fr. 10 800 10 800 11 250 11 250 11 700 11 700 11 700 11 700 11 700 11 700 11 700
Richtlohn GR HirtIn in Fr. 9 450 9 450 9 900 9 900 9 900 9 900 9 900 9 900 9 900 9 900 9 900
Sömmer’gsbeitrag Total in Taus. Fr. 33 866 34 185 34 518 30 748 46 628 47 830 66 709 66 553 66 885 66 000 90 000
Beitrag pro Empfänger in Fr. 3 290 3 310 3 355 3 632 5 673 5 798 8 139 8 028 8 140 8 000 10 909
Anzahl gesömm. GVE in Taus. Fr. 421 573 422 076 416 566 302 403 301 416 310 184 315 632 310 964 306 203 300 000 300 000
pro Milchkuh 165 165 170 170 230 230 300 300 300 300
pro Galtkuh 115 115 120 120 130 130 200 200 200 200
pro Rind 35 35 35 35 70 70 100 100 100 100
pro Milchziege 35 35 40 40 40 40 60 60 60 60
pro Schaf 7 7 7 7 7 7 10 10 10 10

Vergleich Richtlohn GR und Sömmerungsbeiträge

Oben drauf noch die Verkäsungszulage

Im Jahr 2000 sind für die Bewirtschaftung der Alpen nicht nur 15 Millionen Franken mehr Sömme-
rungsbeiträge vorgesehen, auch die Verkäsungszulage wird erhöht. Neu werden 20 Rappen pro
Liter verkäster Milch plus 4 Rappen Nichtsilomilch ausbezahlt, insgesamt 8 Rp. mehr als letztes
Jahr. Bei ca. 360000 Tonnen verkäster Alpmilch ergibt dies für die Sennereibetriebe 28,8 Mio.
zusätzlich, insgesamt 86,4 Millionen Franken Verkäsungszulagen. Ziegen und Schafalpen er-
halten pro Kilo produzierten Käse Fr. 1.50 «Inlandverbilligung für speziellen Käse».

Uns interessiert wie ihr eure Lohnverhandlungen macht und erlebt.
Wunderliches, Ärgerliches sowie Erfreuliches schreibt bitte der
Redaktion!

Bemerkungen:
§ Der Richtlohn ist der Minimumansatz für SennInnen und HirtInnen auf 90 Tage Alp
§ 1999 + 2000 sind die Beiträge pro Empfänger und Anzahl gesömmerter Tiere geschätzt
§ in der neuen Sömmerungsbeitragsverordnung für das Jahr 2000 werden die Beiträge nicht mehr pro Tier ausbezahlt, sondern pauschal

pro Alpbetrieb, daher fehlen dort die Zahlen

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Richtlohn SennIn/HirtIn

Sömmerungsbeitrag Total

Anzahl gesömmerter Tiere

Quellen:
§ Statistische Erhebungen und Schätzungen über Landwirtschaft und Ernährung 1998, Schweizerischer Bauernverband Brugg 1999
§ Direktzahlungen 1995, Bundesamt für Landwirtschaft, Bern 1996
§ diverse Zeitungsartikel zur neuen Sömmerungsbeitragsverordnung 2000

§ Die Kurven im Diagramm stimmen im
Verhältnis des Auf und Ab’s, die
Höhen sind frei gewählt.

za-lp-DO-MI-NO-za-lp
Grosseltern hinterlassen einem in
Schuhschachteln seltsame Dinge.
Neben Goldzähnen vergangener
Vorfahren habe ich dieses
Wortdomino gefunden.
Giorgio Hösli

Die Steine unten werden, wie untenstehend mit den Pfeilen
angegeben, angeordnet. In allen Pfeilrichtungen müssen
sich sinnrichtig zusammengesetzte Wörter ergeben, wobei
keine Wörter auf dem Kopf zu stehen kommen und die mitt-
leren zwei Steine 90° im Uhrzeigersinn gedreht werden.  Nur
in einer Pfeilrichtung ergibt die Kombination keinen Sinn:
Das ist das Lösungswort. Dieses ist auf eine schöne Postkar-
te zu schreiben und mit Absender versehen bis spätestens
30. August 2000 zu schicken an:

Redaktion zalp
Urs Baumgartner, Hauptstrasse 53, 4812 Mülethal

Tipp: Dominosteine auf Papier übertragen und pröbeln. Am
Besten mit den zwei gedrehten Steinen in der Mitte begin-
nen. Überforderte RätslerInnen verweisen wir auf ein Su-
chen der elf Fehler auf der Kinderseite.
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CD’s & Bücher
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Letztes Jahr in August fand in Altdorf das «Alpentöne» Musik-
Festival statt. Mit alptypischen oder ähnlichen, Musikinstru-
menten war sehr viel neues und überraschendes zu hören.
Die Vielfalt der musikalischen Kulturen an einem Ort konnte
man/frau an einem Klangspaziergang erwandern und erle-
ben. Vom 17. bis 19. August 2001 finden die zweiten «Alpentöne
Altdorf» statt. Darauf kann man/frau sich jetzt schon freuen.
Mit Stimmhorn, Bärenbode (In Altdorf beim Urmusik-Projekt
zu hören) und Roland Schildknecht (Hackbrettspieler bei Hans
Kenels Alpine Experience zu hören) hat man/frau einen klei-
nen Überblick über die sehr lebendige Alpenmusik.

Stimmhorn
Was ergeben Jodel, Alphorn und
Obertongesang? Wenn dann
noch eine Melkmaschinenorgel,
ein Alperidoo oder ein Wippkor-
deon dazu kommt ist die Neu-
gierde geweckt wie das wohl
tönt. Das was Christian Zehnder
und Balthasar Streiff daraus ge-
macht haben ist mehr als be-
merkenswert. Mit den CD’s «mel-
ken» und «schnee» geht es auf eine Entdeckungsreise in die
Welt der Töne und Klänge. An Ideen mangelt es den beiden
Musikzauberern nicht. Unglaublich was Christian Zehnder mit
seiner Stimme machen kann. Wundersames, Archaisches und
Überraschendes. Dazu ideal ergänzend der  Bläser Balthasar
Streiff, auf Trompete oder Alphorn. Stimmhorn ist ein Erleb-
nis und man/frau darf sich auf ein aussergewöhnliches Musi-
kerlebnis einstellen. (hs)

CD «melken» Stimmhorn Röhr 9601
CD «schnee» Stimmhorn Röhr 9702
Vertrieb RecRec Media AG, Postfach, 8026 Zürich
www.stimmhorn.ch

Tunsch

Ich hätte ein schlechtes Gewissen,
wenn ich nichts von der neuen CD
von Roland Schiltknecht erzählen
würde. Zusammen mit dem Perser
Alan Kushan hat der Glarner Hack-
brettspieler ein Klangerlebnis der
besonderen Art geschaffen. Kushan
spielt auf dem Santur, dem persi-
schen Gegenstück des alpinem
Hackbrettes.  Die erste Begegnung
dieser beiden Löffelspieler, auf ihren verwandten Musikin-
strumenten, liegt schon einige Jahre zurück. 1985 lernten sie
sich kennen und 1987 spielten sie zusammen am Berliner Jazz
Fest. Diese Begegnung findet nun auf der CD «Tunsch» ihren
vorläufig  Höhepunkt. Mit ihren Hackbrettern und Stimmen
vermischen die beiden ihre kulturellen Wurzeln zu einem sehr
interessanten Mix. Mit einem Alphorn beginnend folgen nur
noch Höhepunkte wie «Traumalp», «Fänz» oder «Alptraum».
«Tunsch» bietet Musik vom Allerfeinsten und ist für alle emp-
fehlenswert, die grenzenlose Volksmusik lieben. (hs)

Roland Schiltknecht/Alan Kushan
CD «Tunsch»  
ZYT 4860 Zytglogge Verlag Eigerweg 16, 3073 Gümligen

Claridentunsch
Der Sommer wird lang für die drei Sennen auf der Clariden-
alp. Zum Zeitvertreib formen sie aus Lumpen und Stroh ein
Geschöpf. Das «Tunsch» begehrt zu fressen und wird lebendig.
Die Sennen bitten zum Tanz und haben ihren Spass. Der
Herbst kommt, Nebel steigt auf, Zeit für die Alpabfahrt. Das
«Tunsch» will da oben nicht verrecken und hält den Meister
zurück. Die Zusennen ziehen mit dem Vieh ins Tal. Sie blicken
zurück. Auf dem Schieferdach der Alp spannt das «Tunsch» die
Haut des Meisters. Es tropft in die Traufe.

Bärebode

Von Schweizer Heimaten in andere
Heimaten und das mit Kontrabass,
Schwyzerörgeli und Geige. Rolf Dubi,
Dario Bertolami und Bettina Zürcher
spielten anfangs traditionelle Volks-
musik. Neue, eigenständige Impulse
kamen dazu. Diese musikalische Öff-
nung machte sie für das «Urmusik-
Projekt» interessant. Zusammen mit
Bänz und Res Margot und Barbara
Schirmer wird mit der traditionellen
Volksmusik experimentiert. Ende 1999 erschien ihre eigen-
ständige CD «Hiesigs u Uswärtigs». Zusätzlich stellen sie ihre
Spielfreude bei über 40 Auftritten im Jahr unter Beweis. Wer
musikalischen Boden braucht liegt mit Bärenbode genau
richtig. (hs)

CD «Hiesigs u Uswärtigs» 
Musik aus der Schweiz und anderen Heimaten
Bärebode, Seidenweg 24, 3012 Bern, Tel. 031/301 34 16
www.baerebode.ch

Balthasar Streiff

Zwei Fäuste für ein Ziegeneuter
In der Schweiz werden jedes Jahr rund 30’000 Ziegen gesömmert, gut die Hälfte werden gemolken. Die wenigsten Ziegenalpen
sind mit Melkmaschinen ausgerüstet, Handmelken ist angesagt. Es gibt keine andere Arbeit auf der Alp, bei der Mensch/Tier
sich so nah kommen wie beim Handmelken. Eigentlich möchten alle ÄlplerInnen handmelken, könnte frau/man meinen. Mit-
nichten. Es wird immer schwieriger, Leute zu finden, die einen ganzen Sommer die Milch von Hand aus den Eutern pressen
wollen. Ein Erfahrungsbericht über die ‹schönste› und ‹sinnlichste› Arbeit auf der Alp.
Magnus Furrer

Ich spüle meinen Melkeimer
unter dem kalten Wasser,
ein kleiner Schluck für’s
Gemüt, ich schaue zu den
Ziegen hoch. Sie liegen ru-
hig auf dem Felsen, jede auf
ihrem Platz, geniessen die
ersten Sonnenstrahlen,
kaum Glockengeläut, einige
schlafen. Die Ziegen sind
heute gerne nach Hause ge-
kommen, kein Gewitter in
der Nacht, ein schöner Mor-
gen, ein wenig Tau auf dem
Gras; es war ein Festessen in der Morgendämmerung.
Ich stosse das Gatter zum Gehege auf, einige heben den Kopf,
es wird einen Moment lauter, ein leises Meckern ertönt. Mit
ihren unschuldigen Augen schauen sie mich an, die Euter
prall, einige stehen auf, ich stehe an einer Stelle im Gehege,
wo es etwas flacher ist, drei, vier Ziegen kommen auf mich zu,
drücken ihren Körper seitlich meinen Beinen entlang, ich
bücke mich nieder, stelle den Eimer neben mich ab, La Nera
schaut mich erwartungsvoll an, ich nehme sie am Glocken-
band, drehe sie um, sie meckert kurz, mahlt weiter, steht mit
dem Hinter zu mir, die Ohren zurückgelegt. Ich streiche ihr
über den Rücken, die Flanken, entstaube sie, spüre das
zarte Fell, die gesunde Haut, ich rühme sie. sie spreizt
die Hinterbeine, ich stelle den Eimer dazwischen, neh-
me ihr Euter langsam in die Hand, spüre ihr fleischiges,
volles Euter, umschlinge mit den Fingern ihre bei-
den Zitzen, ein kleiner Druck genügt, die
Milch schiesst in den Kessel. Ich balle
meine Finger abwechselnd zur
Faust, mal links, mal rechts,
entspanne sie, spanne
sie, entspanne, span-
ne, entspanne, er-
höhe langsam das
Tempo, La
Nera

neigt ihren Kopf etwas zur
Seite, schaut zurück, ständig
weitermahlend, sie ist zufrie-
den, ich habe den Rhythmus
gefunden, schaue auf ihr Eu-
ter, ihre Zitzen, den Milch-
strahl. Im Eimer entsteht im-
mer mehr Schaum, der Milch-
strahl wird sanft gedämpft,
mal links, mal rechts, span-
nen, entspannen, es riecht
nach Milch, nach Ziege, kein
Gedanke mehr im Kopf, ein-
fach da sein, bückend hinter

La Nera, den Schaum anstarren, wie er steigt und steigt, ein-
mal links, einmal rechts, spannen, entspannen, das Euter wird
schlaff, ich massiere die letzten Tropfen aus dem Euter, La Ne-
ra mahlt und mahlt, ein letzter Blick zurück, sie trottet davon,
ich schaue ihr nach, sie legt sich zufrieden auf einen von der
Sonne erwärmten Stein nieder, ich entspanne, . .. 
die nächste.
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Ziegen Spezial
braucht keine Hilfsmittel, überall und jederzeit anwendbar

Entspricht eher dem eigentlichen Melken. Am besten das 
Utensil um den Hals hängen, ansonsten es zu oft zu Hause bleibt.

Das beste Vortraining mit kundiger Anleitung. Es ist schwierig,
für zwei, drei Wochen eine Anstellung zu finden.

Nicht selber basteln. HomöopathIn konsultieren. Sie geben auch 
Kügeli mit auf die Alp, falls sich die Krise anbahnt.

Ebenfalls nicht selber basteln. Tut nur weh.

Elastische Manchetten während dem Melken um das Handgelenk 
binden. Es stützt das Handgelenk, gibt Gegendruck auf die
Sehnen.

Während der Nacht wird das Handgelenk fixiert, die bestmögliche 
Durchblutung ist gewährleistet. Die Hand ‹schläft › viel weniger 
ein. Das Tragen ist gewöhnungsbedürftig, jedoch bei den klein-
sten Schwächeanzeichen unbedingt angesagt.

Vor und während dem Melken ein warmes Handbad evtl. mit
durchblutungsfördernden Essenzen.

Mit dem Reserveabwaschbürsteli das Handgelenk innen 
herzwärts massieren.

Vor dem Einschlafen die Hände und Gelenke mit Wachholdergeist 
einmassieren. Tut und riecht gut.

Die schmerzenden Gelenke einreiben oder verbinden.

Die schmerzenden Gelenke einreiben.

Vor der Alp

Finger spreizen, kräftig zur Faust schliessen, spreizen, …

Melktraining mit Melktrainer oder Gummiring

Melken auf einem Ziegenbetrieb

Homöopathie

Akupunktur

Während der Alpzeit

Manchetten

Handschiene

Wasserbad

Lymphdrainage

Wachholdergeist

Wallwurzsalbe

Hanfgrappa (in Alkohol eingelegter Hanf)

Für die Hände ist
das Handmelken
eine grosse
Belastung. In
diesem Rahmen
einige Tipps zur
Prävention wie
zur Pflege, bevor
der Arzt mit der
Cortisonspritze
das gesunde
Alpleben ruiniert:
Damit das Melken
von der ersten bis
zur letzten Ziege,
vom ersten
Alptag bis zum
letzten, eine
Wonne ist und
bleibt.

Handmelken

Alpine Alltagskultur
zwischen Beharrung und
Wandel

Das Jahr 2000 hat Einzug gehalten und
die moderne Technik hat längst auch
die hintersten Alpentäler erreicht. Der
Fortschritt geht weiter und viele Ge-
genstände wandern ins Heimatmuse-
um. Die letzten hundert Jahre haben
einen enormen Wandel gebracht. Was
jahrhundertlang gewachsen ist gerät

ins Vergessen. Arnold Niederer (*1914) hat die traditionelle
Welt der Alpenbewohner kennengelernt und im Verlauf sei-
nes Lebens den Wandel persönlich miterlebt. Seine wissen-
schaftliche Arbeiten wurden von Werner Bätzing und Klaus
Anderegg zu einem sehr umfangreichen und interessanten
Buch zusammengestellt. Für alle Lebensbereiche, wie Alpwe-
sen, Gemeinwerk, Sitten und Bräuche, gibt es ausführliche
und leicht verständliche Beschreibungen. Eindrücklich die
Texte von den Schicksalsgemeinschaften im Lötschental. Ein
lange gelebter Kommunismus der erst mit Satellitenschüssel
und Computer zu bröckeln beginnt. Vom materiellen Reich-
tum zur sozialen Verarmung. Die überwiegend von Amateur-
fotografen gemachten Bilder, zeigen Momentaufnahmen aus
dem frühen 20. Jahrhundert. Die unverfälschten  Zeitdoku-
mente erleichtert einem die Vorstellung aus einer vergange-
nen Lebenswelt. (hs)

Arnold Niederer: 
Alpine Alltagskultur zwischen Beharrung und Wandel 
Haupt Verlag, ISBN 3-258-05261-1

Älplerglück

Da hat sich einer (ehemaliger Kunstma-
ler mit zehn Alpsommer) die Mühe ge-
geben, seine Alperlebnisse und -erfah-
rungen niederzuschreiben und unter ei-
nem angenehmen Titel zu einem Buch
zusammenzufassen. Wieder einmal
mehr, lesen wir wie schön, aber nicht
idyllisch und wie anstrengend, aber
nicht ablöschend das Alpleben sein
kann. Durchaus informativ und umfas-
send, einigermassen kurzweilig ge-

schrieben, mit viel Herzblut des morgenlanderfahrenen Au-
tors angereichert, ansprechend gestaltet und gedruckt. 
Wieso nur will das Buch mir nicht so recht gefallen? Liegt es
an mir? Habe ich eine Überdosis solcher Alperinnerungen in-
tus, gefallen mir die deutschen Umschreibungen nicht, oder
äussert sich meine Abneigung gegen jede Radikalität, gleich
welcher Farbe?
Liegt es am Buch, das brav und ohne Überraschungen das
Thema abspult? An den wehmütigen Erinnerungen des Au-
tors an vergangene Zeiten und Mittel? 
Ich weiss es nicht. Ich werde mich aber nie wagen, mein Älp-
lerglück dergleichen  aufzuschreiben.  Dazu müsste mich zu-
erst eine literarische Muse küssen, und das ist auch bei Rudolf
Rüscher nicht geschehen. (ub)

Rudolf Rüscher:
Älplerglück
Radikales Grünes Leben. Heute. Der grüne Zweig 208. 
Verlegt durch Werner Pieper und die grüne Kraft, D-69488 Löhrbach
ISBN 3-22708-08-0

Alpenblumen

Über Alpenblumen gibt es doch
schon genügend Bildbände die in
den Regalen verstauben. Aber was
nun der Mondo Verlag herausge-
geben hat, zeigt die Bergblumen
in einem ganz besonderen Licht.
Der Fotograf Franz Schwendimann
hat das Wachsen, Blühen und Ver-
gehen der Pflanzen exzellent mit

seiner Kamera eingefangen. Aufgeteilt in sechs Kapitel be-
ginnt die Augenfreude in der Hügelzone um dann Schritt für
Schritt bis in die Schneestufe vorzudringen. Zu jeder, der uns
bekannten Alpenpflanze, hat Uwe Leiendecker einen interes-
santen Text geschrieben. Der Autor erinnert im letzten Kapi-
tel auch an die Gefahren die den Alpenblumen drohen.
Schlussendlich sind es die vielen Besucher, die die Schönheit
der Alpen suchen, auch die grösste Gefahr für die empfindli-
chen Gebirgsblumen. Ein interessantes und lehrreiches Glos-
sar rundet diesen gelungenen Bildband ab. (hs)

Uwe Leiendecker und Franz Schwendimann: 
Alpenblumen – Von der Blüte zur Pracht
Mondo Verlag 2000, ISBN 2-88168-859-4 
Fr 55.– im Buchhandel oder Fr 29.50 + 500 Mondo Punkte

Tächa

Pyrrhocorax graculus, Berner
Oberländer Alpendohle oder
ganz einfach Tächa die Oberlän-
dische Dialektform des schwarz-
en Alpenvogels. Mit diesem Na-
men verbindet sich auch eine
Musikformation aus dem Berner Oberland. Seit fünf Jahren
spielen Ueli von Allmen (Gitarre, Gesang), Samuel Jungen
(Kontrabass, Gesang), Walter Maurer (Schwyzerörgeli, Ge-
sang) und Stefan Dorner (Piano, Gesang) zusammen. Aus
dem Tächa-Projekt wurde die Tächa Band, von der nun die
CD «Tächa flyg!» vorliegt. Über die Berge zwischen Himmel
und Erde. So wie sich die Tächa leicht in die Lüfte erhebt, so
ist die Musik zu erleben. Die Alltagsgedanken und Situationen
wurden gekonnt in luftige Töne umgewandelt. Die leiden-
schaftlichen Musiker entlocken ihren Instrumenten erstaunli-
che Klänge.
Die Prägung der Berge ist unüberhörbar. Zusammen mit den
Bilder von Jost von Allmen wird aus Tächa ein Multivisions-Er-
eignis. Auf alle Fälle eine Überraschung und deshalb empfeh-
lenswert. (hs)

CD «Tächa flyg!» Über die Berge zwischen Himmel und Erde 
zyt 4869
Zytglogge Verlag, Eigerweg 16, 3073 Gümligen
www.taecha.ch

Musik aus den Bergen
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Wir machen ein Büro auf für die Alpen

Der Alpenraum sieht sich verschiedenen Herausforderungen
ausgesetzt: Klimaerwärmung, Transitverkehr, Massentouris-
mus, Abwanderung, Verstädterung, dies sind nur einige
Schlagworte, die Handlungsbedarf von selbst erklären und
dem Alpenbüro Netz Projektideen liefern. Aus klimatischen
und topographischen Gründen ist der Alpenraum ein sensi-
bles, vielfältiges Ökosystem, das auf Veränderungen in der
Umwelt früh und oft katastrophal reagiert. Beispiele von Na-
turkatastrophen aus den letzten Jahren, die in Verbindung
mit Umweltveränderungen gesehen werden müssen, gibt es
genügend. Aus diesem Blickwinkel ist die Alpenregion ein
ökologisches Frühwarnsystem, das auf verschiedenen Ebenen
gefährdet ist und daher spezielle Problemlösungen gefordert
sind, allerdings immer im gesamteuropäischen und globalen
Zusammenhang, der in Wechselwirkung mit den Alpen die
Probleme verursacht.
Momentan gibt es drei Alpenbüros in der Schweiz, die sich zu
einem informellen Netz zusammengeschlossen haben:

In Bern beschäftigen sich Markus Lüthi und Fredi Bieri unter
anderem mit allgemeinen Kulturlandschaftsfragen und um-
weltverträglichem Tourismus. In Verbindung dazu erarbeiten
sie ein Angebot, das sich mit der integrativen Entwicklung im
ländlichen Raum befasst. Projektbeispiele: Mitarbeit im Pro-
jekt Modellregion Göschenen; Entwicklung eines Ausbil-
dungsmoduls «Tourismus und Umwelt» für den WWF

Das Alpenbüro Klosters, mit Jöri Schwärzel Klingenstein und
Silvia Müller, bearbeitet Projekte im Bereich umweltfreundli-
cher Tourismusverkehr, in der Umweltbildung und der Alpen-
forschung. Projektbeispiele: Aufbau eines Netzwerkes von Ex-
perten und Akteuren zum umweltfreundlichen Tourismus-
und Freizeitverkehr; Koordinationsstelle für die «Sonntags-In-
itiative».

Das Alpenbüro in Zürich, mit Dominik Siegrist, Yvonne Pirchl-
Zaugg, Christine Neff und Stefan Forster, berät Regionen, Ge-
meinden und NGOs in Fragen der nachhaltigen Entwicklung
und bearbeitet verschiedene Projekte im Bereich «Landschaft
und Tourismus». Projektbeispiele: Projektleitung des Gemein-
denetzwerkes «Allianz in den Alpen» für die Schweiz; Durch-
führung der Kampagne «Endlich Ferien. Ihre Landschaft.»,
eine Kooperation mit dem Schweizerischen Tourismus-Ver-
band STV und dem Fonds Landschaft Schweiz FLS.

Die Alpen lassen sich erwandern, in den Alpen lässt es sich le-
ben, es lässt sich arbeiten und eine zukunftsfähige Entwick-
lung lässt dies auch für spätere Generationen zu!

Kontakt:
Alpenbüro Bern
Markus Lüthi und Fradi Bieri
Postfach 5058, 3001 Bern
Tel. 031 376 21 05    Fax 031 376 21 06
Mail: farinet@bluewin.ch

Alpenbüro Klosters
Jöri Schwärzel Klingenstein und Silvia Müller
Postfach 111, 7250 Klosters
Tel. 081 420 22 57     Fax 081 422 62 44
Mail: jsk@spin.ch

Alpenbüro Zürich
Dominik Siegrist, Yvonne Pirchl-Zaugg, Christine Neff 
und Stefan Forster
Postfach 1068, 8031 Zürich
Tel. 01 271 38 94    Fax 01 273 03 69
Mail: dominik.siegrist@alpenbuero.ch

Weitere Infos zu den verschiedenen Projekten und den Mitar-
beiterInnen unter: www.alpenbuero.ch

Visionen für Graubünden
Was denkt Tina Joos-Bleuler, Bäuerin in Schuders, über ihre
Zukunft am Berg? Wie sieht der Doyen der Schweizer Kurdi-
rektoren, Peter Gerber aus Davos, die Entwicklung des Tou-
rismus? Welche alternativen Angebote zum Massentourismus
schlägt der Alpenkenner Dominik Siegrist vor? Was heisst
Frauenförderung im steinigen Steinbockland? Sina Bardill
weckt die schlafenden Böcke. Was treibt die Kulturschaffen-
den Graubündens in zehn Jahren (noch) um? Der Schauspieler
und Regisseur Manfred Ferrari hat’s aufgeschrieben. 

33 Themen, von eben so vielen Fachleuten und QuerdenkerIn-
nen behandelt, wird der Band «Visionen für Graubünden» ent-
halten. Von der Mobilität über die Forstwirtschaft bis zu neu-
er Arbeit für Graubünden, von der Bildung bis zum Alpen-,
Natur- und Gewässerschutz, von der Jagd, dem Klima und der
Gesundheit wird die Rede sein. Eine fundierte, spannend ge-
schriebene Ideensammlung für einen Bergkanton, der sich
zurzeit mit nicht viel mehr als Ski-WM-Krediten und Winter-
Olympiaplänen beschäftigt.

(Kaspar Schuler)

Dieses Buch (voraussichtlich ergänzt durch ein informatives
Adressregister in Form einer Homepage) wird Ende Jahr er-
scheinen. Den Buchprospekt erhält man durch eine Karte mit
der eigenen Adresse drauf, eingeschickt an: 
Vereinigung Bündner Umweltschutzorganisationen VBU, 
Florentinistrasse 12
7000 Chur

Alpenbüro Netz – Réseau de bureau pour les Alpes
Im Alpenbüro Netz haben sich unabhängige Berater und Beraterinnen zusammengeschlossen, die sich gemein-
sam für zukunftsfähige Projekte im Alpenraum einsetzen wollen. Dabei sollen Entwicklungsprozesse angestossen
werden, die ökologischen, ökonomischen und sozialen Kriterien gerecht werden. Die wichtigsten Partner und
Partnerinnen sind die Menschen vor Ort, Umweltverbände sowie Kantons- und Bundesstellen.
Stefan Forster (Geograf, Alpenbüro Zürich)

Bevor die Ziege Milch geben kann, muss sie fressen. Wer Zie-
gen und Kühe auf der Weide beobachtet, dem fällt auf, dass
diese nicht die selben Gräser und Kräuter schätzen. Während
die Kuh eher gemächlich büschelweise das Gras abreisst,
gleich einem Maul, das über die Weide zieht, eilt die Ziege
wählerisch von Kraut zu Kraut, mit Nase und Augen bereits
beim nächsten, manches links liegen lassend.
Das Futter sowie dessen Verwertung und die Konstitution der
Ziege geben der Milch ihren Charakter. Geruch, Geschmack
und Farbe sind die offensichtlichen Merkmale, welche Ziegen-
milch von Kuhmilch unterscheidet, weiter die Zusammenset-
zung:

Diese Angaben variieren je nach Rasse, Futterangebot, Jah-
reszeit und Laktationsphase.
Auf die Entstehung und die dazu führenden Faktoren können
wir auf der Alp keinen Einfluss nehmen. Trotzdem ist es gut zu
wissen, dass Milch nicht einfach Milch ist, sondern ein komple-
xer, auf äussere Bedingungen reagierender Stoff – mit wert-
vollen Eigenschaften.

Acht geben heisst es bei der Gewinnung der Ziegenmilch. Zie-
gen sind schwieriger sauber zu melken als Kühe. Die meisten
Ziegenalpen sind sehr einfach eingerichtet, Handmelken ist
üblich. So lange die Milch im Euter ist, ist sie geschützt von
Dreck und fremden Bakterien (ausser bei Euterentzündung).
Bevor die Milch in den Melkeimer spritzt, die Schaumkrone
steigt und steigt, gilt folgendes zu beachten:

§ Melkeimer sollten aus einem geeigneten Metall
sein, am besten Chromstahl. Kunststoffeimer sind
zu vermeiden. Das Melkgeschirr sollte sauber und
in einem guten Zustand sein.

§ Vor und während der Melkzeit regelmässiges
Händewaschen mit Seife.

§ Staub und Dreck im Gehege und Stall setzt sich im
Fell der Ziege fest. Es sollte nicht nur auf ein
sauberes und trockenes Euter geachtet werden;
den gröbsten Dreck aus dem Fell klopfen und bei
tropfenden Flanken zuerst eine trockene Ziege
melken.

Diese Massnahmen helfen mit, die Verunreinigung der Milch
möglichst gering zu halten. 
Wenn nun Ziege und MelkerIn bereit sind, kann begonnen
werden. Bei den ersten paar Spritzern in den Vormelkbecher
lässt sich feststellen, in welchem Zustand die Milch ist. Gleich-
zeitig wird vermieden, dass die Milch am Boden gärt und so
zu einem Risikofaktor wird. Es hat sich bewährt, die Milch

zwei Mal zu filtern. Die gewonnene Milch wird möglichst
schnell gekühlt –  ausser sie wird direkt verarbeitet. Die ge–
kühlte Milch so kurz wie möglich lagern.

Beim Aufwärmen der Milch im Käsekessi aktivieren sich nicht
nur die erwünschten Milchsäurebakterien. Besonders Coli-
bakterien eifern mit den andern um die Wette. Deren Ver-
mehrung ist jedoch nicht erwünscht, da sie zu Frühblähungen
und geschmacklichen Abweichungen führen. Um dem entge-
gen zu wirken sollte die Kultur vorbebrütet sein. Bei Fettsir-
tenkultur – welche ich zumindest EinsteigerInnen nicht emp-
fehle, da das Risiko des Weiterverschleppens von uner-

wünschten Bakterien gross ist – sowie bei Rohmischkulturen
erübrigt sich dies. In letzter Zeit sind vermehrt gefrierge-
trocknete Kulturen erhältlich. Diese können drei bis vier Stun-
den vor der Zugabe zur Kessimilch in drei Liter handwarmer
Milch – am besten Kuhmilch, sofern vorhanden – bebrütet
werden. Die Milchsäurebakterien gewinnen so einen Vor-
sprung auf die unerwünschten.
Bei den Kulturen bewährt sich eine Mischung aus thermophi-
len Bakterien (35–45 °C Temperaturoptimum) und mesophi-
len Bakterien (20 – 30 °C Temperaturoptimum). Da vielerorts
der Käse auf dem Presstisch wegen der niedrigen
Umgebungstemperatur bis zum nächsten Tag mehr oder we-
niger stark abkühlt, sind auch im kühleren Bereich Milchsäu-
rebakterien aktiv.
Nach dem Einlaben ist die langsamere Griffbildung zu beach-
ten. Die Harfe sollte nicht zu früh eingetaucht werden, zu Be-
ginn des Vorkäsens vorsichtig schneiden. Nach dem ersten
Schneiden, wenn die Sirte noch milchig ist, die Masse kurze
Zeit ruhen lassen. Für das Ausziehen ebenfalls wie bei der
Griffbildung Zeit lassen. Ist der Käse am nächsten Morgen
nass und bleich, fühlt sich schwammig an, so deutet dies auf
eine Frühblähung durch Colibakterien hin. Dann sollte von
der Milchgewinnung bis zur fertigen Verarbeitung alles über-
dacht werden und alle vermeidbaren Kontaminierungsmög-
lichkeiten eliminiert werden.
Gesunde Ziegen, sauberes Melken in saubere Gefässe, zwei-
maliges Filtrieren und rasche Kühlung der Milch, Vorbereiten
der Kultur sowie Vorsicht beim Verkäsen sind Punkte, welche
die Qualität des Ziegenkäses positiv beeinflussen, Freude an
der Sache und gute Zusammenarbeit tragen nicht unwesent-
lich dazu bei. 
Und wenn es mal nicht so gelingt wie erwartet, so ist das kein
Grund zur Verzweiflung. So entsteht Erfahrung, welche nicht
gelernt, sondern durch Erfolgserlebnisse und Fehler ange-
eignet wird.

Die Ziegenmilch
Die Ziegenmilch ist nicht gleich Kuhmilch. Zu beachten gilt  deren Gewinnung, Zusammensetzung,
wie auch Verarbeitung.
Giovanni Giacometti 

Trockensubstanz Fett Zucker Kasein Albumin Eiweiss Asche

Ziegenmilch 13.3 % 4.2 % 4.4 % 2.8 % 1.1 % 3.9 % 0.8 %

Kuhmilch 12.8 % 3.8 % 4.8 % 2.6 % 0.7 % 3.3 % 0.9 %

zalp2000_06/27  14.7.2000 10:30 Uhr  Seite 1



Ziegen Spezial

zalp Nr. 11- 2000   Seite 6 k 7

Ziegenkrankheiten
Ich habe mich letzten Sommer als «Dr. Brinkmann» auf der Alp
Naucal, Calancatal versucht und bei nicht gerade idealem Wetter
mit 250 Ziegen und ihren gesundheitlichen Problemen mitgelitten.
Oft ist es auf der Alp sehr schwierig oder gar unmöglich, kranke
Tiere von der Herde zu separieren. Dadurch ist die Übertragungs-
gefahr von Krankheiten um vieles grösser als auf dem Betrieb im
Unterland. Phantasie und starke Nerven sind inmitten der Arbeits-
(über)belastung gefragt. Im Bewusstsein, dass auf eurer Alp «alles
ganz anders ist», möchte ich die drei häufigsten Ziegenkrankhei-
ten näher erläutern. Ich wünsche uns allen, dass wir diesen Som-
mer möglichst wenig in der Arzneikiste wühlen müssen.
Markus ‹Sugus› Geiger
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Euter

Die Eutergesundheit ist entscheidender Faktor bei der Milch-
produktion. Bei krankem oder geschädigtem Euter sind Men-
ge und Qualität vermindert. 
Die Eutergesundheit wird vor allem durch Melktechnik und
Melkhygiene beeinflusst.
Dabei hat sich folgendes bewährt: Vor dem Melken und nach
jedem Kesselleeren sind die Hände gut zu reinigen. Das Euter
wird mittels Holzwolle gereinigt. Die ersten 2 bis 3 Melkzüge
werden in den Vormelkbecher gemolken. So kann einfach
festgestellt werden, ob sich Fetzen in der Milch befinden. Zu-
dem wird damit die bakterienreiche erste Milch entfernt.
Dann erfolgt das schonende und richtige Handmelken durch
«Fäusteln». Sauberes Ausmelken ist sehr wichtig! Die Hände
sollten beim Melken nicht in Kontakt mit der Milch kommen.
Euterkranke Tiere sind am Schluss zu melken.
Man verbindet allzu oft ein krankes Euter mit sichtbar verän-
derter Milch (Fetzen) oder zumindest mit einem heissen,
schmerzhaften Euter. Dies entspricht der akuten Euterent-
zündung.
Zahlenmässig von grösserer Wichtigkeit ist bei der Ziege je-
doch die «chronische Euterentzündung». Man unterscheidet
zwischen «offensichtlicher» und «nicht sichtbarer» Form. Bei
der ersten ist die Milch verändert und enthält Fetzen, ist wäs-
serig oder sind knotige Verdickungen im Eutergewebe fest-
stellbar. 
Um die Eutergesundheit zu überwachen hat sich der Schalm-
test bewährt. Dank dieser einfachen und billigen Methode ist
der Nachweis von der «versteckten, chronischen Euterentzün-
dung« möglich. Bei dieser ist weder Euter noch Milch sichtbar
verändert. Der Test sollte eigentlich bei allen Melkziegen mo-
natlich (oder besser häufiger ) durchgeführt werden. Dies ist
jedoch meist nicht realistisch im «Alpgschtürm». Der Test
muss zudem anders interpretiert werden als bei Kühen.
Normal bei Ziegen ist negativ (-) und schwach (+) positiv.
Krankhaft nach offizieller Meinung ist mittel (++) bis stark
(+++) positiv.
Auf der Alp verarbeiten wir in der Praxis (++) Milch. Bei diesen
Tieren ist eine genaue Kontrolle des Krankheitsverlaufes sehr
wichtig.

Natürliche Heilungsunterstützung mit Aconitum, Belladonna,
Phytolacca, Sulfur, Arnica, Kampfer

Klauen

Die meisten Klauenkrankheiten sind auf schlechte Klauen-
pflege vor oder Verletzungen während der Alpzeit zurückzu-
führen. Falls nötig, sind die Tierhalter darauf aufmerksam zu
machen, dass die Klauen frühzeitig geschnitten werden, in
steinigem Gebiet mindestens einen Monat vor dem Alpauf-
zug. Verletzungen durch Unfälle, Kämpfe, Überbelastung,
scharfe oder spitze Gegenstände betreffen uns auf der Alp
eher. Meist werden kleine Verletzungen erst entdeckt, wenn
infolge Sekundärinfektion Schonen, Lahmheit oder ähnliches
entsteht.
In diesem Fall wird die Verletzung saniert. Lockeres Horn um
die Verletzung zurückschneiden und kleine Wunden sind zu
desinfizieren. Grössere, tiefere Verletzungen sind zusätzlich
zu verbinden und der Klauenverband ist regelmässig zu wech-
seln. Dabei ist die Klaue gut zu polstern und der Verband ist
mit wasserdichtem, elastischen Band zu versehen.
Im letzten Sommer hatten wir grosse Probleme mit Panariti-
um. Vereinzelte Heilungserfolge konnten wir erzielen mit Auf-
schneiden der Entzündung, desinfizieren und verbinden oder
aber durch Einsatz von Antibiotika im frühen Stadium. Trotz
viel Mühe und Einsatz mit Fussbädern, Salben, Sprayen und
individuellen Behandlungen haben sich einige Ziegen bis in
den Herbst nicht erholt.

Natürliche Heilungsunterstützung mit Hepar sulfuris, Silicea,
Kamillen-, Schmierseife- und Chäslikrautbäder, Teer, Harze,
Zugsalbe, Klauensprays

Feuer: Zeichen einer drohenden Gefahr

Die Idee, Feuer als Zeichen drohender Gefahr abzubrennen
hat in den Alpen eine jahrhundertealte Tradition. 1991 wurde
die Idee einer europäischen Lichterkette wieder aufgenom-
men: auf Anhieb brannten hunderte von Feuern als Zeichen
des Widerstandes. Und Jahr für Jahr wiederholen Älplerinnen
und Älpler, Solidaritäts- und Umweltbewegungen diese
erfolgreiche Aktion: nämlich sich mittels dem völkerverbin-
denden Feuer Mut  machen im aufreibenden Kampf gegen die
Auswüchse eines kranken Wirtschaftswachstums auf Kosten
der Alpen. 

Stichworte: Transitverkehr, Alpeninitiative, Berglandwirt-
schaft, sanfter Tourismus, Pumpspeicherseen.

Mit Feuer in den Alpen unterstützen wir erfolgreich die Alpe-
ninitiative, die Rettung von Val Madris, die Schwerverkehrs-
abgabe, die Erhaltung der  Grimsellandschaft. Dazu versuch-
ten wir auch immer, Verständnis für die täglichen Probleme
der Bergbevölkerung zu vermitteln in der Landwirtschaft, im
Tourismus oder als Transitgebiet. In diesem Jahr unterstützen
wir:

§ 3 x Ja zur Solarinitiative (Schweiz)
§ Stop dem alpenquerenden Transitverkehr

(Südtirol/Österreich/Süddeutschland)
§ Erhaltung der  berühmten Sava Donlinka-

Schluchten (Slowenien)
§ Erhaltung des Mont-Blanc-Gebietes vor dem

unbegrenzten Massentourismus (Frankreich)

Wer organisiert am 12. August ein Feuer? Wer möchte ein
Plakat für sFr. 3.–/Plakat (Mindestbestellmenge 10 Stück)?
Meldet Euch bei:
Feuer in den Alpen
Peter Anderegg, Turenmattenstrasse 6
CH-3860 Meiringen
Fax: 0041 33 971 12 45

Konto: 27840.03 Raiffeisenbank Meiringen
30-13929-4

PS. Feuer in den Alpen ist eine Aktion, nicht ein Reisebüro
oder sonst eine Agentur, danke.

Feuer in den Alpen
Am 12. August (2. Samstag im August) brennen wiederum im ganzen Alpenraum von Slowenien bis Nizza
unzählige Mahn- und Widerstandsfeuer. Älplerinnen und Älpler, Umweltorganisationen und solidarisierende
Einzelkämpfer protestieren mit einer Lichtkette gegen die fortschreitende Zerstörung unseres Alpenraums.
Peter Anderegg

Alpkäse Wettbewerb Berner Oberland

20./21. August in Grindelwald

Für Anmeldung und Auskunft:
Inforama Berner Oberland Tel. 033/654 95 45

Alpkäse - Prämierung am Plantahof

22. September 2000, Beginn 10.00 Uhr

Für Anmeldung und Auskunft:
Fachstelle für Alpwirtschaft, Plantahof,
Alpkäseprämierung, 7302 Landquart
Leonhard Hug, 081-307 45 45

Anmeldeschluss 15. August 2000

KAB

Koordinationsstelle für Arbeitseinsätze
im Bergebiet

Auskunft:
Toni Huber (SAB)
056-442 30 12

Geissenbölleli
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VOR–WÄHREND – NACH DER ALP ZENTRALE GÜNSTIGE ÜBERNACHTUNGEN

ODER GAR UM FERIEN ZU MACHEN

zu vermieten: Doppel- u. Einzelzimmer für ca. 8 Personen
Massenlager für ca. 10 Personen

gemeinsame Dusche / WC u. komfortable Küche
grosse Aufenthaltsräume, TV-Zimmer

Preise: Mo-Fr (5 Nächte) pro Person sFr. 100.– • Fr-So (2 Nächte) pro Person sFr. 70.– • Kinder von 6 – 16 die Hälfte

mit dem Auto:
A13, Ausfahrt Landquart, Richtung Davos, 1. Ausfahrt Fanas

Pension Plandadein Frau M. Meisser  CH-7215 Fanas    081-325 33 0 1 / 079-440 86 74

mit dem Zug:
Landquart-Schiers, mit Postauto nach Fanas

Abszess oder Pseudotuberkulose

Diese durch Bakterien verursachte Infektionskrankheit führt zu Entzündungen der Lymphknoten.
Der Abszess äussert sich durch bis zu apfelgrossen Beulen, die gut sichtbar im Kopf-Hals-Bereich,
an Schulter, Kniefalte oder Euteransatz entstehen. Selten werden innere Lymphknoten befallen.
Ist der Abszess «reif», fällt die Beule auf und mit dem austretenden Eiter können die Erreger wei-
tergegeben werden. Die Bakterien können bis zu einem Jahr überleben. Medikamente oder Imp-
fungen gibt es zur Zeit keine und nur die Behandlung oberflächlicher Abszesse ist möglich.
Ziegen mit sichtbaren Abszessen sind zu separieren, wo dies möglich ist. Ist die Beule reif, muss die-
se am tiefsten Punkt grosszügig aufgeschnitten werden, damit der Eiter ausfliessen kann. Die
Wunde ist täglich gut zu desinfizieren, bis kein Eiter mehr ausfliesst.

Die Heilung kann mit Naturheilmitteln wie Arnica, Belladonna, Sulfur unterstützt werden.
Dieser Artikel entstand dank wertvoller Hinweise aus «Die wichtigsten Ziegenkranheiten»
von Josef G. Regli, ZGD, Herzogenbuchsee und «Forum Kleinwiederkäuer», Niederönz.
Herzlichen Dank an die Tierärztinnen F. L'Eplattenier, Ballwil (Homöopathin) und J. Mühlheer,
BGK, Herzogenbuchsee.

Nicht nur bei Alpanfängern sind die Geissalpen beliebt. Es stellt sich die Frage nach den Kosten und
Zuwendungen für einen Alpsommer mit Ziegen.
Die einfachste Lösung ist eine Alp mit Besitzer (Genossenschaft, Privat) und Älpler im Angestellten-
verhältnis. Das Alppersonal hat einen festen Lohn und der Aufgabenbereich ist klar definiert. 
Wird die Alp auf eigene Rechnung bewirtschaftet, sieht die Sache etwas anders aus: Die Älplerin-
nen und Älpler mit Wohnsitz in der Schweiz gelten als Bewirtschafter und haben Anrecht auf Söm-
merungsbeiträge. Diese wurden 1980 eingeführt um die Alpungskosten zu senken und Anreize für
Investitionen in Einrichtungen der Milchproduktion und -verarbeitung zu schaffen. Die Sömme-
rungsbeiträge werden auf Gesuch hin ausgerichtet. Das Gesuch ist bei den kantonalen Behörden
bis 31. Juli einzureichen.
Die Regelung, wonach die Kantone bestimmen können, dass ein Teil des Sömmerungsbeitrages
dem Eigentümmer zukommt (falls dieser die Kosten der Infrastruktur trägt und die notwendigen
Alpverbesserungen vornimmt), gilt nur noch für das Jahr 2000 und 2001. Ohne Regelung erhält der
Bewirtschafter die gesamten Sömmerungsbeiträge.
Die seit 1. Mai 2000 gültige Verordnung über Sömmerungsbeiträge soll die Abrechnungsregelung
vereinfachen, indem die Beiträge innerhalb einer bestimmten Toleranz jährlich gleich bleiben. 1999
wurde jede Melkziege mit Fr. 60.– pro Alpsommer abgegolten. Neu wird jede Alp taxiert und der
Normalbesatz errechnet. Massgebend dazu sind die durchschnittlichen Besatzzahlen der Jahre
1996–98. Die daraus resultierenden Sömmerungsbeiträge bleiben auch in Jahren mit bis zu 25 %
Unterbestossung oder 10 % Überbestossung gleich. Andernfalls drohen Kürzungen oder sogar die
Streichung der Beiträge. 
Die gesamten Sömmerungsbeiträge sind vom Bund um 38 % angehoben worden, so dass eigentlich
auch für Ziegenalpen eine Erhöhung der Auszahlungsbeträge erwartet werden darf. Hoffentlich
werden diese Massnahmen eine besser überschaubare und tolerante Auszahlungspolitik einleiten.
Bleibt zu hoffen, dass das Geld auch dorthin gelangt, wo es hingehört.

Ist ein Tier krank, sind meist weder Tierhalter noch Tierärzte da, um von ihrem Wissen und
ihrer Erfahrung profitieren zu können. Oft bleiben uns nur die Schulmedizin mit ihren effizien-
ten, konventionellen Methoden. Für Heilung und/oder Unterstützung des Heilungsprozesses
ist die alternative Tiermedizin umfassender und eine wertvolle Ergänzung. Mit sorgfältiger
Vorbereitung (Zusammenstellen von Unterlagen und Stallapotheke) vor und aufmerksamer
Beobachtung der Tiere während der Alpzeit können befriedigende Resultate erzielt werden.
Mit einer homöopathischen Haus- oder Notfallapotheke und dank dem Erkennen des Auslösers
der Krankheit kann leichter das richtige Mittel zur Behandlung gefunden werden.

Ziegengeld
Die früher als «Kuh des armen Mannes» bezeichneten Ziegen sind ein fester Bestandteil der Schweizer
Alpwirtschaft, mit zunehmend steigender Tendenz. Ein Bericht über Zugaben und Abgaben.
Harald Satzer
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Abgaben und Zugaben der Bauern

Der Arbeitgeber (Genossenschaft, Private) oder der Pächter als Eigenbewirtschafter
(in unserem Beispiel aus dem östlichen Berner Oberland) verlangt von den Bauern entweder

§ einen Kostenanteil für Tier pro Tag oder
§ einen Kostenanteil für Tier pro Sömmerung oder
§ einen gewissen Teil der produzierten Milch als Kostenanteil 

Die Verrechnung über die Milchleistung ist vielerorts üblich, es gibt aber auch Mischrechnungen
Kostenanteil – Milchabgeltung.
Die kostendeckende Milchmenge pro Tier liegt bei 1,3 – 1,6 Liter pro Tag. Das heisst, eine Ziege mit
dieser durchschnittlichen Milchleistung pro Sommer ist für den Bauern wie für den Bewirtschafter
kostenneutral. Bei weniger Milch muss der Bauer die fehlenden Liter mit Fr. 1.– bis 1.50 nachzahlen.
Allfällige Milchmehrleistung wird ihm mit Käse abgegolten. Bezahlt der Bewirtschafter die Kosten
für das Verbrauchsmaterial (Lab, Käsetücher, Euterpapier, Holzwolle, Filter, Putzmittel, etc.) so er-
höht sich natürlich die kostendeckende Milchmenge auf bis zu 2 Liter pro Ziege und Tag. 
Zusätzlich wird auf manchen Alpen von den Bauern ein Melk- und Hirtenlohn von Fr. 10.– bis 30.–
pro Ziege und Saison gezahlt und/oder sie leisten Gemeinwerk auf der Alp. Auch hier empfiehlt sich
eine schriftliche Abmachung und laufende Absprache zwischen den Parteien.

Pachtzins

Jeder Pächter, Benützer oder Mieter einer Ziegenalp zahlt dem Besitzer einen Zins für die Benüt-
zung der Sömmerungsweiden und der Alphütte. 

Richtlinien für die Bemessung des Pachtzinses

Je mehr Eigenverantwortung und Eigeninitiative der Bewirtschafter übernimmt, desto kleiner soll-
te sein Pachtzins sein. Es ist immer wieder ein Vorteil, den Pachtzins mit dem Alpeigentümer
schriftlich festzusetzen. Auch bei einer sogenannten Unterpacht, wenn das Alppersonal einem
Pächter den Pachtzins zahlt, sind Offenheit und Kooperation gefragt. Eine längerfristige Zusam-
menarbeit bringt für alle Parteien nur Vorteile. Dazu müssen beide Parteien einander mit Gross-
zügigkeit und Toleranz begegnen.

Dankbar über Echo und Informationen: Harald Satzer, Lediweid, 3823 Wengen

Weide Gebäude

einfach zweckmässig komfortabel

sehr ertragreiche Weide, gut erschlos-

sen, keine Gefahren, genügend Wasser 19 – 26 23 – 30 26 – 34

gute Weide, mangelhaft erschlossen,

wenig Gefahren, wenig Tränkestellen, 16 – 22 19 – 26 23 – 30

z.T. steil

wenig ertragreich, schlecht erschlossen,

z.T. grosse Gefahren, Wasser knapp, 10 – 16 14 – 20 –

mehrheitlich steil

Zahlen in Fr. / Melkziege und Saison (Galtziege und Gitzi gelten als 50 %)
Quelle: Amt für Landwirtschaft des Kt. Bern 02 / 96

Sie war nicht die Art Frau, die sonst seine Wege kreuzte, in
den Strassen der Stadt, den Bahnhöfen und so, die Hirtin die-
ses Sommers. Ab und zu weckte eine besondere Erscheinung
kurz seine Aufmerksamkeit. Mehr aber nicht. War eben etwas
wie abgeklärt, vom Leben gehärtet. Hatte ausserdem zu tun,
viel zu tun. Ging seines Weges.

Es gab schon einmal eine Liebe. Wer Sie war, wo sie lebten,
was dann geschah, darüber sprach er nicht. Es muss schon
länger, aber nicht allzuIange her, gewesen sein. Nur einmal,
am Cima oben, vor einem Jahr, hatte er nasse Augen, als der
Wildhüter sich zu ihm setzte, der Alte. War seit langem ein
Freund. Es war schon Vertrautheit, die endlich den Tränen
freien Lauf liess. Nur allzu kurz vielleicht. Dabei liess ihm der
Alte doch seine Zeit, lange Zeit. Er fragte auch nicht, brauch-
te nicht zu fragen. Manchmal wissen die Alten in den Bergen
halt so um Dinge, ohne sie erzählt zu bekommen. Können
dann schweigend trösten.

Sie sassen auch dieses Jahr wieder zusammen, die beiden, auf
der Fuorcla oben, bis zur Dämmerung. Die Gamsjagd spielte
da kaum eine Rolle mehr. Der Mann schoss eh nicht mehr auf
Tiere, es wollte das nicht mehr in ihm; hing nur noch so den
Gemsen nach, suchte Ruhe und Ablenkung in seinen Bergen.
Das Gewehr halt dabei, wie immer; und den Hund, den treu-
en. Alte Gewohnheit. – Auch das wusste der Alte. Und er wus-
ste noch mehr – Konnte es auch am winzigen Leuchten der
Augen ablesen, dass sein junger Freund eben neulich …

Sie war nicht die Art Frau, die sonst seine Wege kreuzte. – Sie
wusch gerade die Stiefel am Brunnen, unter der Hütte, als er
sie erstmals sah. Hatte aber nicht den Mut, auf sie zuzuge-
hen, sie anzusprechen. Behielt seinen Abstand, wollte sie
nicht erschrecken. Was nur hatte die Frau an sich, so speziell
anders? Fand keine Antwort. – Bis er sie wieder sah, Tage
später, auf dem Hügel, hinter der Hütte. Sie spiegelte nach
ihren Kühen. Erwiderte seinen Gruss. Es waren mehr ihre Au-
gen, die sprachen, so vielsagend, als der knappe, warme
Gruss. Sie war schon schön, sehr schön, anmutig, aber viel
mehr noch als das. Schwer zu sagen. Nicht eigentlich nur Hir-
tin, nicht nur Städterin. Eher ein Ebenmass. Strahlte Wärme,
Ruhe aus, vollkommene, – den Grashalm zwischen ihren schö-
nen Lippen.

Sie sassen dann lange beisammen, auf dem Stein, oben am
Hügel. Lange Zeit.

Der Alte wusste es, Weile früher schon. Wusste einfach, dass
es geschehen wird, – sein Freund und die Hirtin … zu ihrer
Zeit.

Zarte Begegnung
Manchmal wissen die Alten in den Bergen halt so um Dinge...
M. M.

Feuer in den Alpen

12. August 2000
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Unterschiede suchen

Valeria, 9 Jahre alt, hat speziell

für ZALP ein Bild von der Geis-

senalp gezeichnet. 

Wir machten eine Kopie davon,

dabei war die Zeichnung noch

gar nicht fertig: Valeria hat noch

elf Veränderungen dazugemalt. 

Findet ihr die elf Unterschiede?
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Der U-Graben

1. mit Pickel und Schaufel einen Grasziegel stechen (U-Form)
2. Grasziegel umkippen und ins Loch scheissen
3. Ziegel wieder übers Loch klappen

Man kann nicht alles mit dem Kopf betrachten, manchmal soll
man auch den Arsch befragen. Meiner hasst die nasskalten
Ringe auf den Plumpsklo ebenso wie die roten Striemen, die
der Querbalken ob der Stinklochgrube auf ihm hinterlässt,
sodass er all seine Muskeln zusammennimmt und sich wacker
gegen den Druck des Magens wehrt, wenn es Zeit wäre die
Anusöffnung freizugeben. Der eine presst, der andere drückt,
der Leidtragende bin schmerzlich ich. 
Als ich auf Anraten eines Freundes mit einem Pickel auf die
Weide zog, einen u-förmigen Grasdeckel lupfte, die Hosen
nach unten wickelte und meinen Arsch in die kleine Grube äu-
gen liess, die noch nach frischfeuchter Erde roch, zitterten die
Backen vor Freude im leise hauchenden Bergwind, stiessen
auseinander, machten der Bedrängnis Platz und knirschend
dampfte das Exkrementische in die Grube und machte der Er-
leichterung Platz. !!!
Schlüsselerlebnis nennt man das in der Psychologie. Seither
wird nur noch im Freien geschissen – der Klodeckel, der
Plumpsring und der Fliegenbalken zerstören laut meines Ar-
sches die Sinnlichkeit des Fäkalierens und gehören verboten.

G.H.

Vorteile:

§ braucht kein Wasser
§ einfache Bauweise
§ stinkt nicht, keine Fliegen
§ Freiluftscheissen mit Alpfernsicht
§ Exkremente dienen als Dünger
§ keine Leerung nötig

Nachteile:

§ ladet bei Sturm und Regen nicht zum Verweilen ein

Komposttoilette

Einfache Baukastentoilette ohne Wasseranschluss, die Pisse
wird nach draussen abgeführt., die Kacke fällt in einen Sack.

Uuh aah,.... tut das gut, das Gefühl von ‘la gah laa’, raus da-
mit - draussen pisst es wieder mal wie aus Kübeln. Hier drin-
nen, da drauf - die anderen sollen selber schauen, wie sie mit
dem Scheisswetter fertig werden. Uuh aah, ..... was sein muss,
muss sein, hinten die Kacke, vorne die Pisse, säuberlich ge-
trennt. Ein bisschen erhöht zu sitzen ist dem Selbstwertgefühl
nicht abträglich. Durchs Fenster und Nebel die Weite erah-
nend, gleich dem Wohlgefühl der Leere,  der man sich entge-
gendrückt. Nnnnnnn,........ ich hebe ab ins Nirwana, fliege mit

Kühen und Ziegen über Alpweiden, über die staunenden
Schweine hinweg, fliege hoch, hole Anlauf, nnnnnn,.....  und
uuh aah, phu, draussen ist’s, bereit für Neues, offen für alles,
etwas Holzspäne drüber, lasset den Kompost gedeihen, da-
mit wachset  Blümchen und Kräutchen, so fliesset Milch, Käse
entsteht, die Erde ist rund, da, da hinten ein Lichtstrahl,
Deckel zu, Türe auf, ich komme.

M. F. auf Komposttoilette ‘Humus 2000’

Vorteile:

§ Die Toilette muss am ‘Schärme’ stehen
§ ökologische Wiederverwertung der Exkremente

möglich
§ Keine Umgewöhnung der Talscheissgewohnheiten
§ braucht kein Wasser

Nachteile:

§ Die Toilette muss am ‘Schärme’ stehen
§ Alle 3 – 4 Wochen den Exkrementensack leeren
§ Aufwendige Eigenkonstruktion möglich

Scheissen in den Alpen
Im Zuge der QS-Alp, sowie des allgemeinen Fortschrittes werden auf den Alpen vermehrt Waterclosetts gebaut, deren
Merkmale sich insbesondere in einer bekannten Geberitschüssel und der fehlenden Fernsicht ausdrücken. Wer mit
derselben Kultur Käse macht, soll auch auf derselben Schüssel hocken. Dabei geht eine jahrhundertalte Kultur der
individuellen Hirtenlosung verloren. Wir haben eine alte und eine moderne Scheissvariante genauer untersucht.
Magnus Furrer und Giorgio Hösli

zalp2000_10/23  14.7.2000 14:38 Uhr  Seite 1



zalp Nr. 11- 2000    Seite 10 k11

Alpaufsätze von Stadtkindern
Sälu zäme, Alpkinder. Speziell  für und von euch haben wir diese Doppelseite gemacht.
Habt ihr gewusst, wie sich Stadtkinder das Alpleben vorstellen? In einer vierten Klasse in Ostermundigen,
Bern, hat Urs Baumgartner ein wenig von seinen Erfahrungen als Hirte erzählt. Und dann durften die
Schüler ihre Traumalp beschreiben. Das ist ein gutes Schreibtraining und erst noch lustig. Hier die 
Aufsätze von Daniel und Adrian:

Wie ist es wirklich, als Kind auf einer Alp? Wie sieht eure Alp aus, was macht ihr den ganzen Sommer dort oben, gefällt es euch,
ist das Wetter gut? Schreibt uns, oder zeichnet eure Alp, wie Valeria es auf der nächsten Seite getan hat. Wir würden uns
mächtig freuen und verlosen unter allen Einsendungen die unten gezeigten Kinderbücher und zusätzlich drei lustige Holzkühe. 

Einsendungen bis Ende Oktober an: Valeria und Eric Satzer, Lediweid, 3823 Wengen

Der Alex hat es gut. Immer wieder erhält er von Helen Briefe aus einem Walliser Bergdorf.
Was dort oben nicht alles passiert! Lustige, spannende und traurige Begebenheiten aus
dem Dorfalltag werden in grosser Schrift und verständlicher Sprache geschildert. Und dazu
die wunderbaren Zeichnungen, auf denen man immer wieder neue Details entdecken kann.
Wer schon die ersten beiden Bände «Lieber Alex» kennt, will sich die dritte Ausgabe der
Briefe an Alex nicht entgehen lassen. Ich kann euch dieses Buch empfehlen.

Helen Güdel, Lieber Alex, Band 3, Zytglogge-Verlag, ISBN 3-7296-0594-1

Haltet ihr auch Hühner auf der Alp oder daheim? Mit diesem Buch von Peter Bergmann
lernt man viel Wissenswertes über das Hühnerleben: Eierlegen, Brüten, das Kükendasein in
der Obhut der Glucke, das Heranwachsen der Junghennen, den Stimmbruch und die Kämp-
fe der Junghähne, die Raubüberfälle vom Hühnervogel und Fuchs und das Älterwerden ei-
nes glücklichen Hühnerpaars. Die Bilder sind wirklich sehr schön, der Text einfach und gut
lesbar. Kurz, ein wirklich gelungenes Bilderbuch.

Peter Bergmann, Hühner, Zytglogge-Verlag, ISBN 3-7296-0603-4

Kinderbücher
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Mentalität des Älplers, der «in einem ganz anderen Film lebt»,
mit seiner lieben, ruhigen, aber zuweilen auch etwas engstir-
nigen Mentalität. «Für mich war es eigentlich selbstverständ-
lich, dass ich bei organisatorischen Fragen mitdiskutieren
und mitentscheiden kann. Natürlich meine ich damit nicht
fachliche Punkte, nur die Dinge, die unseren gemeinsamen
Alltag auf der Alp betrafen. Aber ich musste merken, dass da-
bei meine Meinung wenig gefragt war.» Da verbringen zwei
Menschen mit völlig unterschiedlichem Hintergrund und un-
terschiedlichem Rollenverständnis gemeinsam einen Som-
mer. Sie leben eine enorme Nähe, die sich aus den Lebensbe-
dingungen ergibt. Sie mögen sich zwar, aber es braucht täg-
lich wieder Energie auf einander zuzugehen und zu verste-
hen. «Ich bin an den Punkt gekommen, dass ich entscheiden
musste, ob ich bleiben will, das heisst diese Spielregeln ak-
zeptieren, oder ob ich gehe.» Sie ist geblieben. Wenn Mirjam
von diesem Alpsommer erzählt, spürt man, er hat tiefe Spu-
ren hinterlassen, im positiven Sinn. «Es war gut, ein alternati-
ves Leben nicht mit «alternativen» Menschen zu führen. Viel-
leicht wäre es einfacher gewesen, wenn ich noch jünger ge-
wesen wäre. Als Jugendliche hätte ich vermutlich weniger
Mühe gehabt mit den autoritären Strukturen», mutmasst sie.
Es könne auch eine Chance sein, wenn auf der Alp zwei so un-
terschiedliche Mentalitäten aufeinandertreffen, überlegt
Mirjam, auch der Bergbauer erhält so einen Einblick in einen
anderen Lebensstil. 

Daniel oder «die liebe Liebe»
Punkto «innig» musste Daniel Reichenbach, der mit seiner
Freundin den Alpsommer «bestritt», auf der Alp manchmal
auch bittersüsse Erfahrungen machen. Er fasst zusammen:
«Man ist extrem aufeinander angewiesen, arbeitet 100 Tage
non stop zusammen, der Raum ist meistens eng, beide sind
müde und Krisensituationen betreffen beide gleichzeitig. Da
ist es klar, dass das nicht immer nur romantisch zu und her
gehen kann.» Er erklärt, zuhause sei der Spielraum in der Be-
ziehung grösser. Mal habe der eine Stress bei der Arbeit, mal
die andere. Man könne sich bei Bedarf auch etwas auswei-
chen und es erlebten nicht täglich beide das selbe. «Aber ge-
nau das ist ja auch so wunderschön auf der Alp, endlich ‘mal
einfach zusammen sein und am selben Strick ziehen», zeigt er
die Sonnseite des gemeinsamen Alplebens. Er erinnert daran,
man müsse Konfliktsituationen auf der Alp auch relativieren,
da die Reizschwelle entsprechend der grossen Arbeitsbela-
stung tief sei. «Wenn wir dann endlich Zeit gehabt hätten, die
Konflikte anzugehen, war ich meistens so müde, dass ich nur
noch schlafen wollte». Daniel sieht ein Hauptproblem in der
mangelnden Freizeit. Das sei natürlich ein finanzielles Pro-
blem, aber es wäre ideal, wenn man die Alp zu dritt machen
könnte oder einmal Mitte Sommer ein Wochenende blau ma-
chen könnte.» Er erinnert sich daran, wie er und seine Freun-
din manchmal nach einem strengen Alptag am Abend müde
in der Küche standen und sich trotz Hunger wieder ‘mal nur
für Brot und Käse entschieden. «Ich glaube, es wäre für das
Zusammenleben auf der Alp auch Gold wert, wenn zwi-
schendurch jemand Aussenstehendes kochen würde, und
man einfach an den Tisch sitzen und zusammen ein feines
Abendessen geniessen könnte.»

Markus oder «Der Berg und ich»
«Einsam habe ich mich eigentlich nie gefühlt, im Gegenteil,
ich würde eher von Geborgenheit sprechen, denn ich war ein-

gebettet in die Bergwelt», antwortet Markus Henauer auf die
Frage, wie er den Alpsommer erlebte. Er hat in Oberwil im
Simmental eine kleinere Alp alleine bewirtschaftet. «Ich war
bei meinem ersten Alpsommer 21 jährig. Es war ein bewusster
Rückzug aus der Zivilisation. Ich habe das Alleinesein ge-
sucht.» Er fügt an, mit Melken, Käsen und von Hand den Mist
ausbringen seien die Tage reich ausgefüllt gewesen. Und ei-
gentlich könne man nicht von «Einsamkeit» sprechen, denn da
waren ja noch seine Schützlinge, eine Hand voll Kühe und Zie-
gen. Was, wenn er sich verletzen würde so alleine dort oben,
und niemand merkt es? Markus überlegt: «Eigentlich hatte
ich nie Angst, dass etwas passieren könnte. Auf der Alp ist
man dem Himmel einfach irgendwie näher, ich fühlte mich
immer beschützt.» Man spürt, er war eins mit der Natur auf
dem Berg. Das heisst aber nicht, dass er die Verbindung mit
der Aussenwelt nicht zu schätzen wusste: «Das Radio bekam
einen ungeahnt hohen Stellenwert. Einmal pro Woche haben
mir die Bauern Post gebracht. Das ist auch ein wichtiger
Punkt, ich hatte ja kein Telephon, da habe ich wieder ver-
mehrt Briefe geschrieben.» Heute würde Markus mit der
ganzen Familie z’Alp gehen: «Das wäre wohl wieder eine ganz
andere Erfahrung mit den beiden Töchterchen auf dem
Berg», träumt er.

Als 1995 die Schweiz das Lebensmittelgesetz den EU-Vor-
schriften anpasste, um unsere Nachbarländer auch weiterhin
mit hier produzierten Käse- und Milchprodukten zu be-
glücken, hatte dies auch Auswirkungen auf die Alpwirtschaft.
Sollte weiterhin Alpkäse exportiert werden können, mussten
die Produktionsstätten, sprich Alpkäsereien, den neuen Vor-
schriften angepasst werden. Dass nicht der ganze Hygiene-
fimmel von den Tal- zu den Alpkäsereien transferiert werden
kann, leuchtet ein, zu unterschiedlich ist der Ausbaustandard
in den Bergen. Wichtigster Faktor: Es macht einen Unter-
schied, ob während 12 oder 3 Monaten pro Jahr Milch verar-
beitet wird. Trotzdem, die Händler und Grossverteiler wollten
keine Ausnahmeregelung für Alpkäse. Sie forderten deshalb
die gleichen Qualitätsbestimmungen wie im Tal. Die Produ-
zentenseite fühlte sich dadurch unter Druck gesetzt. Unter
der Federführung des SAV (Schweizerischer Alpwirtschaftli-
cher Verein) wurde zusammen mit dem MIBD (Milchwirt-
schaftlicher Inspektions- und Beratungsdienst) und der FAM
(Forschungsanstalt für Milchwirtschaft) die Gesetzgebung für
Alpsennereien ausgearbeitet. Die verbindlichen, z. T. etwas
abgeschwächten Weisungen wurden 1998 in Form eines
Handbuches «QS Alpsennereien» für die Betroffenen zugäng-
lich gemacht. Bis zum 31. Oktober 2001 müssen die Alpsenne-
reien den Vorschriften genügen, ansonsten sie die Zulas-
sungsnummer (Betriebsbewilligung) nicht bekommen, die sie
dazu berechtigt, die Milchprodukte auf den Markt zu bringen.
Seither schwebt dieses Datum wie ein Damoklesschwert über
den Köpfen vieler Alpbewirtschafter. Bei den MIBD’s geht
man davon aus, dass einige Sömmerungsbetriebe das Hand-
tuch werfen müssen. Die anderen freuts, die Viehbestände
auf den Alpen sind eh rückläufig, der Kuchen wird auf weni-
ger Alpbetriebe verteilt. 
Weisungen ausarbeiten ist das eine, durchsetzen was ande-
res. Die Käsereiinspektoren wurden beauftragt, sämtliche
milchproduzierenden Alpen unter die Lupe zu nehmen, zu

rapportieren; d.h. Mängellisten erstellen, anhand denen die
nötigen baulichen Massnahmen getroffen werden können.
Die Vorschriften sind grösstenteils detailliert ausgearbeitet,
Dort wo es ans Eingemachte geht, bei den Räumen, wo die
grössten Investitionen zu befürchten sind, sind die Formulie-
rungen z. T. recht schwammig. Was heisst «ausreichend gros-
se Arbeitsbereiche», «leicht zu reinigendem … Material», «oh-
ne weiteres abfliessen können». Entsprechend unterschied-
lich streng werden die Bestimmungen ausgelegt. Jeder Käse-
reiinspektor interpretiert nach seinem Verständnis. «Ich
versuche, für jede Alp gemeinsam mit dem Bewirtschafter die
individuell beste Lösung zu finden», tönt  sehr kooperativ aus
dem Munde eines Käsereiinspektors; letztlich müssen sie aber
für ihre Rapporte gerade stehen, weit auf die Äste hinaus wa-
gen sie sich nicht. Sie sind beratendes, beanstandendes und
vollziehendes Organ, sie entscheiden über Vergabe der Zulas-
sungsnummer; keine leichte Aufgabe.
Es interessiert niemanden, welche Qualität Käse in den letz-
ten Jahren auf einer Alp hergestellt wurde. Eine Bestandsauf-
nahme gibt es nicht, anhand derer individuell Verbesserun-
gen gemacht werden könnten. Das Gesetz sagt, was gut und
recht ist.
Was heisst das für uns ÄlplerInnen? Wir können uns zurück-
lehnen, zur Tagesordnung übergehen, denn eigentlich geht
uns das Ganze nichts an. Trotzdem. Es ist eine Chance für un-
seren Arbeitsplatz. 
Es ist nicht lustig zu wissen, dass nächstes Jahr die Käseküche
im Milchraum ist, wo den ganzen Tag Neonröhrenromantik
herrscht. Auf einem Betonboden im Keller die Laibe zu pfle-
gen, macht nicht wirklich Freude. Über dem Presstisch, knapp
über Kopfhöhe ein «leicht zu reinigendes«  Kunststoffprodukt
als Decke zu wissen, nachdem über Jahre die Sicht frei war bis
unter den First, erhöht die Angst, dass bald der Himmel auf
den Kopf fällt.
Auf der anderen Seite gibt es Verbesserungen, auf die wir seit

Qualitätssicherung, QS
Kein Gespräch mit AlpmeisterInnen führt an diesen zwei Buchstaben vorbei, QS ist  in aller Munde, alle
wissen ein wenig, die Aussagen sind z. T. widersprüchlich. Dabei wäre es doch so einfach: QS heisst Qua-
litätssicherung, also Sicherung der bestehenden Qualität, der Alpkäse erfreut sich immer grösserer Beliebt-
heit, die Qualität ist demnach nicht schlechter geworden, also lässt man/frau alles beim alten. Denkste!
Magnus Furrer

Wer ist QS-pflichtig

Die Vorschriften erfüllen müssen alle Kuhalpen, die Milch produzieren und/oder verarbeiten. Schaf- und Ziegenalpen (auch
wenn das eine oder andere Chueli gemolken wird) müssen den QS-Weisungen nicht genügen. Sie können trotzdem die
Zulassungsnummer beantragen (Vermarktungs-, Prestigegründe), müssen dazu aber die QS erfüllen. Im Kt. Graubünden
zum Beispiel werden sie ungefragt rapportiert. Was mit diesen Alpen auf weitere Sicht passiert, weiss niemand so genau.
Die Kuhalpen wurden in drei Kategorien eingeteilt:

A Sömmerungsbetriebe mit Exportzulassung

B Sömmerungsbetriebe mit mehr als 10’000kg Verkehrsmilch oder nicht ausschliesslicher Direktvermarktung

C Sömmerungsbetriebe mit weniger als 10’000kg Verkehrsmilch und Direktvermarktung

Für Kat. A gelten zusätzlich zur QS weitere Vorschriften. Zwingende Trennung von Küche und Produktionsraum etc.
Für Kat. B und C gilt die QS, ausnahmslos. Einzig die späteren Inspektionsintervalle sind unterschiedlich.

Wichtig zu wissen. Die Qualitätssicherung hat nichts mit den Sömmerungsbeiträgen und Verkäsungszulagen zu tun. Wer
nicht QS-pflichtig ist, hat weiterhin Anspruch auf diese Beiträge.
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Jahren warten. Ein neuer Abwaschtrog, Türen,
die diesen Namen verdienen, Fenster, die geöff-
net und geschlossen werden können, ein Pres-
stisch gleich einer Ebene und endlich Wasser, da
wo es hingehört, in die Käseküche.
Wir sind es, die mit den Neuerungen leben müs-
sen. Unsere Erfahrungen, unser Wissen ist wich-
tig. Fragen wir die AlpmeisterInnen nach den
Rapporten, nach den baulichen Massnahmen,
die vorgesehen sind, bringen wir unsere Ideen
ein, Verbesserungen, die uns nützen, müssen wir
jetzt vorbringen. Anstatt ein Märchen, lesen wir
uns Abschnitt 4, Artikel 15 ff vor (na dann Gute
Nacht). 
Wenn im Herbst 2001 die Bauerei abgeschlossen
ist, ist es zu spät, das Geld ist alle, Lust hat be-
stimmt niemand mehr, schon gar nicht auf «Hät-
te man« und «Hätte frau« von ÄlplerInnen.
Wie heiss die QS-Suppe wirklich gekocht wird,
weiss im Moment niemand so genau. Würzen wir
ein wenig mit, essen müssen dann sowieso wir.

Fo
to

: R
ue

d
i T

av
er

n
a

Tritt -Alp & Käse
Alp Tritt
Ch. & M. Burkhardt,
H. Bachmann
Niederbauen
Emmetten/NW
079-340 58 07

oder
S. Spörri
Buckstrasse 21
8820 Wädenswil
Fon/Fax: 01-780 16 06
E-mail: tritt@pop.agri.ch
www.tritt.ch

Fettfreier Schlagrahm mit Kokosmakaröhnli?

oder lieber
die Rosinen aus dem Alp- und sonstigen Käseuniversum?

auf dem Markt am:

Dienstag & Freitag Bürkliplatz Zürich 700 –1100

Samstags 800 –1200 in Wädenswil

« Immer wieder suchen wir echte Käseraritäten. »

Insbesondere Bio / Knospenkäse

Bei milden, ausgereiften und/oder rezenten Fragen:
siehe oben

Wer Postkarten aus meinem Kleinstverlag be-
stellen möchte, kann das von Juni bis September
auch über meine Alpadresse machen, dann geht’s
schneller.

Martin Bienerth
Alpsichtverlag
Alp Albeina
CH-7247 Saas im Prättigau

Preise sFr. 1.– pro Stück plus Porto

ab 50 Postkarten 0.60/Stück plus Porto

11 Motive sind noch nicht auf beiliegendem Prospekt:

36 Berührung, 37 Molkenbad, 38 Ich fühle mich sau-

wohl, 39 Hirten im Schnee, 40 Milch, 41 Unbeschwert,

42 Nur keinen Stress, 43 Durst, 44 Melken, 45 Neugier,

46 Schlaf wohl

41 Unbeschwert

Auf Gedeih und Verderben einander
ausgeliefert, aufeinander angewiesen
ist man auf der Alp. Darüber also will ich
schreiben. «Da nehmen wir irgend eine
nette psychologische Theorie über Kon-
fliktbewältigung, konstruktives Streit-
gespräch oder so, untermalen das
ganze mit einschlägigen Beispielen –
fertig», hab ich mir gedacht.
Aber wenn ich an die Alpsommer
zurückdenke und spüre, wie sich mir die
Nackenhaare sträuben. Wenn ich an die
eine oder andere Konfliktsituation den-
ke, erscheinen mir theoretische Ab-
handlungen viel zu flau. Da klammere
ich mich an so unklare Begriffe wie «ge-
sunder Menschenverstand».
Ein Alpteam ist ein extrem enges Gefü-
ge. Man arbeitet Hand in Hand, wohnt
gemeinsam auf engstem Raum und ist
während etwa 100 Tagen fast 24 Stun-
den täglich zusammen. Hält man sich diese Situation vor Au-
gen, relativiert das vieles. Aber es macht auch deutlich, wie
wichtig es ist, dass man dem Thema «Zusammenleben» genü-
gend Beachtung schenkt. Ein gutes Alpteam erleichtert den
Alpsommer enorm, aber es bedeutet auch Arbeit, den «Team-
Geist» entsprechend zu hegen und pflegen.

Ernst oder «nach der Wahl die Qual»
Es beginnt schon vor der Alp, denn meistens legt man sich das
Kuckucksei bei der Wahl der Alp, respektive des Alppersonals.
«Ich habe einfach niemanden gefunden, so war ich froh, als
die Alpgenossenschaft mir Max* (Name von der Redaktion
geändert) vermittelt hat. Ich hatte zwar ein komisches Ge-
fühl, als ich ihn kennenlernte, aber ich bin schliesslich offen
und dachte, das geht schon», erinnert sich Ernst Ramseier,
ehemaliger Älpler im Berner Oberland an seinen menschlich
gesehen schwierigsten Sommer. Er beschreibt Max als einen
alternativen Städter, der bereits ein Jahr Alperfahrung als Zu-
senn mitbrachte. «In Konfliktsituationen gab Max durch, dass
ich seiner Meinung nach bloss Stunk mache, obwohl’s nicht
nötig wäre, er zündete sich einen Joint an und alles blieb beim
Alten», seufzt Ernst. Ein riesiges Problem sei das Käsen gewe-
sen. Max habe sich dagegen gewehrt, das Käsen von ihm zu
lernen. Er wollte seine Erfahrungen auf eigene Faust machen
und verwies auf den letzten Alpsommer, wo er bereits einiges
mitbekommen hätte. «Ich habe schnell gemerkt, dass Max
kaum Ahnung hatte vom Käsen und vor allem absolut unsorg-
fältig arbeitete. Das Ergebnis war geblähter Käse», Ernst
schüttelt den Kopf. «Ich wollte ihm zeigen wie man vorgehen
muss, aber Max liess kaum mit sich reden. Da ist mir der Ge-
duldfaden gerissen, ich hatte schliesslich die Verantwortung
für die Alp.» Die Atmosphäre sei dann entsprechend kühl ge-
wesen, man habe nebeneinander gelebt und miteinander ge-

arbeitet, aber so habe das keinen Spass gemacht. «In der
zweiten Alphälfte haben wir das Arbeitsverhältnis aufgelöst.
Ich war sehr erleichtert, ich hatte zwar mehr zu tun, aber der
ewig schwelende Konflikt vorher war noch anstrengender»,
beschreibt Ernst die letzten Wochen und betont, anfangs
Sommer wäre es nicht möglich gewesen, die Alp alleine nur
mit Hilfe der Bauern zu machen. Älpler Ernst schliesst aus die-
sen Erfahrungen: «Das A und O ist die Auswahl. Wenn es ir-
gendwie geht, würde ich nur noch mit jemandem auf die Alp
gehen, den ich bereits kenne. Weiter würde ich so viel wie
möglich bereits vor der Alp absprechen und regeln. Dann sind
die gegenseitigen Erwartungen viel klarer.» Darauf angespro-
chen, wie man eine schwierige personelle Alpsituation ent-
schärfen könne, sagt Ernst: «Für mich war Besuch eine enor-
me Hilfe. Ich habe mir regelrecht Visite organisiert, das hat
jeweils die Atmosphäre für beide Älpler gelockert und man
konnte zusammen am Tisch sitzen, ohne dass es knisterte.»

Mirjam oder «Städterin auf dem Berg»
«Ich habe meine erste Alp aus der anderen Perspektive –
eben als Städterin, die mit einem «richtigen Bergler» z’Alp
geht – erlebt» berichtet Mirjam Walde aus Burgistein. Sie
wirkt nachdenklich, wenn sie versucht, ihre Erlebnisse in Wor-
te zu fassen. «Ich möchte die Gegensätze nicht werten, aber
unsere Welten waren extrem verschieden.» Das Positive zu-
erst: «Dadurch, dass ich mit einem Bergbauern auf die Alp
ging und nicht mit einem «Stadt-Cowboy», lernte ich neben
dem Alpbetrieb auch eine ganz andere Weltanschauung und
alte Traditionen kennen. Das ist für mich gewissermassen
«Alp pur», aber es ist auch schwierig, darin einen gangbaren
Mittelweg zu finden.» Sie fügt Beispiele an, einerseits seien da
die wunderschönen traditionellen Feste mit geschmückten
Kühen, Tanz und Alppredigt. Anderseits auch einfach die

«Mir Senne hei’s luschtig»
Auf der Alp dreht sich zwar alles um Tiere, aber ab und zu «mönschelet» es auch tierisch. Klar, ins «Zalp» gehört ein Artikel zum
sozialen Zusammenleben. Denn Hand aufs Herz, was bedeuten schon Sauwetter, kranke Tiere, geblähter Käse, der immer zu
frühe Wecker und all die anderen Mühseligkeiten, wenn man sich frisch verliebt hat, oder umgekehrt, wo bleibt das «Mir Senne
hei’s luschtig», wenn man Mitälpler und -älplerin ins Pfefferland wünscht? 
Regula Wehrli

Fo
to

: M
ar

ti
n

 B
ru

n
zalp2000_20/13  14.7.2000 11:29 Uhr  Seite 1



nen zugeordneter Gottheiten. Der erste Zwischenbericht un-
serer prospektiven Kohortenstudie lässt nun erkennen, dass
die mit harmonischen Lautformen benannte Kuh- Population
eine signifikant geringere Erkrankungshäufigkeit aufweist als
die konventionell benannte Kontrollgruppe.  
Erfolgreich verbreiten lassen sich diese Erkenntnisse natür-
lich nur, wenn es gelingt den Viehhaltern einerseits die prak-
tische Relevanz (geringere Tierarztkosten) und andererseits
die Anwendbarkeit der Methode zu vermitteln. Aus unserer
Sicht hat sich folgendes Verfahren zur Namensbestimmung
bewährt. Nach dem üblichen Anrüsten und Vormelken der
Kuh wird (möglichst in der ersten Laktationssphase) der Nied-
rig Hertz Pol des Vokalographen am vorderen linken Strich
befestigt, während der Hoch Hertz Pol am hinteren rechten
Strich angebracht wird. Bei der nächsten Melkzeit verfährt
man umgekehrt und der Vokalograph bestimmt dann die
mittlere Kurvenfunktion. Unser Institut ist seit kurzem in der
Lage mit Hilfe unserer umfangreichen Datenbank den Namen
für Ihre Kuh zu finden, der der gemessenen, mittleren Kurven-
funktion am besten entspricht.

Züchterische Wege zur Optimierung 
anpassungsspezifischer Gesichtspunkte 
bei Hochgebirgsrindviehchern

Der hochaktuelle3 Beitrag von Herrn Toni Zünsli «Züchteri-
sche Wege zur Optimierung anpassungsspezifischer Ge-
sichtspunkte bei Hochgebirgsrindviehchern,» kann hier leider
nur zusammenfassend dokumentiert werden. Herr Zünsli dis-
kutiert darin die ungünstige Gewichtsverteilung einer Kuh:
«Eine Kuh hat vier Beine, der Mensch hat zwei. Eine Kuh wiegt
ca. 650 kg ein Mensch ca. 75 kg, der Mensch kommt hier bes-
ser weg. In steilem Gelände werden bereits die zwei mensch-
lichen Beine – besonders bei zusätzlichem Gewicht von zwan-
zig Kilogramm (z.B. in Form eines Wanderrucksacks) oder bei
halsbrecherischer Hirtentätigkeit – schnell zu einem Problem.
Bei Kühen ergeben sich diese Probleme entsprechend früher,
d.h. schon ohne Wanderrucksack.» Im Laufe seiner Ausführun-
gen verwirft Zünsli die Erhöhung der Hanggängikeit mittels
Stelzen, die an den talwärts gerichteten Vorder- und Hinter-
beinen der Kühe angebracht werden. Die Erprobungsversu-
che hätten ergeben, dass die Ungeschicklichkeit der Kühe
beim Umgang mit den Stelzen ein kaum überwindbares Hin-
dernis darstellen. Neuere Züchtungen bieten hier, so Zünsli,
jedoch einen Ausweg. «Das Bündner Hangvieh zeichnet sich
durch eine ungleiche Länge der Gliedmassen aus, wobei die
talwärts zeigenden Beine von Geburt aus länger als die berg-
wärts zeigenden sind.» Bestimmte Grundvoraussetzungen bei
der Weideführung, Stallhaltung und beim Melkmanagment
sollten jedoch beachtet werden. «Nur eine Laufrichtung ist
möglich, wendet es, kippt es um. Der Ausgangspunkt des
Weidegangs (Stall) muss folglich durch Herumlaufen um den
Berg erreicht werden. Melkplatz und Stall müssen stufenför-
mig sein, optimal ist ein analog stufenförmiges Euter.» Toni
Zünslis Studie ist über unser Institut zu beziehen.

IESHSLBP
Institut zur Evaluation sequentiell harmonikaler Strukturen laktie-
render Bovin-Populationen
Flüelaberg, CH-7260 Davos, www.ieshslbp.ch
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3 Vgl. Peter Sloterdijk: Regeln für den Menschenpark – Ein Antwortbrief über den 
Humanismus, Frankfurt a.M. 1999. sowie 
Thomas Gsella: Materialien zur Kritik Leonardo di Caprios, Weinheim und Basel 1999.

Flüela Choc Chips

8 El Öl
160 g Haferflocken

90 g Mandeln
100 g Zucker

50 g Schokolade
2 Eier

100 g Mehl
2 Tl Backpulver
1 gestr. Tl Vanille

etwas Wasser und Zitronensaft

Haferflocken in Fett anbraten und Zucker beigeben. Abkühlen
lassen. Alle Zutaten verrühren. Eventuell kalt stellen. Aus dem
Teig Kügelchen formen und mit genügend Abstand auf ein
gefettetes Backblech legen (noch besser: Backpapier verwen-
den).
Bei ca. 160 °C 20–25 Minuten backen, dann auskühlen lassen.

BERGGASTHAUS RATHAUS
ZIMMER MIT HALBPENSION 75.–
Küche mit Knospen & FairTrade-Produkten
Biologische Weine/Seminarräume/Kinderspielplatz

7107 SAFIEN PLATZ     Tel. 081 647 11 06 Fax 747 13 02

Ein langezogener Pfiff, der Hund startet in Richtung Schaf-
herde, eine Abfolge kurzer Pfiffe, der Hund geht nach links,
Pfiff, er geht nach rechts. Wie ferngesteuert, dirigiert  der
Schäfer den Hund, der ihm so die Schafherde genau dort hin
bringt, wo er sie haben will. Der Arbeitsstil der Hunde sei von
Rasse zu Rasse verschieden, erklärt Anton Marti von Wilerol-
tigen (BE). Er weiss, wie wertvoll ein guter Hirtenhund ist,
denn mit seinem Kollegen hält er gut 800 Schafe. Der Prakti-
ker bildet Hirtenhunde aus und bietet Ausbildungskurse an.
Entsprechend des Arbeitsauftrags seien bei den verschiede-
nen Zuchtrichtungen der Hirtenhunde unterschiedliche Ei-
genschaften ausgebildet und gefördert worden. Marti präzi-
siert: «In der Praxis gibt es grosse Unterschiede, je nach wel-
che Tierart man hütet und unter welchen Bedingungen, ent-
sprechend ist nicht für jede Hüteform jede Rasse gleich gut
geeignet.» Marti spricht nicht von «Hirtenhunden», sondern
von «Herdengebrauchshunden», dieser Begriff wird den ver-
schiedenen Aufgabenbereichen eher gerecht. 

Hirtenhund ist nicht gleich Hirtenhund
Marti unterteilt den Einsatzbereich: «Man muss grundsätzlich
unterscheiden zwischen Treibhunden, Koppelhunden und
Hütehunden. Diese Hunde werden direkt in der Arbeit mit
den Herden gebraucht. Eine ganz andere Aufgabe haben die
Herdenbewachungshunde, die mit der Rückkehr von Luchs
und Wolf heute viel im Gespräch sind.» 
Er beschreibt die verschiedenen Grundtypen: «Der Treibhund
bewegt sich gemeinsam mit dem Hirten hinter der Herde und
treibt die Tiere vorwärts.» Dabei sei das Bellen ein wichtiges
Arbeitsinstrument. Zu dieser Kategorie gehören Rassen wie
der Appenzeller oder der Entlebucher Sennenhund. 
«Der Bergamasker gehört zu den Hütehunden. Hierbei ist ty-
pisch, dass die Herde ständig umkreist wird, um sie zusam-
menzuhalten. Eine Spezialität ist auch, dass diese Hunde das
Weidegebiet genau absichern. So können sie einer unsichtba-
ren Linie entlang sicherstellen, dass keines der Weidetiere
diese Grenze überschreitet», erklärt Anton Marti. 
«Die Koppelhunde schliesslich arbeiten absolut präzis. In wei-
ten Bögen umkreisen sie die Herde, um sie zu sammeln. Der
Hirte ist in der Regel an der Spitze der Herde und dirigiert den
Hund, der hinter den Tieren positioniert ist mit Kommandos.
Koppelhunde unterscheiden rechts und links und sie können
einzelne Tiere oder Untergruppen aus der Herde separieren.
Dabei müssen sie sehr ruhig arbeiten, ohne die ganze Herde
auseinander zu treiben. Diese Ansprüche erfüllen vor allem
Border Collies.» 
Auf Rassen wie den Deutschen Schäferhund, oder den als
«Lassie» bekannt gewordenen Collie angesprochen, seufzt
Marti. Es sei schade, diese ursprünglich wertvollen Herdenge-
brauchshunde seien im Allgemeinen zu blossen Begleithun-
den verkommen. «Es ist das Schicksal von Modehunden, dass
bei der Zucht, eher äussere Merkmale gefördert werden als
die Qualitäten als Arbeitstiere. Hinzu kommt die völlig ande-
re Haltung im Haushalt ohne jeden Bezug zur verankerten
Aufgabe.» Die genetische Prägung würde so über einige Ge-

nerationen stark verlagert, und die Rasse sei kaum mehr in
der Arbeit einsetzbar.

Herde ist nicht gleich Herde
Spricht man von Hirtenhunden, denkt man automatisch an
den Schäfer im langen dunklen Mantel mit seinem Hund bei
der Herde. Lässt man die Gedanken etwas weiter schweifen,
hört man vielleicht den Bäri kläffen und sieht, wie er um die
Kühe tänzelt – klein, aber stink-frech. Es ist wie mit allen The-
men, kaum beginnt man sich etwas zu vertiefen, tun sich wie-
der unermessliche Welten auf. Dies wird
deutlich, wenn man Anton Marti zuhört. «Die
Art wie Treibhunde, also zum Beispiel Ap-
penzeller Sennenhunde, arbeiten, eignet
sich besonders für Kühe. Mit dem Bellen hal-
ten sie die Kühe auf Trab. Sie weisen Kühe,
die am Wegrand fressen wollen oder nicht
zügig vorwärts gehen, zurecht. Diese Art
Treiben setzt voraus, dass die Kühe den Weg
kennen und genau wissen, was sie zu tun ha-
ben.» 
Die Ziegen mit ihrem vorwitzigen, herausfor-
dernden Charakter lassen sich eher mit ei-
nem Hütehund in Schranken weisen. Zum
Beispiel für den Bergamasker ist es typisch,
dass er zwar ruhig wirkt, aber enorm tempe-
ramentvoll ist. «Bei Ziegen braucht ein Hund
viel Selbstsicherheit, es kann auch von Vor-
teil sein, wenn er relativ viel bellt, um den
Ziegen den Meister zu zeigen.» Für Schafe
kann dagegen ein Bergamasker bereits wie-
der zu viel Druck bedeuten. Dann besteht
die Gefahr, dass die Herde in Panik gerät.
Für Schafe setzt sich heute der Border Collie
immer mehr durch. Er arbeitet typischerwei-
se praktisch lautlos, ohne zu bellen. Das
kann er sich leisten, denn er schüchtert sein
Gegenüber mit Blicken ein, indem er die Schafe mit den Au-
gen so stark fixiert, bis sie seinen Willen befolgen.
«Man kann nicht generell sagen, welche Rasse sich für welche
Herdentierart am besten eignet. Das sind nur einige grobe
Anhaltspunkte», warnt Marti vor Pauschalurteilen. Jeder Hund
sei charakterlich wieder anders. Es komme auch darauf an, in
welchem Umfeld sich ein Herdengebrauchshund entwickle.
«Man empfiehlt zum Beispiel Border Collies nicht unbedingt,
um mit Kühen zu arbeiten. Aber ein Border Collie mit viel
Temperament wird bestens mit den Kühen arbeiten. Es ist in-
teressant, an den Kühen beginnt auch ein Border Collie in-
stinktiv zu bellen», relativiert Marti. Er weist auch darauf hin,
dass nicht nur der Hund sein Arbeitsfeld kennen lernen müs-
se, auch die Tiere in der Herde müssten sich zuerst gewöh-
nen, bis ein reibungsloser Arbeitsablauf überhaupt möglich
sei. «Die Hunde haben ihre Aufgabe im Blut, die einen mehr,
die anderen weniger. Das grössere Problem sind meistens wir
Menschen», erinnert Anton Marti. 

Ein guter Hirtenhund ist Gold wert
Ein gut ausgebildeter Hirtenhund arbeitet auf der Alp mindestens für zwei. Der Arbeitsstil ist je nach
Hunderasse unterschiedlich und hängt auch davon ab, welche Tiere gehirtet werden. Während ein Appen-
zeller Hund lauthals bellt, wird ein Bergamasker zu einem lebenden Zaun, wenn er eine Linie absichert.
Der Border Collie leistet Präzisionsarbeit, wenn er zum Dirigent wird und die Herde zu seinem Orchester.
Regula Wehrli

Foto: Regula Wehr-li
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Ein Border Collie ist ein Arbeitstier

Siska, ein erst acht Monate alter Border Collie zittert am
ganzen Leib. Jede Faser ist angespannt, vor dem Hund sind
sechs Schafe in der Koppel. Endlich ist es so weit: Der Hund
wird von der Leine gelassen und kann seine «Berufung» leben.
Siska treibt die Schafe unter der Anleitung des Meisters. Es ist
erstaunlich, wie gut der junge Border Collie sein Handwerk
bereits bei seinen ersten Begegnungen mit den Schafen ver-
steht. Und es fällt auf, wie enorm folgsam er ist, auch in hit-
zigsten Momenten an den Schafen gehorcht Siska aufs Wort,
was angesichts des jugendlichen Alters noch mehr erstaunt.
«Nein, nein, ich habe eigentlich noch gar nicht so viel ge-
macht», lacht Besitzer Roger Meier stolz, auf die Frage, ob er
schon vor der Hirtenhundausbildung täglich stundenlang mit
seinem Hund trainiert habe. «Ein Hund muss als Vorausset-
zung für die Ausbildung lediglich die Kommandos «Platz» und
«Hier» beherrschen. Viel mehr konnte Siska noch nicht, als ich
hier die Ausbildung für Hirtenhunde bei Anton Marti begon-

nen habe. Ich hatte als Bauer schon verschiedene Hunde, zum
Beispiel ein Appenzeller oder ein Bergamasker, aber mich hat
keine Rasse so überzeugt wie der Border Collie. Es ist unheim-
lich, wie schnell sie lernen und wie folgsam diese Rasse ist.» 
Anton Marti kann diese Beobachtungen nur bestätigen. Diese
Rasse habe eine enorm starke genetische Veranlagung, auf
die man bauen könne. «In Schottland, der Heimat der Border
Collies, überleben nur die besten Tiere pro Wurf, die Selekti-
on ist sehr streng. Deshalb ist die Genetik dieser Herdenge-
brauchshunde sehr gut.» Aber Marti schränkt ein, der Border
Collie würde zunehmend zu einem Modehund. Entsprechend
werde auch die Qualität dieser Rasse leiden. Dabei sei diese
Rasse denkbar ungeeignet für ein Leben auf dem Sofa mit
Spaziergang im Park. «Ein Border Collie muss arbeiten kön-
nen. Es ist haarsträubend, welche Ticks sie oft entwickeln,
wenn sie unterfordert sind», warnt Marti. Der eine versucht,
Autos zusammenzutreiben, der andere treibt die Kinder vom
Schulweg zurück nach Hause. Zu Hause eingesperrt verur-

sacht ein unterforderter Border Collie unter Umständen die
eine oder andere Bescherung, wenn er Möbel zerlegt und mit
Teppichfetzen verziert. «Border Collies müssen arbeiten kön-
nen. Ich betone diesen Aspekt so stark, weil man sonst seinen
Hund regelrecht kaputt machen kann und langfristig der
ganzen Rasse schadet», stellt Anton Marti klar.» Er ergänzt:
«Aber das heisst nicht von früh bis spät mit dem Hund trainie-
ren, bei einem jungen Hund genügen schon zehn bis 15 Minu-
ten konzentriertes Arbeiten täglich. Er ist dann bereits müder
als nach fünf Stunden wandern».

Vom Wolf zum (Schoss)hund
Man könnte denken, die typischen Schweizer Rassen wie Ber-
ner Sennenhund oder Bernhardiner seien ebenfalls Herden-
gebrauchshunde. Doch der Spezialist weiss es besser: «Nein,
diese beiden Rassen wurden in den letzten hundert Jahren
vorallem als Zughunde eingesetzt, um die Milch in die Molke-
rei zu transportieren.» Jean-Marc Landry von «Kora» (Koordi-

nierte Forschungsprojekte zur Erhaltung und zum
Management der Raubtiere in der Schweiz) vermu-
tet, dass diese Rassen noch früher als Herden-
schutzhunde eingesetzt wurden, um die Wieder-
käuer vor Raubtieren zu schützen. 
Bei diesen mannigfaltigen Aufgabenbereichen
sieht man staunend auf die einzigartige Zuchtge-
schichte von Hunden. Vergegenwärtigt man sich
den Wolf, der Schafe reisst, und richtet dann den
Blick auf Herdengebrauchshunde, wird deutlich,
welch undenkbare züchterische Möglichkeiten ge-
geben sind. Oder stellen wir uns einen kleinen put-
zigen Yorkshire Terrier mit Regenmänteli und
Schleifchen im Haar vor, der neben den eleganten
Stöckelschuhen von seiner parfümierten Besitzerin
herträppelt: Kaum zu glauben, aber auch er
stammt vom Wolf ab.
Ausgrabungen belegen, dass der Hund bereits in
der Urzeit domestiziert wurde. Die Vielfalt der Ras-
sen ist enorm. Je nach Region und den spezifischen
Bedürfnissen an einen Hund wurden entsprechen-
de Rassen gezüchtet mit ganz unterschiedlichen
Eigenschaften. Der oben erwähnte York Shire Ter-
rier zum Beispiel kommt ursprünglich buchstäblich
aus der Gosse. Er wurde nämlich gezüchtet, um der
Rattenplage in der Stadt York Shire Einhalt zu ge-
bieten. So hatte ursprünglich jede Rasse eine klare

Aufgabe und wurde diesbezüglich züchterisch gefördert. Ein
Jagdhund braucht andere Eigenschaften als ein Wachhund
oder ein Hirtenhund. Der Hund hatte als Begleiter der Men-
schen stets einen Arbeitsauftrag. Heute haben Hunde oft
eher die Funktion des «treuen Freundes», zum Arbeiten wer-
den sie immer weniger gebraucht. 

Angesichts der Top-Leistungen, die ein Hirtenhund zu bringen
vermag, steht vielleicht trotzdem ein Comeback an. Der zu-
nehmende Trend nach Freiland-Haltung und die hohen Lohn-
kosten bringen eventuell den einen Bauern oder die andere
Bäuerin im positiven Sinn wieder «auf den Hund». Es gilt des-
halb, die Arbeitshunde zu fördern und ihre einzigartige Gene-
tik zu erhalten. «Gute Hirtenhunderassen sind ein wertvolles
kulturelles Gut, aus generationenlangen Zuchtbemühungen
hervorgegangen. Es gilt, das für den bäuerlichen Alltag zu
retten und Gegensteuer zu geben, dass Hunde immer mehr in
den Bereich der städtischen Freizeitkultur abdriften», gibt
Marti zu bedenken.

Well-being

A happy cowgirl will have happy cows
or

a song a day keeps the veterinary away.

Katharina von Wald-Rothenlachen, 
Eidg. Forschungsanstalt für Milchwirtschaft, 3097 Liebefeld

Jeder wird uns zustimmen, wenn wir die Kuh als beseeltes We-
sen bezeichnen. Die von Tertullian (160-225 n.Chr.) geprägte
Formel animalia naturaliter animatae ist sicherlich eines der
frühesten Zeugnisse dieser Erkenntnis. Löst man sich vom re-
duktionistischen Bild der Kuh als «Milchmaschine», fallen ganz
neue, häufig wenig bekannte Wesens- und Verhaltensmerk-
male auf. Beispielsweise reagieren Kühe sehr spezifisch auf
Stimmungen der Melkerin oder des Melkers. Nach neuesten
Erkenntnissen lassen sich diese Reaktionen minutiös anhand
von Milchleistung und Milchzusammensetzung dokumentie-
ren. Unsere intensiven Studien zeigten nun, dass sich die In-
haltsstoffe der Milch durch bestimmte Aktivitäten von uns
Menschen variieren lassen (Tab. 1).

Zur Zeit beschäftigen wir uns noch mit der Entwicklung genau
standardisierbarer Messparameter für die Punkte Zärtlich-
keit und künstlerische Betätigung, die wesentlichen Ergebnis-
se unserer Studie lassen sich aber bereits jetzt skizzieren: Die
schwierigsten Aufgaben und somit eine grosse Herausforde-
rung bilden die Steigerung des Eiweiss- und des Calciumge-
halts, vor allem, weil sie in einem konkurrierenden Verhältnis
zueinander stehen1. Am meisten Erfolg war unserem Team
bei der Steigerung des Fettgehalts beschert. Wichtig ist die
Unterscheidung zwischen endogen und exogen stimuliertem
Fett. 
Endogen stimuliertes Fett wird vor allem durch den Verzehr
von Süssigkeiten aus Eigenproduktion erreicht (optimalerwei-
se durch Kekse/Gutsle, bei uns speziell durch die Flüela Choc
Chips), hierzu zählen jedoch auch Care-Pakete von Mama,
Oma, Onkel oder Honig von befreundeten Imkern. Exogene
Fettstimulanz ist hauptsächlich auf milde Gaben der Bauern
zurückzuführen (selbstgebackener Kuchen der Bäuerinnen
oder Marmelade). In diesem Bereich sind natürlich auch Aus-
wirkungen auf den Magnesiumgehalt (durch den mit den Ga-
ben verbundenen Kontakt zur Aussenwelt) sowie den Lactose-

gehalt der Milch (Liebe geht durch den Magen) zu berücksich-
tigen. Als optimal erwies sich ein Verhältnis von 60% endoge-
ner und 40% exogener Fettstimulanz. Im Fall eines niedrigen
Calciumgehalts der Milch lässt sich natürlich improvisieren –
dies ist ja ein Grundelement künstlerischer Betätigung. Unse-
re Kreativgruppe stellte im Laufe der Wochen hier oben ein
vielfältiges Mobile aus Pistenfunden zusammen: Sonnenbril-
len, Skipässe, Portemonaies, Ski- und Boarder- Equipment
gruppieren sich  gleichsam durch eine Heubänderne2, blaue
Lebenslinie verbunden – zu einer schillernden Assemblage.
Als musikalischen Ausgleich bei körperlicher Belastung in
Höhenlagen empfiehlt Dr. musicalis Skrebber «Renaud Garcia
Fons: Oriental Bass»
Keim- und Zellzahl der Kühe sind natürlich weitere Gesichts-
punkte, die in unseren Interaktionsanalysen berücksichtigt
werden. Die ausserordentliche Komplexität der Wirkungszu-
sammenhänge lassen hier jedoch noch kein abschliessendes
Urteil zu (an einem Tag ist sie Schalm-positiv, dann wieder
nix... etc. pp.). Gewisse Zusammenhänge zwischen der Anzahl
herumstreunender, erholungssüchtiger Humanoider (beson-
ders Extremsportler) im Weidegebiet und erhöhtem Keimge-
halt der Milch wollen wir in der nächsten Saison eingehend
prüfen.  

Ein Paradigmenwechsel 
in der Nomenklatur von Boviden

Helen Mc Milner, San Diego, CA.

Bereits im frühchristlichen Glauben enthielt der Name die
Wirklichkeit des Benannten. In den babylonischen Schöp-
fungsmythen können die Dinge der Welt wirklich werden
durch ihr Benanntwerden. Moderne spirituelle Gruppe wie die
Sanyassins oder Ananda Marga verleihen ihren Mitgliedern
als äusseres Zeichen einer inneren, spirituellen Wandlung
neue Namen (so wird aus Jack Krishna Das, aus Bridge Prenal
oder aus Marc Govindaji). Bei einer Prüfung der Übertragbar-
keit dieser Konzepte stiessen wir auf überraschende Ergeb-
nisse:
Anscheinend lassen sich positive Auswirkungen bestimmter
Lautfolgen auf die geistige und psychische Gesundheit von
Paarhufern in absehbarer Zeit wissenschaftlich fundieren. Als
Hilfsmittel dient hier ein Vokalograph, der in der Lage ist,
Lautformen in Schwingungsgraphen zu übersetzen. Es zeigte
sich, dass bestimmte Lautformen disharmonische und andere
harmonische Schwingungsgraphen erzeugen – vergleichbar
mit Sinus und Cosinus Funktionen. Besonders harmonische
Graphen werden durch sogenannte Mantras erzeugt. Diese
altindischen Ritualformeln aus den Sammlungen des Veda
gelten in Indien als personifizierte Kräfte verschiedener, ih-

Flüela Choc Chips
Am letztjährigen Symposium des IESHSLBP (Institut zur Evaluation sequentiell harmonikaler Struktu-
ren laktierender Bovin-Populationen) in Flüela haben hochkarätige Wissenschaftler aus aller Welt
über neueste Forschungsergebnisse bei Milchkühen diskutiert. Nachfolgend drei leicht gekürzte
Referate für alle Freundinnen und Freunde der sequentiellen Harmonie.
zusammengefasst von Dr. Justi und Dr. prof. Till von Below

1 Die aufmerksame Leserin, der aufmerksame Leser beachte die dicke Staubschicht
auf unserer Gitarre.

2 Die ikonographische Bedeutung des Heubands als Zusammenhang und Rat spen-
dende Instanz für in der Landwirtschaft tätige Menschen manifestiert sich bis hin
zu überlieferten Bauernweisheiten: «Weiss der Bauer keinen Rat, nimmt er Heu-
band oder Draht» (Quelle unbekannt).

Tab. 1: Abhängigkeit der Milchzusammensetzung von melkerischen Freizeittätigkeiten.

Eiweiß Ausreichender Schlaf.
Fett Leckere Süssigkeiten.
Calcium Künstlerische Betätigung.
Magnesium Kontakt zur Aussenwelt (Briefwechsel, Besuch, Telefon...).
Lactose Zärtlichkeiten/Gutes Verhältnis der Menschen untereinander.
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Ein Border Collie ist ein Arbeitstier

Siska, ein erst acht Monate alter Border Collie zittert am
ganzen Leib. Jede Faser ist angespannt, vor dem Hund sind
sechs Schafe in der Koppel. Endlich ist es so weit: Der Hund
wird von der Leine gelassen und kann seine «Berufung» leben.
Siska treibt die Schafe unter der Anleitung des Meisters. Es ist
erstaunlich, wie gut der junge Border Collie sein Handwerk
bereits bei seinen ersten Begegnungen mit den Schafen ver-
steht. Und es fällt auf, wie enorm folgsam er ist, auch in hit-
zigsten Momenten an den Schafen gehorcht Siska aufs Wort,
was angesichts des jugendlichen Alters noch mehr erstaunt.
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schon vor der Hirtenhundausbildung täglich stundenlang mit
seinem Hund trainiert habe. «Ein Hund muss als Vorausset-
zung für die Ausbildung lediglich die Kommandos «Platz» und
«Hier» beherrschen. Viel mehr konnte Siska noch nicht, als ich
hier die Ausbildung für Hirtenhunde bei Anton Marti begon-
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Beispiel ein Appenzeller oder ein Bergamasker, aber mich hat
keine Rasse so überzeugt wie der Border Collie. Es ist unheim-
lich, wie schnell sie lernen und wie folgsam diese Rasse ist.» 
Anton Marti kann diese Beobachtungen nur bestätigen. Diese
Rasse habe eine enorm starke genetische Veranlagung, auf
die man bauen könne. «In Schottland, der Heimat der Border
Collies, überleben nur die besten Tiere pro Wurf, die Selekti-
on ist sehr streng. Deshalb ist die Genetik dieser Herdenge-
brauchshunde sehr gut.» Aber Marti schränkt ein, der Border
Collie würde zunehmend zu einem Modehund. Entsprechend
werde auch die Qualität dieser Rasse leiden. Dabei sei diese
Rasse denkbar ungeeignet für ein Leben auf dem Sofa mit
Spaziergang im Park. «Ein Border Collie muss arbeiten kön-
nen. Es ist haarsträubend, welche Ticks sie oft entwickeln,
wenn sie unterfordert sind», warnt Marti. Der eine versucht,
Autos zusammenzutreiben, der andere treibt die Kinder vom
Schulweg zurück nach Hause. Zu Hause eingesperrt verur-
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eine oder andere Bescherung, wenn er Möbel zerlegt und mit
Teppichfetzen verziert. «Border Collies müssen arbeiten kön-
nen. Ich betone diesen Aspekt so stark, weil man sonst seinen
Hund regelrecht kaputt machen kann und langfristig der
ganzen Rasse schadet», stellt Anton Marti klar.» Er ergänzt:
«Aber das heisst nicht von früh bis spät mit dem Hund trainie-
ren, bei einem jungen Hund genügen schon zehn bis 15 Minu-
ten konzentriertes Arbeiten täglich. Er ist dann bereits müder
als nach fünf Stunden wandern».

Vom Wolf zum (Schoss)hund
Man könnte denken, die typischen Schweizer Rassen wie Ber-
ner Sennenhund oder Bernhardiner seien ebenfalls Herden-
gebrauchshunde. Doch der Spezialist weiss es besser: «Nein,
diese beiden Rassen wurden in den letzten hundert Jahren
vorallem als Zughunde eingesetzt, um die Milch in die Molke-
rei zu transportieren.» Jean-Marc Landry von «Kora» (Koordi-

nierte Forschungsprojekte zur Erhaltung und zum
Management der Raubtiere in der Schweiz) vermu-
tet, dass diese Rassen noch früher als Herden-
schutzhunde eingesetzt wurden, um die Wieder-
käuer vor Raubtieren zu schützen. 
Bei diesen mannigfaltigen Aufgabenbereichen
sieht man staunend auf die einzigartige Zuchtge-
schichte von Hunden. Vergegenwärtigt man sich
den Wolf, der Schafe reisst, und richtet dann den
Blick auf Herdengebrauchshunde, wird deutlich,
welch undenkbare züchterische Möglichkeiten ge-
geben sind. Oder stellen wir uns einen kleinen put-
zigen Yorkshire Terrier mit Regenmänteli und
Schleifchen im Haar vor, der neben den eleganten
Stöckelschuhen von seiner parfümierten Besitzerin
herträppelt: Kaum zu glauben, aber auch er
stammt vom Wolf ab.
Ausgrabungen belegen, dass der Hund bereits in
der Urzeit domestiziert wurde. Die Vielfalt der Ras-
sen ist enorm. Je nach Region und den spezifischen
Bedürfnissen an einen Hund wurden entsprechen-
de Rassen gezüchtet mit ganz unterschiedlichen
Eigenschaften. Der oben erwähnte York Shire Ter-
rier zum Beispiel kommt ursprünglich buchstäblich
aus der Gosse. Er wurde nämlich gezüchtet, um der
Rattenplage in der Stadt York Shire Einhalt zu ge-
bieten. So hatte ursprünglich jede Rasse eine klare

Aufgabe und wurde diesbezüglich züchterisch gefördert. Ein
Jagdhund braucht andere Eigenschaften als ein Wachhund
oder ein Hirtenhund. Der Hund hatte als Begleiter der Men-
schen stets einen Arbeitsauftrag. Heute haben Hunde oft
eher die Funktion des «treuen Freundes», zum Arbeiten wer-
den sie immer weniger gebraucht. 

Angesichts der Top-Leistungen, die ein Hirtenhund zu bringen
vermag, steht vielleicht trotzdem ein Comeback an. Der zu-
nehmende Trend nach Freiland-Haltung und die hohen Lohn-
kosten bringen eventuell den einen Bauern oder die andere
Bäuerin im positiven Sinn wieder «auf den Hund». Es gilt des-
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duktionistischen Bild der Kuh als «Milchmaschine», fallen ganz
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von Milchleistung und Milchzusammensetzung dokumentie-
ren. Unsere intensiven Studien zeigten nun, dass sich die In-
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zueinander stehen1. Am meisten Erfolg war unserem Team
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len, Skipässe, Portemonaies, Ski- und Boarder- Equipment
gruppieren sich  gleichsam durch eine Heubänderne2, blaue
Lebenslinie verbunden – zu einer schillernden Assemblage.
Als musikalischen Ausgleich bei körperlicher Belastung in
Höhenlagen empfiehlt Dr. musicalis Skrebber «Renaud Garcia
Fons: Oriental Bass»
Keim- und Zellzahl der Kühe sind natürlich weitere Gesichts-
punkte, die in unseren Interaktionsanalysen berücksichtigt
werden. Die ausserordentliche Komplexität der Wirkungszu-
sammenhänge lassen hier jedoch noch kein abschliessendes
Urteil zu (an einem Tag ist sie Schalm-positiv, dann wieder
nix... etc. pp.). Gewisse Zusammenhänge zwischen der Anzahl
herumstreunender, erholungssüchtiger Humanoider (beson-
ders Extremsportler) im Weidegebiet und erhöhtem Keimge-
halt der Milch wollen wir in der nächsten Saison eingehend
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als äusseres Zeichen einer inneren, spirituellen Wandlung
neue Namen (so wird aus Jack Krishna Das, aus Bridge Prenal
oder aus Marc Govindaji). Bei einer Prüfung der Übertragbar-
keit dieser Konzepte stiessen wir auf überraschende Ergeb-
nisse:
Anscheinend lassen sich positive Auswirkungen bestimmter
Lautfolgen auf die geistige und psychische Gesundheit von
Paarhufern in absehbarer Zeit wissenschaftlich fundieren. Als
Hilfsmittel dient hier ein Vokalograph, der in der Lage ist,
Lautformen in Schwingungsgraphen zu übersetzen. Es zeigte
sich, dass bestimmte Lautformen disharmonische und andere
harmonische Schwingungsgraphen erzeugen – vergleichbar
mit Sinus und Cosinus Funktionen. Besonders harmonische
Graphen werden durch sogenannte Mantras erzeugt. Diese
altindischen Ritualformeln aus den Sammlungen des Veda
gelten in Indien als personifizierte Kräfte verschiedener, ih-
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1 Die aufmerksame Leserin, der aufmerksame Leser beachte die dicke Staubschicht
auf unserer Gitarre.

2 Die ikonographische Bedeutung des Heubands als Zusammenhang und Rat spen-
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nen zugeordneter Gottheiten. Der erste Zwischenbericht un-
serer prospektiven Kohortenstudie lässt nun erkennen, dass
die mit harmonischen Lautformen benannte Kuh- Population
eine signifikant geringere Erkrankungshäufigkeit aufweist als
die konventionell benannte Kontrollgruppe.  
Erfolgreich verbreiten lassen sich diese Erkenntnisse natür-
lich nur, wenn es gelingt den Viehhaltern einerseits die prak-
tische Relevanz (geringere Tierarztkosten) und andererseits
die Anwendbarkeit der Methode zu vermitteln. Aus unserer
Sicht hat sich folgendes Verfahren zur Namensbestimmung
bewährt. Nach dem üblichen Anrüsten und Vormelken der
Kuh wird (möglichst in der ersten Laktationssphase) der Nied-
rig Hertz Pol des Vokalographen am vorderen linken Strich
befestigt, während der Hoch Hertz Pol am hinteren rechten
Strich angebracht wird. Bei der nächsten Melkzeit verfährt
man umgekehrt und der Vokalograph bestimmt dann die
mittlere Kurvenfunktion. Unser Institut ist seit kurzem in der
Lage mit Hilfe unserer umfangreichen Datenbank den Namen
für Ihre Kuh zu finden, der der gemessenen, mittleren Kurven-
funktion am besten entspricht.

Züchterische Wege zur Optimierung 
anpassungsspezifischer Gesichtspunkte 
bei Hochgebirgsrindviehchern

Der hochaktuelle3 Beitrag von Herrn Toni Zünsli «Züchteri-
sche Wege zur Optimierung anpassungsspezifischer Ge-
sichtspunkte bei Hochgebirgsrindviehchern,» kann hier leider
nur zusammenfassend dokumentiert werden. Herr Zünsli dis-
kutiert darin die ungünstige Gewichtsverteilung einer Kuh:
«Eine Kuh hat vier Beine, der Mensch hat zwei. Eine Kuh wiegt
ca. 650 kg ein Mensch ca. 75 kg, der Mensch kommt hier bes-
ser weg. In steilem Gelände werden bereits die zwei mensch-
lichen Beine – besonders bei zusätzlichem Gewicht von zwan-
zig Kilogramm (z.B. in Form eines Wanderrucksacks) oder bei
halsbrecherischer Hirtentätigkeit – schnell zu einem Problem.
Bei Kühen ergeben sich diese Probleme entsprechend früher,
d.h. schon ohne Wanderrucksack.» Im Laufe seiner Ausführun-
gen verwirft Zünsli die Erhöhung der Hanggängikeit mittels
Stelzen, die an den talwärts gerichteten Vorder- und Hinter-
beinen der Kühe angebracht werden. Die Erprobungsversu-
che hätten ergeben, dass die Ungeschicklichkeit der Kühe
beim Umgang mit den Stelzen ein kaum überwindbares Hin-
dernis darstellen. Neuere Züchtungen bieten hier, so Zünsli,
jedoch einen Ausweg. «Das Bündner Hangvieh zeichnet sich
durch eine ungleiche Länge der Gliedmassen aus, wobei die
talwärts zeigenden Beine von Geburt aus länger als die berg-
wärts zeigenden sind.» Bestimmte Grundvoraussetzungen bei
der Weideführung, Stallhaltung und beim Melkmanagment
sollten jedoch beachtet werden. «Nur eine Laufrichtung ist
möglich, wendet es, kippt es um. Der Ausgangspunkt des
Weidegangs (Stall) muss folglich durch Herumlaufen um den
Berg erreicht werden. Melkplatz und Stall müssen stufenför-
mig sein, optimal ist ein analog stufenförmiges Euter.» Toni
Zünslis Studie ist über unser Institut zu beziehen.

IESHSLBP
Institut zur Evaluation sequentiell harmonikaler Strukturen laktie-
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3 Vgl. Peter Sloterdijk: Regeln für den Menschenpark – Ein Antwortbrief über den 
Humanismus, Frankfurt a.M. 1999. sowie 
Thomas Gsella: Materialien zur Kritik Leonardo di Caprios, Weinheim und Basel 1999.

Flüela Choc Chips

8 El Öl
160 g Haferflocken

90 g Mandeln
100 g Zucker

50 g Schokolade
2 Eier

100 g Mehl
2 Tl Backpulver
1 gestr. Tl Vanille

etwas Wasser und Zitronensaft

Haferflocken in Fett anbraten und Zucker beigeben. Abkühlen
lassen. Alle Zutaten verrühren. Eventuell kalt stellen. Aus dem
Teig Kügelchen formen und mit genügend Abstand auf ein
gefettetes Backblech legen (noch besser: Backpapier verwen-
den).
Bei ca. 160 °C 20–25 Minuten backen, dann auskühlen lassen.

BERGGASTHAUS RATHAUS
ZIMMER MIT HALBPENSION 75.–
Küche mit Knospen & FairTrade-Produkten
Biologische Weine/Seminarräume/Kinderspielplatz

7107 SAFIEN PLATZ     Tel. 081 647 11 06 Fax 747 13 02

Ein langezogener Pfiff, der Hund startet in Richtung Schaf-
herde, eine Abfolge kurzer Pfiffe, der Hund geht nach links,
Pfiff, er geht nach rechts. Wie ferngesteuert, dirigiert  der
Schäfer den Hund, der ihm so die Schafherde genau dort hin
bringt, wo er sie haben will. Der Arbeitsstil der Hunde sei von
Rasse zu Rasse verschieden, erklärt Anton Marti von Wilerol-
tigen (BE). Er weiss, wie wertvoll ein guter Hirtenhund ist,
denn mit seinem Kollegen hält er gut 800 Schafe. Der Prakti-
ker bildet Hirtenhunde aus und bietet Ausbildungskurse an.
Entsprechend des Arbeitsauftrags seien bei den verschiede-
nen Zuchtrichtungen der Hirtenhunde unterschiedliche Ei-
genschaften ausgebildet und gefördert worden. Marti präzi-
siert: «In der Praxis gibt es grosse Unterschiede, je nach wel-
che Tierart man hütet und unter welchen Bedingungen, ent-
sprechend ist nicht für jede Hüteform jede Rasse gleich gut
geeignet.» Marti spricht nicht von «Hirtenhunden», sondern
von «Herdengebrauchshunden», dieser Begriff wird den ver-
schiedenen Aufgabenbereichen eher gerecht. 

Hirtenhund ist nicht gleich Hirtenhund
Marti unterteilt den Einsatzbereich: «Man muss grundsätzlich
unterscheiden zwischen Treibhunden, Koppelhunden und
Hütehunden. Diese Hunde werden direkt in der Arbeit mit
den Herden gebraucht. Eine ganz andere Aufgabe haben die
Herdenbewachungshunde, die mit der Rückkehr von Luchs
und Wolf heute viel im Gespräch sind.» 
Er beschreibt die verschiedenen Grundtypen: «Der Treibhund
bewegt sich gemeinsam mit dem Hirten hinter der Herde und
treibt die Tiere vorwärts.» Dabei sei das Bellen ein wichtiges
Arbeitsinstrument. Zu dieser Kategorie gehören Rassen wie
der Appenzeller oder der Entlebucher Sennenhund. 
«Der Bergamasker gehört zu den Hütehunden. Hierbei ist ty-
pisch, dass die Herde ständig umkreist wird, um sie zusam-
menzuhalten. Eine Spezialität ist auch, dass diese Hunde das
Weidegebiet genau absichern. So können sie einer unsichtba-
ren Linie entlang sicherstellen, dass keines der Weidetiere
diese Grenze überschreitet», erklärt Anton Marti. 
«Die Koppelhunde schliesslich arbeiten absolut präzis. In wei-
ten Bögen umkreisen sie die Herde, um sie zu sammeln. Der
Hirte ist in der Regel an der Spitze der Herde und dirigiert den
Hund, der hinter den Tieren positioniert ist mit Kommandos.
Koppelhunde unterscheiden rechts und links und sie können
einzelne Tiere oder Untergruppen aus der Herde separieren.
Dabei müssen sie sehr ruhig arbeiten, ohne die ganze Herde
auseinander zu treiben. Diese Ansprüche erfüllen vor allem
Border Collies.» 
Auf Rassen wie den Deutschen Schäferhund, oder den als
«Lassie» bekannt gewordenen Collie angesprochen, seufzt
Marti. Es sei schade, diese ursprünglich wertvollen Herdenge-
brauchshunde seien im Allgemeinen zu blossen Begleithun-
den verkommen. «Es ist das Schicksal von Modehunden, dass
bei der Zucht, eher äussere Merkmale gefördert werden als
die Qualitäten als Arbeitstiere. Hinzu kommt die völlig ande-
re Haltung im Haushalt ohne jeden Bezug zur verankerten
Aufgabe.» Die genetische Prägung würde so über einige Ge-

nerationen stark verlagert, und die Rasse sei kaum mehr in
der Arbeit einsetzbar.

Herde ist nicht gleich Herde
Spricht man von Hirtenhunden, denkt man automatisch an
den Schäfer im langen dunklen Mantel mit seinem Hund bei
der Herde. Lässt man die Gedanken etwas weiter schweifen,
hört man vielleicht den Bäri kläffen und sieht, wie er um die
Kühe tänzelt – klein, aber stink-frech. Es ist wie mit allen The-
men, kaum beginnt man sich etwas zu vertiefen, tun sich wie-
der unermessliche Welten auf. Dies wird
deutlich, wenn man Anton Marti zuhört. «Die
Art wie Treibhunde, also zum Beispiel Ap-
penzeller Sennenhunde, arbeiten, eignet
sich besonders für Kühe. Mit dem Bellen hal-
ten sie die Kühe auf Trab. Sie weisen Kühe,
die am Wegrand fressen wollen oder nicht
zügig vorwärts gehen, zurecht. Diese Art
Treiben setzt voraus, dass die Kühe den Weg
kennen und genau wissen, was sie zu tun ha-
ben.» 
Die Ziegen mit ihrem vorwitzigen, herausfor-
dernden Charakter lassen sich eher mit ei-
nem Hütehund in Schranken weisen. Zum
Beispiel für den Bergamasker ist es typisch,
dass er zwar ruhig wirkt, aber enorm tempe-
ramentvoll ist. «Bei Ziegen braucht ein Hund
viel Selbstsicherheit, es kann auch von Vor-
teil sein, wenn er relativ viel bellt, um den
Ziegen den Meister zu zeigen.» Für Schafe
kann dagegen ein Bergamasker bereits wie-
der zu viel Druck bedeuten. Dann besteht
die Gefahr, dass die Herde in Panik gerät.
Für Schafe setzt sich heute der Border Collie
immer mehr durch. Er arbeitet typischerwei-
se praktisch lautlos, ohne zu bellen. Das
kann er sich leisten, denn er schüchtert sein
Gegenüber mit Blicken ein, indem er die Schafe mit den Au-
gen so stark fixiert, bis sie seinen Willen befolgen.
«Man kann nicht generell sagen, welche Rasse sich für welche
Herdentierart am besten eignet. Das sind nur einige grobe
Anhaltspunkte», warnt Marti vor Pauschalurteilen. Jeder Hund
sei charakterlich wieder anders. Es komme auch darauf an, in
welchem Umfeld sich ein Herdengebrauchshund entwickle.
«Man empfiehlt zum Beispiel Border Collies nicht unbedingt,
um mit Kühen zu arbeiten. Aber ein Border Collie mit viel
Temperament wird bestens mit den Kühen arbeiten. Es ist in-
teressant, an den Kühen beginnt auch ein Border Collie in-
stinktiv zu bellen», relativiert Marti. Er weist auch darauf hin,
dass nicht nur der Hund sein Arbeitsfeld kennen lernen müs-
se, auch die Tiere in der Herde müssten sich zuerst gewöh-
nen, bis ein reibungsloser Arbeitsablauf überhaupt möglich
sei. «Die Hunde haben ihre Aufgabe im Blut, die einen mehr,
die anderen weniger. Das grössere Problem sind meistens wir
Menschen», erinnert Anton Marti. 

Ein guter Hirtenhund ist Gold wert
Ein gut ausgebildeter Hirtenhund arbeitet auf der Alp mindestens für zwei. Der Arbeitsstil ist je nach
Hunderasse unterschiedlich und hängt auch davon ab, welche Tiere gehirtet werden. Während ein Appen-
zeller Hund lauthals bellt, wird ein Bergamasker zu einem lebenden Zaun, wenn er eine Linie absichert.
Der Border Collie leistet Präzisionsarbeit, wenn er zum Dirigent wird und die Herde zu seinem Orchester.
Regula Wehrli

Foto: Regula Wehr-li
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Jahren warten. Ein neuer Abwaschtrog, Türen,
die diesen Namen verdienen, Fenster, die geöff-
net und geschlossen werden können, ein Pres-
stisch gleich einer Ebene und endlich Wasser, da
wo es hingehört, in die Käseküche.
Wir sind es, die mit den Neuerungen leben müs-
sen. Unsere Erfahrungen, unser Wissen ist wich-
tig. Fragen wir die AlpmeisterInnen nach den
Rapporten, nach den baulichen Massnahmen,
die vorgesehen sind, bringen wir unsere Ideen
ein, Verbesserungen, die uns nützen, müssen wir
jetzt vorbringen. Anstatt ein Märchen, lesen wir
uns Abschnitt 4, Artikel 15 ff vor (na dann Gute
Nacht). 
Wenn im Herbst 2001 die Bauerei abgeschlossen
ist, ist es zu spät, das Geld ist alle, Lust hat be-
stimmt niemand mehr, schon gar nicht auf «Hät-
te man« und «Hätte frau« von ÄlplerInnen.
Wie heiss die QS-Suppe wirklich gekocht wird,
weiss im Moment niemand so genau. Würzen wir
ein wenig mit, essen müssen dann sowieso wir.
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Tritt -Alp & Käse
Alp Tritt
Ch. & M. Burkhardt,
H. Bachmann
Niederbauen
Emmetten/NW
079-340 58 07

oder
S. Spörri
Buckstrasse 21
8820 Wädenswil
Fon/Fax: 01-780 16 06
E-mail: tritt@pop.agri.ch
www.tritt.ch

Fettfreier Schlagrahm mit Kokosmakaröhnli?

oder lieber
die Rosinen aus dem Alp- und sonstigen Käseuniversum?

auf dem Markt am:

Dienstag & Freitag Bürkliplatz Zürich 700 –1100

Samstags 800 –1200 in Wädenswil

« Immer wieder suchen wir echte Käseraritäten. »

Insbesondere Bio / Knospenkäse

Bei milden, ausgereiften und/oder rezenten Fragen:
siehe oben

Wer Postkarten aus meinem Kleinstverlag be-
stellen möchte, kann das von Juni bis September
auch über meine Alpadresse machen, dann geht’s
schneller.

Martin Bienerth
Alpsichtverlag
Alp Albeina
CH-7247 Saas im Prättigau

Preise sFr. 1.– pro Stück plus Porto

ab 50 Postkarten 0.60/Stück plus Porto

11 Motive sind noch nicht auf beiliegendem Prospekt:

36 Berührung, 37 Molkenbad, 38 Ich fühle mich sau-

wohl, 39 Hirten im Schnee, 40 Milch, 41 Unbeschwert,

42 Nur keinen Stress, 43 Durst, 44 Melken, 45 Neugier,

46 Schlaf wohl

41 Unbeschwert

Auf Gedeih und Verderben einander
ausgeliefert, aufeinander angewiesen
ist man auf der Alp. Darüber also will ich
schreiben. «Da nehmen wir irgend eine
nette psychologische Theorie über Kon-
fliktbewältigung, konstruktives Streit-
gespräch oder so, untermalen das
ganze mit einschlägigen Beispielen –
fertig», hab ich mir gedacht.
Aber wenn ich an die Alpsommer
zurückdenke und spüre, wie sich mir die
Nackenhaare sträuben. Wenn ich an die
eine oder andere Konfliktsituation den-
ke, erscheinen mir theoretische Ab-
handlungen viel zu flau. Da klammere
ich mich an so unklare Begriffe wie «ge-
sunder Menschenverstand».
Ein Alpteam ist ein extrem enges Gefü-
ge. Man arbeitet Hand in Hand, wohnt
gemeinsam auf engstem Raum und ist
während etwa 100 Tagen fast 24 Stun-
den täglich zusammen. Hält man sich diese Situation vor Au-
gen, relativiert das vieles. Aber es macht auch deutlich, wie
wichtig es ist, dass man dem Thema «Zusammenleben» genü-
gend Beachtung schenkt. Ein gutes Alpteam erleichtert den
Alpsommer enorm, aber es bedeutet auch Arbeit, den «Team-
Geist» entsprechend zu hegen und pflegen.

Ernst oder «nach der Wahl die Qual»
Es beginnt schon vor der Alp, denn meistens legt man sich das
Kuckucksei bei der Wahl der Alp, respektive des Alppersonals.
«Ich habe einfach niemanden gefunden, so war ich froh, als
die Alpgenossenschaft mir Max* (Name von der Redaktion
geändert) vermittelt hat. Ich hatte zwar ein komisches Ge-
fühl, als ich ihn kennenlernte, aber ich bin schliesslich offen
und dachte, das geht schon», erinnert sich Ernst Ramseier,
ehemaliger Älpler im Berner Oberland an seinen menschlich
gesehen schwierigsten Sommer. Er beschreibt Max als einen
alternativen Städter, der bereits ein Jahr Alperfahrung als Zu-
senn mitbrachte. «In Konfliktsituationen gab Max durch, dass
ich seiner Meinung nach bloss Stunk mache, obwohl’s nicht
nötig wäre, er zündete sich einen Joint an und alles blieb beim
Alten», seufzt Ernst. Ein riesiges Problem sei das Käsen gewe-
sen. Max habe sich dagegen gewehrt, das Käsen von ihm zu
lernen. Er wollte seine Erfahrungen auf eigene Faust machen
und verwies auf den letzten Alpsommer, wo er bereits einiges
mitbekommen hätte. «Ich habe schnell gemerkt, dass Max
kaum Ahnung hatte vom Käsen und vor allem absolut unsorg-
fältig arbeitete. Das Ergebnis war geblähter Käse», Ernst
schüttelt den Kopf. «Ich wollte ihm zeigen wie man vorgehen
muss, aber Max liess kaum mit sich reden. Da ist mir der Ge-
duldfaden gerissen, ich hatte schliesslich die Verantwortung
für die Alp.» Die Atmosphäre sei dann entsprechend kühl ge-
wesen, man habe nebeneinander gelebt und miteinander ge-

arbeitet, aber so habe das keinen Spass gemacht. «In der
zweiten Alphälfte haben wir das Arbeitsverhältnis aufgelöst.
Ich war sehr erleichtert, ich hatte zwar mehr zu tun, aber der
ewig schwelende Konflikt vorher war noch anstrengender»,
beschreibt Ernst die letzten Wochen und betont, anfangs
Sommer wäre es nicht möglich gewesen, die Alp alleine nur
mit Hilfe der Bauern zu machen. Älpler Ernst schliesst aus die-
sen Erfahrungen: «Das A und O ist die Auswahl. Wenn es ir-
gendwie geht, würde ich nur noch mit jemandem auf die Alp
gehen, den ich bereits kenne. Weiter würde ich so viel wie
möglich bereits vor der Alp absprechen und regeln. Dann sind
die gegenseitigen Erwartungen viel klarer.» Darauf angespro-
chen, wie man eine schwierige personelle Alpsituation ent-
schärfen könne, sagt Ernst: «Für mich war Besuch eine enor-
me Hilfe. Ich habe mir regelrecht Visite organisiert, das hat
jeweils die Atmosphäre für beide Älpler gelockert und man
konnte zusammen am Tisch sitzen, ohne dass es knisterte.»

Mirjam oder «Städterin auf dem Berg»
«Ich habe meine erste Alp aus der anderen Perspektive –
eben als Städterin, die mit einem «richtigen Bergler» z’Alp
geht – erlebt» berichtet Mirjam Walde aus Burgistein. Sie
wirkt nachdenklich, wenn sie versucht, ihre Erlebnisse in Wor-
te zu fassen. «Ich möchte die Gegensätze nicht werten, aber
unsere Welten waren extrem verschieden.» Das Positive zu-
erst: «Dadurch, dass ich mit einem Bergbauern auf die Alp
ging und nicht mit einem «Stadt-Cowboy», lernte ich neben
dem Alpbetrieb auch eine ganz andere Weltanschauung und
alte Traditionen kennen. Das ist für mich gewissermassen
«Alp pur», aber es ist auch schwierig, darin einen gangbaren
Mittelweg zu finden.» Sie fügt Beispiele an, einerseits seien da
die wunderschönen traditionellen Feste mit geschmückten
Kühen, Tanz und Alppredigt. Anderseits auch einfach die

«Mir Senne hei’s luschtig»
Auf der Alp dreht sich zwar alles um Tiere, aber ab und zu «mönschelet» es auch tierisch. Klar, ins «Zalp» gehört ein Artikel zum
sozialen Zusammenleben. Denn Hand aufs Herz, was bedeuten schon Sauwetter, kranke Tiere, geblähter Käse, der immer zu
frühe Wecker und all die anderen Mühseligkeiten, wenn man sich frisch verliebt hat, oder umgekehrt, wo bleibt das «Mir Senne
hei’s luschtig», wenn man Mitälpler und -älplerin ins Pfefferland wünscht? 
Regula Wehrli
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Mentalität des Älplers, der «in einem ganz anderen Film lebt»,
mit seiner lieben, ruhigen, aber zuweilen auch etwas engstir-
nigen Mentalität. «Für mich war es eigentlich selbstverständ-
lich, dass ich bei organisatorischen Fragen mitdiskutieren
und mitentscheiden kann. Natürlich meine ich damit nicht
fachliche Punkte, nur die Dinge, die unseren gemeinsamen
Alltag auf der Alp betrafen. Aber ich musste merken, dass da-
bei meine Meinung wenig gefragt war.» Da verbringen zwei
Menschen mit völlig unterschiedlichem Hintergrund und un-
terschiedlichem Rollenverständnis gemeinsam einen Som-
mer. Sie leben eine enorme Nähe, die sich aus den Lebensbe-
dingungen ergibt. Sie mögen sich zwar, aber es braucht täg-
lich wieder Energie auf einander zuzugehen und zu verste-
hen. «Ich bin an den Punkt gekommen, dass ich entscheiden
musste, ob ich bleiben will, das heisst diese Spielregeln ak-
zeptieren, oder ob ich gehe.» Sie ist geblieben. Wenn Mirjam
von diesem Alpsommer erzählt, spürt man, er hat tiefe Spu-
ren hinterlassen, im positiven Sinn. «Es war gut, ein alternati-
ves Leben nicht mit «alternativen» Menschen zu führen. Viel-
leicht wäre es einfacher gewesen, wenn ich noch jünger ge-
wesen wäre. Als Jugendliche hätte ich vermutlich weniger
Mühe gehabt mit den autoritären Strukturen», mutmasst sie.
Es könne auch eine Chance sein, wenn auf der Alp zwei so un-
terschiedliche Mentalitäten aufeinandertreffen, überlegt
Mirjam, auch der Bergbauer erhält so einen Einblick in einen
anderen Lebensstil. 

Daniel oder «die liebe Liebe»
Punkto «innig» musste Daniel Reichenbach, der mit seiner
Freundin den Alpsommer «bestritt», auf der Alp manchmal
auch bittersüsse Erfahrungen machen. Er fasst zusammen:
«Man ist extrem aufeinander angewiesen, arbeitet 100 Tage
non stop zusammen, der Raum ist meistens eng, beide sind
müde und Krisensituationen betreffen beide gleichzeitig. Da
ist es klar, dass das nicht immer nur romantisch zu und her
gehen kann.» Er erklärt, zuhause sei der Spielraum in der Be-
ziehung grösser. Mal habe der eine Stress bei der Arbeit, mal
die andere. Man könne sich bei Bedarf auch etwas auswei-
chen und es erlebten nicht täglich beide das selbe. «Aber ge-
nau das ist ja auch so wunderschön auf der Alp, endlich ‘mal
einfach zusammen sein und am selben Strick ziehen», zeigt er
die Sonnseite des gemeinsamen Alplebens. Er erinnert daran,
man müsse Konfliktsituationen auf der Alp auch relativieren,
da die Reizschwelle entsprechend der grossen Arbeitsbela-
stung tief sei. «Wenn wir dann endlich Zeit gehabt hätten, die
Konflikte anzugehen, war ich meistens so müde, dass ich nur
noch schlafen wollte». Daniel sieht ein Hauptproblem in der
mangelnden Freizeit. Das sei natürlich ein finanzielles Pro-
blem, aber es wäre ideal, wenn man die Alp zu dritt machen
könnte oder einmal Mitte Sommer ein Wochenende blau ma-
chen könnte.» Er erinnert sich daran, wie er und seine Freun-
din manchmal nach einem strengen Alptag am Abend müde
in der Küche standen und sich trotz Hunger wieder ‘mal nur
für Brot und Käse entschieden. «Ich glaube, es wäre für das
Zusammenleben auf der Alp auch Gold wert, wenn zwi-
schendurch jemand Aussenstehendes kochen würde, und
man einfach an den Tisch sitzen und zusammen ein feines
Abendessen geniessen könnte.»

Markus oder «Der Berg und ich»
«Einsam habe ich mich eigentlich nie gefühlt, im Gegenteil,
ich würde eher von Geborgenheit sprechen, denn ich war ein-

gebettet in die Bergwelt», antwortet Markus Henauer auf die
Frage, wie er den Alpsommer erlebte. Er hat in Oberwil im
Simmental eine kleinere Alp alleine bewirtschaftet. «Ich war
bei meinem ersten Alpsommer 21 jährig. Es war ein bewusster
Rückzug aus der Zivilisation. Ich habe das Alleinesein ge-
sucht.» Er fügt an, mit Melken, Käsen und von Hand den Mist
ausbringen seien die Tage reich ausgefüllt gewesen. Und ei-
gentlich könne man nicht von «Einsamkeit» sprechen, denn da
waren ja noch seine Schützlinge, eine Hand voll Kühe und Zie-
gen. Was, wenn er sich verletzen würde so alleine dort oben,
und niemand merkt es? Markus überlegt: «Eigentlich hatte
ich nie Angst, dass etwas passieren könnte. Auf der Alp ist
man dem Himmel einfach irgendwie näher, ich fühlte mich
immer beschützt.» Man spürt, er war eins mit der Natur auf
dem Berg. Das heisst aber nicht, dass er die Verbindung mit
der Aussenwelt nicht zu schätzen wusste: «Das Radio bekam
einen ungeahnt hohen Stellenwert. Einmal pro Woche haben
mir die Bauern Post gebracht. Das ist auch ein wichtiger
Punkt, ich hatte ja kein Telephon, da habe ich wieder ver-
mehrt Briefe geschrieben.» Heute würde Markus mit der
ganzen Familie z’Alp gehen: «Das wäre wohl wieder eine ganz
andere Erfahrung mit den beiden Töchterchen auf dem
Berg», träumt er.

Als 1995 die Schweiz das Lebensmittelgesetz den EU-Vor-
schriften anpasste, um unsere Nachbarländer auch weiterhin
mit hier produzierten Käse- und Milchprodukten zu be-
glücken, hatte dies auch Auswirkungen auf die Alpwirtschaft.
Sollte weiterhin Alpkäse exportiert werden können, mussten
die Produktionsstätten, sprich Alpkäsereien, den neuen Vor-
schriften angepasst werden. Dass nicht der ganze Hygiene-
fimmel von den Tal- zu den Alpkäsereien transferiert werden
kann, leuchtet ein, zu unterschiedlich ist der Ausbaustandard
in den Bergen. Wichtigster Faktor: Es macht einen Unter-
schied, ob während 12 oder 3 Monaten pro Jahr Milch verar-
beitet wird. Trotzdem, die Händler und Grossverteiler wollten
keine Ausnahmeregelung für Alpkäse. Sie forderten deshalb
die gleichen Qualitätsbestimmungen wie im Tal. Die Produ-
zentenseite fühlte sich dadurch unter Druck gesetzt. Unter
der Federführung des SAV (Schweizerischer Alpwirtschaftli-
cher Verein) wurde zusammen mit dem MIBD (Milchwirt-
schaftlicher Inspektions- und Beratungsdienst) und der FAM
(Forschungsanstalt für Milchwirtschaft) die Gesetzgebung für
Alpsennereien ausgearbeitet. Die verbindlichen, z. T. etwas
abgeschwächten Weisungen wurden 1998 in Form eines
Handbuches «QS Alpsennereien» für die Betroffenen zugäng-
lich gemacht. Bis zum 31. Oktober 2001 müssen die Alpsenne-
reien den Vorschriften genügen, ansonsten sie die Zulas-
sungsnummer (Betriebsbewilligung) nicht bekommen, die sie
dazu berechtigt, die Milchprodukte auf den Markt zu bringen.
Seither schwebt dieses Datum wie ein Damoklesschwert über
den Köpfen vieler Alpbewirtschafter. Bei den MIBD’s geht
man davon aus, dass einige Sömmerungsbetriebe das Hand-
tuch werfen müssen. Die anderen freuts, die Viehbestände
auf den Alpen sind eh rückläufig, der Kuchen wird auf weni-
ger Alpbetriebe verteilt. 
Weisungen ausarbeiten ist das eine, durchsetzen was ande-
res. Die Käsereiinspektoren wurden beauftragt, sämtliche
milchproduzierenden Alpen unter die Lupe zu nehmen, zu

rapportieren; d.h. Mängellisten erstellen, anhand denen die
nötigen baulichen Massnahmen getroffen werden können.
Die Vorschriften sind grösstenteils detailliert ausgearbeitet,
Dort wo es ans Eingemachte geht, bei den Räumen, wo die
grössten Investitionen zu befürchten sind, sind die Formulie-
rungen z. T. recht schwammig. Was heisst «ausreichend gros-
se Arbeitsbereiche», «leicht zu reinigendem … Material», «oh-
ne weiteres abfliessen können». Entsprechend unterschied-
lich streng werden die Bestimmungen ausgelegt. Jeder Käse-
reiinspektor interpretiert nach seinem Verständnis. «Ich
versuche, für jede Alp gemeinsam mit dem Bewirtschafter die
individuell beste Lösung zu finden», tönt  sehr kooperativ aus
dem Munde eines Käsereiinspektors; letztlich müssen sie aber
für ihre Rapporte gerade stehen, weit auf die Äste hinaus wa-
gen sie sich nicht. Sie sind beratendes, beanstandendes und
vollziehendes Organ, sie entscheiden über Vergabe der Zulas-
sungsnummer; keine leichte Aufgabe.
Es interessiert niemanden, welche Qualität Käse in den letz-
ten Jahren auf einer Alp hergestellt wurde. Eine Bestandsauf-
nahme gibt es nicht, anhand derer individuell Verbesserun-
gen gemacht werden könnten. Das Gesetz sagt, was gut und
recht ist.
Was heisst das für uns ÄlplerInnen? Wir können uns zurück-
lehnen, zur Tagesordnung übergehen, denn eigentlich geht
uns das Ganze nichts an. Trotzdem. Es ist eine Chance für un-
seren Arbeitsplatz. 
Es ist nicht lustig zu wissen, dass nächstes Jahr die Käseküche
im Milchraum ist, wo den ganzen Tag Neonröhrenromantik
herrscht. Auf einem Betonboden im Keller die Laibe zu pfle-
gen, macht nicht wirklich Freude. Über dem Presstisch, knapp
über Kopfhöhe ein «leicht zu reinigendes«  Kunststoffprodukt
als Decke zu wissen, nachdem über Jahre die Sicht frei war bis
unter den First, erhöht die Angst, dass bald der Himmel auf
den Kopf fällt.
Auf der anderen Seite gibt es Verbesserungen, auf die wir seit

Qualitätssicherung, QS
Kein Gespräch mit AlpmeisterInnen führt an diesen zwei Buchstaben vorbei, QS ist  in aller Munde, alle
wissen ein wenig, die Aussagen sind z. T. widersprüchlich. Dabei wäre es doch so einfach: QS heisst Qua-
litätssicherung, also Sicherung der bestehenden Qualität, der Alpkäse erfreut sich immer grösserer Beliebt-
heit, die Qualität ist demnach nicht schlechter geworden, also lässt man/frau alles beim alten. Denkste!
Magnus Furrer

Wer ist QS-pflichtig

Die Vorschriften erfüllen müssen alle Kuhalpen, die Milch produzieren und/oder verarbeiten. Schaf- und Ziegenalpen (auch
wenn das eine oder andere Chueli gemolken wird) müssen den QS-Weisungen nicht genügen. Sie können trotzdem die
Zulassungsnummer beantragen (Vermarktungs-, Prestigegründe), müssen dazu aber die QS erfüllen. Im Kt. Graubünden
zum Beispiel werden sie ungefragt rapportiert. Was mit diesen Alpen auf weitere Sicht passiert, weiss niemand so genau.
Die Kuhalpen wurden in drei Kategorien eingeteilt:

A Sömmerungsbetriebe mit Exportzulassung

B Sömmerungsbetriebe mit mehr als 10’000kg Verkehrsmilch oder nicht ausschliesslicher Direktvermarktung

C Sömmerungsbetriebe mit weniger als 10’000kg Verkehrsmilch und Direktvermarktung

Für Kat. A gelten zusätzlich zur QS weitere Vorschriften. Zwingende Trennung von Küche und Produktionsraum etc.
Für Kat. B und C gilt die QS, ausnahmslos. Einzig die späteren Inspektionsintervalle sind unterschiedlich.

Wichtig zu wissen. Die Qualitätssicherung hat nichts mit den Sömmerungsbeiträgen und Verkäsungszulagen zu tun. Wer
nicht QS-pflichtig ist, hat weiterhin Anspruch auf diese Beiträge.
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Alpaufsätze von Stadtkindern
Sälu zäme, Alpkinder. Speziell  für und von euch haben wir diese Doppelseite gemacht.
Habt ihr gewusst, wie sich Stadtkinder das Alpleben vorstellen? In einer vierten Klasse in Ostermundigen,
Bern, hat Urs Baumgartner ein wenig von seinen Erfahrungen als Hirte erzählt. Und dann durften die
Schüler ihre Traumalp beschreiben. Das ist ein gutes Schreibtraining und erst noch lustig. Hier die 
Aufsätze von Daniel und Adrian:

Wie ist es wirklich, als Kind auf einer Alp? Wie sieht eure Alp aus, was macht ihr den ganzen Sommer dort oben, gefällt es euch,
ist das Wetter gut? Schreibt uns, oder zeichnet eure Alp, wie Valeria es auf der nächsten Seite getan hat. Wir würden uns
mächtig freuen und verlosen unter allen Einsendungen die unten gezeigten Kinderbücher und zusätzlich drei lustige Holzkühe. 

Einsendungen bis Ende Oktober an: Valeria und Eric Satzer, Lediweid, 3823 Wengen

Der Alex hat es gut. Immer wieder erhält er von Helen Briefe aus einem Walliser Bergdorf.
Was dort oben nicht alles passiert! Lustige, spannende und traurige Begebenheiten aus
dem Dorfalltag werden in grosser Schrift und verständlicher Sprache geschildert. Und dazu
die wunderbaren Zeichnungen, auf denen man immer wieder neue Details entdecken kann.
Wer schon die ersten beiden Bände «Lieber Alex» kennt, will sich die dritte Ausgabe der
Briefe an Alex nicht entgehen lassen. Ich kann euch dieses Buch empfehlen.

Helen Güdel, Lieber Alex, Band 3, Zytglogge-Verlag, ISBN 3-7296-0594-1

Haltet ihr auch Hühner auf der Alp oder daheim? Mit diesem Buch von Peter Bergmann
lernt man viel Wissenswertes über das Hühnerleben: Eierlegen, Brüten, das Kükendasein in
der Obhut der Glucke, das Heranwachsen der Junghennen, den Stimmbruch und die Kämp-
fe der Junghähne, die Raubüberfälle vom Hühnervogel und Fuchs und das Älterwerden ei-
nes glücklichen Hühnerpaars. Die Bilder sind wirklich sehr schön, der Text einfach und gut
lesbar. Kurz, ein wirklich gelungenes Bilderbuch.

Peter Bergmann, Hühner, Zytglogge-Verlag, ISBN 3-7296-0603-4

Kinderbücher
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Unterschiede suchen

Valeria, 9 Jahre alt, hat speziell

für ZALP ein Bild von der Geis-

senalp gezeichnet. 

Wir machten eine Kopie davon,

dabei war die Zeichnung noch

gar nicht fertig: Valeria hat noch

elf Veränderungen dazugemalt. 

Findet ihr die elf Unterschiede?
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Der U-Graben

1. mit Pickel und Schaufel einen Grasziegel stechen (U-Form)
2. Grasziegel umkippen und ins Loch scheissen
3. Ziegel wieder übers Loch klappen

Man kann nicht alles mit dem Kopf betrachten, manchmal soll
man auch den Arsch befragen. Meiner hasst die nasskalten
Ringe auf den Plumpsklo ebenso wie die roten Striemen, die
der Querbalken ob der Stinklochgrube auf ihm hinterlässt,
sodass er all seine Muskeln zusammennimmt und sich wacker
gegen den Druck des Magens wehrt, wenn es Zeit wäre die
Anusöffnung freizugeben. Der eine presst, der andere drückt,
der Leidtragende bin schmerzlich ich. 
Als ich auf Anraten eines Freundes mit einem Pickel auf die
Weide zog, einen u-förmigen Grasdeckel lupfte, die Hosen
nach unten wickelte und meinen Arsch in die kleine Grube äu-
gen liess, die noch nach frischfeuchter Erde roch, zitterten die
Backen vor Freude im leise hauchenden Bergwind, stiessen
auseinander, machten der Bedrängnis Platz und knirschend
dampfte das Exkrementische in die Grube und machte der Er-
leichterung Platz. !!!
Schlüsselerlebnis nennt man das in der Psychologie. Seither
wird nur noch im Freien geschissen – der Klodeckel, der
Plumpsring und der Fliegenbalken zerstören laut meines Ar-
sches die Sinnlichkeit des Fäkalierens und gehören verboten.

G.H.

Vorteile:

§ braucht kein Wasser
§ einfache Bauweise
§ stinkt nicht, keine Fliegen
§ Freiluftscheissen mit Alpfernsicht
§ Exkremente dienen als Dünger
§ keine Leerung nötig

Nachteile:

§ ladet bei Sturm und Regen nicht zum Verweilen ein

Komposttoilette

Einfache Baukastentoilette ohne Wasseranschluss, die Pisse
wird nach draussen abgeführt., die Kacke fällt in einen Sack.

Uuh aah,.... tut das gut, das Gefühl von ‘la gah laa’, raus da-
mit - draussen pisst es wieder mal wie aus Kübeln. Hier drin-
nen, da drauf - die anderen sollen selber schauen, wie sie mit
dem Scheisswetter fertig werden. Uuh aah, ..... was sein muss,
muss sein, hinten die Kacke, vorne die Pisse, säuberlich ge-
trennt. Ein bisschen erhöht zu sitzen ist dem Selbstwertgefühl
nicht abträglich. Durchs Fenster und Nebel die Weite erah-
nend, gleich dem Wohlgefühl der Leere,  der man sich entge-
gendrückt. Nnnnnnn,........ ich hebe ab ins Nirwana, fliege mit

Kühen und Ziegen über Alpweiden, über die staunenden
Schweine hinweg, fliege hoch, hole Anlauf, nnnnnn,.....  und
uuh aah, phu, draussen ist’s, bereit für Neues, offen für alles,
etwas Holzspäne drüber, lasset den Kompost gedeihen, da-
mit wachset  Blümchen und Kräutchen, so fliesset Milch, Käse
entsteht, die Erde ist rund, da, da hinten ein Lichtstrahl,
Deckel zu, Türe auf, ich komme.

M. F. auf Komposttoilette ‘Humus 2000’

Vorteile:

§ Die Toilette muss am ‘Schärme’ stehen
§ ökologische Wiederverwertung der Exkremente

möglich
§ Keine Umgewöhnung der Talscheissgewohnheiten
§ braucht kein Wasser

Nachteile:

§ Die Toilette muss am ‘Schärme’ stehen
§ Alle 3 – 4 Wochen den Exkrementensack leeren
§ Aufwendige Eigenkonstruktion möglich

Scheissen in den Alpen
Im Zuge der QS-Alp, sowie des allgemeinen Fortschrittes werden auf den Alpen vermehrt Waterclosetts gebaut, deren
Merkmale sich insbesondere in einer bekannten Geberitschüssel und der fehlenden Fernsicht ausdrücken. Wer mit
derselben Kultur Käse macht, soll auch auf derselben Schüssel hocken. Dabei geht eine jahrhundertalte Kultur der
individuellen Hirtenlosung verloren. Wir haben eine alte und eine moderne Scheissvariante genauer untersucht.
Magnus Furrer und Giorgio Hösli
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Ziegen Spezial
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Abgaben und Zugaben der Bauern

Der Arbeitgeber (Genossenschaft, Private) oder der Pächter als Eigenbewirtschafter
(in unserem Beispiel aus dem östlichen Berner Oberland) verlangt von den Bauern entweder

§ einen Kostenanteil für Tier pro Tag oder
§ einen Kostenanteil für Tier pro Sömmerung oder
§ einen gewissen Teil der produzierten Milch als Kostenanteil 

Die Verrechnung über die Milchleistung ist vielerorts üblich, es gibt aber auch Mischrechnungen
Kostenanteil – Milchabgeltung.
Die kostendeckende Milchmenge pro Tier liegt bei 1,3 – 1,6 Liter pro Tag. Das heisst, eine Ziege mit
dieser durchschnittlichen Milchleistung pro Sommer ist für den Bauern wie für den Bewirtschafter
kostenneutral. Bei weniger Milch muss der Bauer die fehlenden Liter mit Fr. 1.– bis 1.50 nachzahlen.
Allfällige Milchmehrleistung wird ihm mit Käse abgegolten. Bezahlt der Bewirtschafter die Kosten
für das Verbrauchsmaterial (Lab, Käsetücher, Euterpapier, Holzwolle, Filter, Putzmittel, etc.) so er-
höht sich natürlich die kostendeckende Milchmenge auf bis zu 2 Liter pro Ziege und Tag. 
Zusätzlich wird auf manchen Alpen von den Bauern ein Melk- und Hirtenlohn von Fr. 10.– bis 30.–
pro Ziege und Saison gezahlt und/oder sie leisten Gemeinwerk auf der Alp. Auch hier empfiehlt sich
eine schriftliche Abmachung und laufende Absprache zwischen den Parteien.

Pachtzins

Jeder Pächter, Benützer oder Mieter einer Ziegenalp zahlt dem Besitzer einen Zins für die Benüt-
zung der Sömmerungsweiden und der Alphütte. 

Richtlinien für die Bemessung des Pachtzinses

Je mehr Eigenverantwortung und Eigeninitiative der Bewirtschafter übernimmt, desto kleiner soll-
te sein Pachtzins sein. Es ist immer wieder ein Vorteil, den Pachtzins mit dem Alpeigentümer
schriftlich festzusetzen. Auch bei einer sogenannten Unterpacht, wenn das Alppersonal einem
Pächter den Pachtzins zahlt, sind Offenheit und Kooperation gefragt. Eine längerfristige Zusam-
menarbeit bringt für alle Parteien nur Vorteile. Dazu müssen beide Parteien einander mit Gross-
zügigkeit und Toleranz begegnen.

Dankbar über Echo und Informationen: Harald Satzer, Lediweid, 3823 Wengen

Weide Gebäude

einfach zweckmässig komfortabel

sehr ertragreiche Weide, gut erschlos-

sen, keine Gefahren, genügend Wasser 19 – 26 23 – 30 26 – 34

gute Weide, mangelhaft erschlossen,

wenig Gefahren, wenig Tränkestellen, 16 – 22 19 – 26 23 – 30

z.T. steil

wenig ertragreich, schlecht erschlossen,

z.T. grosse Gefahren, Wasser knapp, 10 – 16 14 – 20 –

mehrheitlich steil

Zahlen in Fr. / Melkziege und Saison (Galtziege und Gitzi gelten als 50 %)
Quelle: Amt für Landwirtschaft des Kt. Bern 02 / 96

Sie war nicht die Art Frau, die sonst seine Wege kreuzte, in
den Strassen der Stadt, den Bahnhöfen und so, die Hirtin die-
ses Sommers. Ab und zu weckte eine besondere Erscheinung
kurz seine Aufmerksamkeit. Mehr aber nicht. War eben etwas
wie abgeklärt, vom Leben gehärtet. Hatte ausserdem zu tun,
viel zu tun. Ging seines Weges.

Es gab schon einmal eine Liebe. Wer Sie war, wo sie lebten,
was dann geschah, darüber sprach er nicht. Es muss schon
länger, aber nicht allzuIange her, gewesen sein. Nur einmal,
am Cima oben, vor einem Jahr, hatte er nasse Augen, als der
Wildhüter sich zu ihm setzte, der Alte. War seit langem ein
Freund. Es war schon Vertrautheit, die endlich den Tränen
freien Lauf liess. Nur allzu kurz vielleicht. Dabei liess ihm der
Alte doch seine Zeit, lange Zeit. Er fragte auch nicht, brauch-
te nicht zu fragen. Manchmal wissen die Alten in den Bergen
halt so um Dinge, ohne sie erzählt zu bekommen. Können
dann schweigend trösten.

Sie sassen auch dieses Jahr wieder zusammen, die beiden, auf
der Fuorcla oben, bis zur Dämmerung. Die Gamsjagd spielte
da kaum eine Rolle mehr. Der Mann schoss eh nicht mehr auf
Tiere, es wollte das nicht mehr in ihm; hing nur noch so den
Gemsen nach, suchte Ruhe und Ablenkung in seinen Bergen.
Das Gewehr halt dabei, wie immer; und den Hund, den treu-
en. Alte Gewohnheit. – Auch das wusste der Alte. Und er wus-
ste noch mehr – Konnte es auch am winzigen Leuchten der
Augen ablesen, dass sein junger Freund eben neulich …

Sie war nicht die Art Frau, die sonst seine Wege kreuzte. – Sie
wusch gerade die Stiefel am Brunnen, unter der Hütte, als er
sie erstmals sah. Hatte aber nicht den Mut, auf sie zuzuge-
hen, sie anzusprechen. Behielt seinen Abstand, wollte sie
nicht erschrecken. Was nur hatte die Frau an sich, so speziell
anders? Fand keine Antwort. – Bis er sie wieder sah, Tage
später, auf dem Hügel, hinter der Hütte. Sie spiegelte nach
ihren Kühen. Erwiderte seinen Gruss. Es waren mehr ihre Au-
gen, die sprachen, so vielsagend, als der knappe, warme
Gruss. Sie war schon schön, sehr schön, anmutig, aber viel
mehr noch als das. Schwer zu sagen. Nicht eigentlich nur Hir-
tin, nicht nur Städterin. Eher ein Ebenmass. Strahlte Wärme,
Ruhe aus, vollkommene, – den Grashalm zwischen ihren schö-
nen Lippen.

Sie sassen dann lange beisammen, auf dem Stein, oben am
Hügel. Lange Zeit.

Der Alte wusste es, Weile früher schon. Wusste einfach, dass
es geschehen wird, – sein Freund und die Hirtin … zu ihrer
Zeit.

Zarte Begegnung
Manchmal wissen die Alten in den Bergen halt so um Dinge...
M. M.

Feuer in den Alpen

12. August 2000
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VOR–WÄHREND – NACH DER ALP ZENTRALE GÜNSTIGE ÜBERNACHTUNGEN

ODER GAR UM FERIEN ZU MACHEN

zu vermieten: Doppel- u. Einzelzimmer für ca. 8 Personen
Massenlager für ca. 10 Personen

gemeinsame Dusche / WC u. komfortable Küche
grosse Aufenthaltsräume, TV-Zimmer

Preise: Mo-Fr (5 Nächte) pro Person sFr. 100.– • Fr-So (2 Nächte) pro Person sFr. 70.– • Kinder von 6 – 16 die Hälfte

mit dem Auto:
A13, Ausfahrt Landquart, Richtung Davos, 1. Ausfahrt Fanas

Pension Plandadein Frau M. Meisser  CH-7215 Fanas    081-325 33 0 1 / 079-440 86 74

mit dem Zug:
Landquart-Schiers, mit Postauto nach Fanas

Abszess oder Pseudotuberkulose

Diese durch Bakterien verursachte Infektionskrankheit führt zu Entzündungen der Lymphknoten.
Der Abszess äussert sich durch bis zu apfelgrossen Beulen, die gut sichtbar im Kopf-Hals-Bereich,
an Schulter, Kniefalte oder Euteransatz entstehen. Selten werden innere Lymphknoten befallen.
Ist der Abszess «reif», fällt die Beule auf und mit dem austretenden Eiter können die Erreger wei-
tergegeben werden. Die Bakterien können bis zu einem Jahr überleben. Medikamente oder Imp-
fungen gibt es zur Zeit keine und nur die Behandlung oberflächlicher Abszesse ist möglich.
Ziegen mit sichtbaren Abszessen sind zu separieren, wo dies möglich ist. Ist die Beule reif, muss die-
se am tiefsten Punkt grosszügig aufgeschnitten werden, damit der Eiter ausfliessen kann. Die
Wunde ist täglich gut zu desinfizieren, bis kein Eiter mehr ausfliesst.

Die Heilung kann mit Naturheilmitteln wie Arnica, Belladonna, Sulfur unterstützt werden.
Dieser Artikel entstand dank wertvoller Hinweise aus «Die wichtigsten Ziegenkranheiten»
von Josef G. Regli, ZGD, Herzogenbuchsee und «Forum Kleinwiederkäuer», Niederönz.
Herzlichen Dank an die Tierärztinnen F. L'Eplattenier, Ballwil (Homöopathin) und J. Mühlheer,
BGK, Herzogenbuchsee.

Nicht nur bei Alpanfängern sind die Geissalpen beliebt. Es stellt sich die Frage nach den Kosten und
Zuwendungen für einen Alpsommer mit Ziegen.
Die einfachste Lösung ist eine Alp mit Besitzer (Genossenschaft, Privat) und Älpler im Angestellten-
verhältnis. Das Alppersonal hat einen festen Lohn und der Aufgabenbereich ist klar definiert. 
Wird die Alp auf eigene Rechnung bewirtschaftet, sieht die Sache etwas anders aus: Die Älplerin-
nen und Älpler mit Wohnsitz in der Schweiz gelten als Bewirtschafter und haben Anrecht auf Söm-
merungsbeiträge. Diese wurden 1980 eingeführt um die Alpungskosten zu senken und Anreize für
Investitionen in Einrichtungen der Milchproduktion und -verarbeitung zu schaffen. Die Sömme-
rungsbeiträge werden auf Gesuch hin ausgerichtet. Das Gesuch ist bei den kantonalen Behörden
bis 31. Juli einzureichen.
Die Regelung, wonach die Kantone bestimmen können, dass ein Teil des Sömmerungsbeitrages
dem Eigentümmer zukommt (falls dieser die Kosten der Infrastruktur trägt und die notwendigen
Alpverbesserungen vornimmt), gilt nur noch für das Jahr 2000 und 2001. Ohne Regelung erhält der
Bewirtschafter die gesamten Sömmerungsbeiträge.
Die seit 1. Mai 2000 gültige Verordnung über Sömmerungsbeiträge soll die Abrechnungsregelung
vereinfachen, indem die Beiträge innerhalb einer bestimmten Toleranz jährlich gleich bleiben. 1999
wurde jede Melkziege mit Fr. 60.– pro Alpsommer abgegolten. Neu wird jede Alp taxiert und der
Normalbesatz errechnet. Massgebend dazu sind die durchschnittlichen Besatzzahlen der Jahre
1996–98. Die daraus resultierenden Sömmerungsbeiträge bleiben auch in Jahren mit bis zu 25 %
Unterbestossung oder 10 % Überbestossung gleich. Andernfalls drohen Kürzungen oder sogar die
Streichung der Beiträge. 
Die gesamten Sömmerungsbeiträge sind vom Bund um 38 % angehoben worden, so dass eigentlich
auch für Ziegenalpen eine Erhöhung der Auszahlungsbeträge erwartet werden darf. Hoffentlich
werden diese Massnahmen eine besser überschaubare und tolerante Auszahlungspolitik einleiten.
Bleibt zu hoffen, dass das Geld auch dorthin gelangt, wo es hingehört.

Ist ein Tier krank, sind meist weder Tierhalter noch Tierärzte da, um von ihrem Wissen und
ihrer Erfahrung profitieren zu können. Oft bleiben uns nur die Schulmedizin mit ihren effizien-
ten, konventionellen Methoden. Für Heilung und/oder Unterstützung des Heilungsprozesses
ist die alternative Tiermedizin umfassender und eine wertvolle Ergänzung. Mit sorgfältiger
Vorbereitung (Zusammenstellen von Unterlagen und Stallapotheke) vor und aufmerksamer
Beobachtung der Tiere während der Alpzeit können befriedigende Resultate erzielt werden.
Mit einer homöopathischen Haus- oder Notfallapotheke und dank dem Erkennen des Auslösers
der Krankheit kann leichter das richtige Mittel zur Behandlung gefunden werden.

Ziegengeld
Die früher als «Kuh des armen Mannes» bezeichneten Ziegen sind ein fester Bestandteil der Schweizer
Alpwirtschaft, mit zunehmend steigender Tendenz. Ein Bericht über Zugaben und Abgaben.
Harald Satzer
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Ziegenkrankheiten
Ich habe mich letzten Sommer als «Dr. Brinkmann» auf der Alp
Naucal, Calancatal versucht und bei nicht gerade idealem Wetter
mit 250 Ziegen und ihren gesundheitlichen Problemen mitgelitten.
Oft ist es auf der Alp sehr schwierig oder gar unmöglich, kranke
Tiere von der Herde zu separieren. Dadurch ist die Übertragungs-
gefahr von Krankheiten um vieles grösser als auf dem Betrieb im
Unterland. Phantasie und starke Nerven sind inmitten der Arbeits-
(über)belastung gefragt. Im Bewusstsein, dass auf eurer Alp «alles
ganz anders ist», möchte ich die drei häufigsten Ziegenkrankhei-
ten näher erläutern. Ich wünsche uns allen, dass wir diesen Som-
mer möglichst wenig in der Arzneikiste wühlen müssen.
Markus ‹Sugus› Geiger
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Euter

Die Eutergesundheit ist entscheidender Faktor bei der Milch-
produktion. Bei krankem oder geschädigtem Euter sind Men-
ge und Qualität vermindert. 
Die Eutergesundheit wird vor allem durch Melktechnik und
Melkhygiene beeinflusst.
Dabei hat sich folgendes bewährt: Vor dem Melken und nach
jedem Kesselleeren sind die Hände gut zu reinigen. Das Euter
wird mittels Holzwolle gereinigt. Die ersten 2 bis 3 Melkzüge
werden in den Vormelkbecher gemolken. So kann einfach
festgestellt werden, ob sich Fetzen in der Milch befinden. Zu-
dem wird damit die bakterienreiche erste Milch entfernt.
Dann erfolgt das schonende und richtige Handmelken durch
«Fäusteln». Sauberes Ausmelken ist sehr wichtig! Die Hände
sollten beim Melken nicht in Kontakt mit der Milch kommen.
Euterkranke Tiere sind am Schluss zu melken.
Man verbindet allzu oft ein krankes Euter mit sichtbar verän-
derter Milch (Fetzen) oder zumindest mit einem heissen,
schmerzhaften Euter. Dies entspricht der akuten Euterent-
zündung.
Zahlenmässig von grösserer Wichtigkeit ist bei der Ziege je-
doch die «chronische Euterentzündung». Man unterscheidet
zwischen «offensichtlicher» und «nicht sichtbarer» Form. Bei
der ersten ist die Milch verändert und enthält Fetzen, ist wäs-
serig oder sind knotige Verdickungen im Eutergewebe fest-
stellbar. 
Um die Eutergesundheit zu überwachen hat sich der Schalm-
test bewährt. Dank dieser einfachen und billigen Methode ist
der Nachweis von der «versteckten, chronischen Euterentzün-
dung« möglich. Bei dieser ist weder Euter noch Milch sichtbar
verändert. Der Test sollte eigentlich bei allen Melkziegen mo-
natlich (oder besser häufiger ) durchgeführt werden. Dies ist
jedoch meist nicht realistisch im «Alpgschtürm». Der Test
muss zudem anders interpretiert werden als bei Kühen.
Normal bei Ziegen ist negativ (-) und schwach (+) positiv.
Krankhaft nach offizieller Meinung ist mittel (++) bis stark
(+++) positiv.
Auf der Alp verarbeiten wir in der Praxis (++) Milch. Bei diesen
Tieren ist eine genaue Kontrolle des Krankheitsverlaufes sehr
wichtig.

Natürliche Heilungsunterstützung mit Aconitum, Belladonna,
Phytolacca, Sulfur, Arnica, Kampfer

Klauen

Die meisten Klauenkrankheiten sind auf schlechte Klauen-
pflege vor oder Verletzungen während der Alpzeit zurückzu-
führen. Falls nötig, sind die Tierhalter darauf aufmerksam zu
machen, dass die Klauen frühzeitig geschnitten werden, in
steinigem Gebiet mindestens einen Monat vor dem Alpauf-
zug. Verletzungen durch Unfälle, Kämpfe, Überbelastung,
scharfe oder spitze Gegenstände betreffen uns auf der Alp
eher. Meist werden kleine Verletzungen erst entdeckt, wenn
infolge Sekundärinfektion Schonen, Lahmheit oder ähnliches
entsteht.
In diesem Fall wird die Verletzung saniert. Lockeres Horn um
die Verletzung zurückschneiden und kleine Wunden sind zu
desinfizieren. Grössere, tiefere Verletzungen sind zusätzlich
zu verbinden und der Klauenverband ist regelmässig zu wech-
seln. Dabei ist die Klaue gut zu polstern und der Verband ist
mit wasserdichtem, elastischen Band zu versehen.
Im letzten Sommer hatten wir grosse Probleme mit Panariti-
um. Vereinzelte Heilungserfolge konnten wir erzielen mit Auf-
schneiden der Entzündung, desinfizieren und verbinden oder
aber durch Einsatz von Antibiotika im frühen Stadium. Trotz
viel Mühe und Einsatz mit Fussbädern, Salben, Sprayen und
individuellen Behandlungen haben sich einige Ziegen bis in
den Herbst nicht erholt.

Natürliche Heilungsunterstützung mit Hepar sulfuris, Silicea,
Kamillen-, Schmierseife- und Chäslikrautbäder, Teer, Harze,
Zugsalbe, Klauensprays

Feuer: Zeichen einer drohenden Gefahr

Die Idee, Feuer als Zeichen drohender Gefahr abzubrennen
hat in den Alpen eine jahrhundertealte Tradition. 1991 wurde
die Idee einer europäischen Lichterkette wieder aufgenom-
men: auf Anhieb brannten hunderte von Feuern als Zeichen
des Widerstandes. Und Jahr für Jahr wiederholen Älplerinnen
und Älpler, Solidaritäts- und Umweltbewegungen diese
erfolgreiche Aktion: nämlich sich mittels dem völkerverbin-
denden Feuer Mut  machen im aufreibenden Kampf gegen die
Auswüchse eines kranken Wirtschaftswachstums auf Kosten
der Alpen. 

Stichworte: Transitverkehr, Alpeninitiative, Berglandwirt-
schaft, sanfter Tourismus, Pumpspeicherseen.

Mit Feuer in den Alpen unterstützen wir erfolgreich die Alpe-
ninitiative, die Rettung von Val Madris, die Schwerverkehrs-
abgabe, die Erhaltung der  Grimsellandschaft. Dazu versuch-
ten wir auch immer, Verständnis für die täglichen Probleme
der Bergbevölkerung zu vermitteln in der Landwirtschaft, im
Tourismus oder als Transitgebiet. In diesem Jahr unterstützen
wir:

§ 3 x Ja zur Solarinitiative (Schweiz)
§ Stop dem alpenquerenden Transitverkehr

(Südtirol/Österreich/Süddeutschland)
§ Erhaltung der  berühmten Sava Donlinka-

Schluchten (Slowenien)
§ Erhaltung des Mont-Blanc-Gebietes vor dem

unbegrenzten Massentourismus (Frankreich)

Wer organisiert am 12. August ein Feuer? Wer möchte ein
Plakat für sFr. 3.–/Plakat (Mindestbestellmenge 10 Stück)?
Meldet Euch bei:
Feuer in den Alpen
Peter Anderegg, Turenmattenstrasse 6
CH-3860 Meiringen
Fax: 0041 33 971 12 45

Konto: 27840.03 Raiffeisenbank Meiringen
30-13929-4

PS. Feuer in den Alpen ist eine Aktion, nicht ein Reisebüro
oder sonst eine Agentur, danke.

Feuer in den Alpen
Am 12. August (2. Samstag im August) brennen wiederum im ganzen Alpenraum von Slowenien bis Nizza
unzählige Mahn- und Widerstandsfeuer. Älplerinnen und Älpler, Umweltorganisationen und solidarisierende
Einzelkämpfer protestieren mit einer Lichtkette gegen die fortschreitende Zerstörung unseres Alpenraums.
Peter Anderegg

Alpkäse Wettbewerb Berner Oberland

20./21. August in Grindelwald

Für Anmeldung und Auskunft:
Inforama Berner Oberland Tel. 033/654 95 45

Alpkäse - Prämierung am Plantahof

22. September 2000, Beginn 10.00 Uhr

Für Anmeldung und Auskunft:
Fachstelle für Alpwirtschaft, Plantahof,
Alpkäseprämierung, 7302 Landquart
Leonhard Hug, 081-307 45 45

Anmeldeschluss 15. August 2000

KAB

Koordinationsstelle für Arbeitseinsätze
im Bergebiet

Auskunft:
Toni Huber (SAB)
056-442 30 12

Geissenbölleli
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Wir machen ein Büro auf für die Alpen

Der Alpenraum sieht sich verschiedenen Herausforderungen
ausgesetzt: Klimaerwärmung, Transitverkehr, Massentouris-
mus, Abwanderung, Verstädterung, dies sind nur einige
Schlagworte, die Handlungsbedarf von selbst erklären und
dem Alpenbüro Netz Projektideen liefern. Aus klimatischen
und topographischen Gründen ist der Alpenraum ein sensi-
bles, vielfältiges Ökosystem, das auf Veränderungen in der
Umwelt früh und oft katastrophal reagiert. Beispiele von Na-
turkatastrophen aus den letzten Jahren, die in Verbindung
mit Umweltveränderungen gesehen werden müssen, gibt es
genügend. Aus diesem Blickwinkel ist die Alpenregion ein
ökologisches Frühwarnsystem, das auf verschiedenen Ebenen
gefährdet ist und daher spezielle Problemlösungen gefordert
sind, allerdings immer im gesamteuropäischen und globalen
Zusammenhang, der in Wechselwirkung mit den Alpen die
Probleme verursacht.
Momentan gibt es drei Alpenbüros in der Schweiz, die sich zu
einem informellen Netz zusammengeschlossen haben:

In Bern beschäftigen sich Markus Lüthi und Fredi Bieri unter
anderem mit allgemeinen Kulturlandschaftsfragen und um-
weltverträglichem Tourismus. In Verbindung dazu erarbeiten
sie ein Angebot, das sich mit der integrativen Entwicklung im
ländlichen Raum befasst. Projektbeispiele: Mitarbeit im Pro-
jekt Modellregion Göschenen; Entwicklung eines Ausbil-
dungsmoduls «Tourismus und Umwelt» für den WWF

Das Alpenbüro Klosters, mit Jöri Schwärzel Klingenstein und
Silvia Müller, bearbeitet Projekte im Bereich umweltfreundli-
cher Tourismusverkehr, in der Umweltbildung und der Alpen-
forschung. Projektbeispiele: Aufbau eines Netzwerkes von Ex-
perten und Akteuren zum umweltfreundlichen Tourismus-
und Freizeitverkehr; Koordinationsstelle für die «Sonntags-In-
itiative».

Das Alpenbüro in Zürich, mit Dominik Siegrist, Yvonne Pirchl-
Zaugg, Christine Neff und Stefan Forster, berät Regionen, Ge-
meinden und NGOs in Fragen der nachhaltigen Entwicklung
und bearbeitet verschiedene Projekte im Bereich «Landschaft
und Tourismus». Projektbeispiele: Projektleitung des Gemein-
denetzwerkes «Allianz in den Alpen» für die Schweiz; Durch-
führung der Kampagne «Endlich Ferien. Ihre Landschaft.»,
eine Kooperation mit dem Schweizerischen Tourismus-Ver-
band STV und dem Fonds Landschaft Schweiz FLS.

Die Alpen lassen sich erwandern, in den Alpen lässt es sich le-
ben, es lässt sich arbeiten und eine zukunftsfähige Entwick-
lung lässt dies auch für spätere Generationen zu!

Kontakt:
Alpenbüro Bern
Markus Lüthi und Fradi Bieri
Postfach 5058, 3001 Bern
Tel. 031 376 21 05    Fax 031 376 21 06
Mail: farinet@bluewin.ch

Alpenbüro Klosters
Jöri Schwärzel Klingenstein und Silvia Müller
Postfach 111, 7250 Klosters
Tel. 081 420 22 57     Fax 081 422 62 44
Mail: jsk@spin.ch

Alpenbüro Zürich
Dominik Siegrist, Yvonne Pirchl-Zaugg, Christine Neff 
und Stefan Forster
Postfach 1068, 8031 Zürich
Tel. 01 271 38 94    Fax 01 273 03 69
Mail: dominik.siegrist@alpenbuero.ch

Weitere Infos zu den verschiedenen Projekten und den Mitar-
beiterInnen unter: www.alpenbuero.ch

Visionen für Graubünden
Was denkt Tina Joos-Bleuler, Bäuerin in Schuders, über ihre
Zukunft am Berg? Wie sieht der Doyen der Schweizer Kurdi-
rektoren, Peter Gerber aus Davos, die Entwicklung des Tou-
rismus? Welche alternativen Angebote zum Massentourismus
schlägt der Alpenkenner Dominik Siegrist vor? Was heisst
Frauenförderung im steinigen Steinbockland? Sina Bardill
weckt die schlafenden Böcke. Was treibt die Kulturschaffen-
den Graubündens in zehn Jahren (noch) um? Der Schauspieler
und Regisseur Manfred Ferrari hat’s aufgeschrieben. 

33 Themen, von eben so vielen Fachleuten und QuerdenkerIn-
nen behandelt, wird der Band «Visionen für Graubünden» ent-
halten. Von der Mobilität über die Forstwirtschaft bis zu neu-
er Arbeit für Graubünden, von der Bildung bis zum Alpen-,
Natur- und Gewässerschutz, von der Jagd, dem Klima und der
Gesundheit wird die Rede sein. Eine fundierte, spannend ge-
schriebene Ideensammlung für einen Bergkanton, der sich
zurzeit mit nicht viel mehr als Ski-WM-Krediten und Winter-
Olympiaplänen beschäftigt.

(Kaspar Schuler)

Dieses Buch (voraussichtlich ergänzt durch ein informatives
Adressregister in Form einer Homepage) wird Ende Jahr er-
scheinen. Den Buchprospekt erhält man durch eine Karte mit
der eigenen Adresse drauf, eingeschickt an: 
Vereinigung Bündner Umweltschutzorganisationen VBU, 
Florentinistrasse 12
7000 Chur

Alpenbüro Netz – Réseau de bureau pour les Alpes
Im Alpenbüro Netz haben sich unabhängige Berater und Beraterinnen zusammengeschlossen, die sich gemein-
sam für zukunftsfähige Projekte im Alpenraum einsetzen wollen. Dabei sollen Entwicklungsprozesse angestossen
werden, die ökologischen, ökonomischen und sozialen Kriterien gerecht werden. Die wichtigsten Partner und
Partnerinnen sind die Menschen vor Ort, Umweltverbände sowie Kantons- und Bundesstellen.
Stefan Forster (Geograf, Alpenbüro Zürich)

Bevor die Ziege Milch geben kann, muss sie fressen. Wer Zie-
gen und Kühe auf der Weide beobachtet, dem fällt auf, dass
diese nicht die selben Gräser und Kräuter schätzen. Während
die Kuh eher gemächlich büschelweise das Gras abreisst,
gleich einem Maul, das über die Weide zieht, eilt die Ziege
wählerisch von Kraut zu Kraut, mit Nase und Augen bereits
beim nächsten, manches links liegen lassend.
Das Futter sowie dessen Verwertung und die Konstitution der
Ziege geben der Milch ihren Charakter. Geruch, Geschmack
und Farbe sind die offensichtlichen Merkmale, welche Ziegen-
milch von Kuhmilch unterscheidet, weiter die Zusammenset-
zung:

Diese Angaben variieren je nach Rasse, Futterangebot, Jah-
reszeit und Laktationsphase.
Auf die Entstehung und die dazu führenden Faktoren können
wir auf der Alp keinen Einfluss nehmen. Trotzdem ist es gut zu
wissen, dass Milch nicht einfach Milch ist, sondern ein komple-
xer, auf äussere Bedingungen reagierender Stoff – mit wert-
vollen Eigenschaften.

Acht geben heisst es bei der Gewinnung der Ziegenmilch. Zie-
gen sind schwieriger sauber zu melken als Kühe. Die meisten
Ziegenalpen sind sehr einfach eingerichtet, Handmelken ist
üblich. So lange die Milch im Euter ist, ist sie geschützt von
Dreck und fremden Bakterien (ausser bei Euterentzündung).
Bevor die Milch in den Melkeimer spritzt, die Schaumkrone
steigt und steigt, gilt folgendes zu beachten:

§ Melkeimer sollten aus einem geeigneten Metall
sein, am besten Chromstahl. Kunststoffeimer sind
zu vermeiden. Das Melkgeschirr sollte sauber und
in einem guten Zustand sein.

§ Vor und während der Melkzeit regelmässiges
Händewaschen mit Seife.

§ Staub und Dreck im Gehege und Stall setzt sich im
Fell der Ziege fest. Es sollte nicht nur auf ein
sauberes und trockenes Euter geachtet werden;
den gröbsten Dreck aus dem Fell klopfen und bei
tropfenden Flanken zuerst eine trockene Ziege
melken.

Diese Massnahmen helfen mit, die Verunreinigung der Milch
möglichst gering zu halten. 
Wenn nun Ziege und MelkerIn bereit sind, kann begonnen
werden. Bei den ersten paar Spritzern in den Vormelkbecher
lässt sich feststellen, in welchem Zustand die Milch ist. Gleich-
zeitig wird vermieden, dass die Milch am Boden gärt und so
zu einem Risikofaktor wird. Es hat sich bewährt, die Milch

zwei Mal zu filtern. Die gewonnene Milch wird möglichst
schnell gekühlt –  ausser sie wird direkt verarbeitet. Die ge–
kühlte Milch so kurz wie möglich lagern.

Beim Aufwärmen der Milch im Käsekessi aktivieren sich nicht
nur die erwünschten Milchsäurebakterien. Besonders Coli-
bakterien eifern mit den andern um die Wette. Deren Ver-
mehrung ist jedoch nicht erwünscht, da sie zu Frühblähungen
und geschmacklichen Abweichungen führen. Um dem entge-
gen zu wirken sollte die Kultur vorbebrütet sein. Bei Fettsir-
tenkultur – welche ich zumindest EinsteigerInnen nicht emp-
fehle, da das Risiko des Weiterverschleppens von uner-

wünschten Bakterien gross ist – sowie bei Rohmischkulturen
erübrigt sich dies. In letzter Zeit sind vermehrt gefrierge-
trocknete Kulturen erhältlich. Diese können drei bis vier Stun-
den vor der Zugabe zur Kessimilch in drei Liter handwarmer
Milch – am besten Kuhmilch, sofern vorhanden – bebrütet
werden. Die Milchsäurebakterien gewinnen so einen Vor-
sprung auf die unerwünschten.
Bei den Kulturen bewährt sich eine Mischung aus thermophi-
len Bakterien (35–45 °C Temperaturoptimum) und mesophi-
len Bakterien (20 – 30 °C Temperaturoptimum). Da vielerorts
der Käse auf dem Presstisch wegen der niedrigen
Umgebungstemperatur bis zum nächsten Tag mehr oder we-
niger stark abkühlt, sind auch im kühleren Bereich Milchsäu-
rebakterien aktiv.
Nach dem Einlaben ist die langsamere Griffbildung zu beach-
ten. Die Harfe sollte nicht zu früh eingetaucht werden, zu Be-
ginn des Vorkäsens vorsichtig schneiden. Nach dem ersten
Schneiden, wenn die Sirte noch milchig ist, die Masse kurze
Zeit ruhen lassen. Für das Ausziehen ebenfalls wie bei der
Griffbildung Zeit lassen. Ist der Käse am nächsten Morgen
nass und bleich, fühlt sich schwammig an, so deutet dies auf
eine Frühblähung durch Colibakterien hin. Dann sollte von
der Milchgewinnung bis zur fertigen Verarbeitung alles über-
dacht werden und alle vermeidbaren Kontaminierungsmög-
lichkeiten eliminiert werden.
Gesunde Ziegen, sauberes Melken in saubere Gefässe, zwei-
maliges Filtrieren und rasche Kühlung der Milch, Vorbereiten
der Kultur sowie Vorsicht beim Verkäsen sind Punkte, welche
die Qualität des Ziegenkäses positiv beeinflussen, Freude an
der Sache und gute Zusammenarbeit tragen nicht unwesent-
lich dazu bei. 
Und wenn es mal nicht so gelingt wie erwartet, so ist das kein
Grund zur Verzweiflung. So entsteht Erfahrung, welche nicht
gelernt, sondern durch Erfolgserlebnisse und Fehler ange-
eignet wird.

Die Ziegenmilch
Die Ziegenmilch ist nicht gleich Kuhmilch. Zu beachten gilt  deren Gewinnung, Zusammensetzung,
wie auch Verarbeitung.
Giovanni Giacometti 

Trockensubstanz Fett Zucker Kasein Albumin Eiweiss Asche

Ziegenmilch 13.3 % 4.2 % 4.4 % 2.8 % 1.1 % 3.9 % 0.8 %

Kuhmilch 12.8 % 3.8 % 4.8 % 2.6 % 0.7 % 3.3 % 0.9 %
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Ziegen Spezial
braucht keine Hilfsmittel, überall und jederzeit anwendbar

Entspricht eher dem eigentlichen Melken. Am besten das 
Utensil um den Hals hängen, ansonsten es zu oft zu Hause bleibt.

Das beste Vortraining mit kundiger Anleitung. Es ist schwierig,
für zwei, drei Wochen eine Anstellung zu finden.

Nicht selber basteln. HomöopathIn konsultieren. Sie geben auch 
Kügeli mit auf die Alp, falls sich die Krise anbahnt.

Ebenfalls nicht selber basteln. Tut nur weh.

Elastische Manchetten während dem Melken um das Handgelenk 
binden. Es stützt das Handgelenk, gibt Gegendruck auf die
Sehnen.

Während der Nacht wird das Handgelenk fixiert, die bestmögliche 
Durchblutung ist gewährleistet. Die Hand ‹schläft › viel weniger 
ein. Das Tragen ist gewöhnungsbedürftig, jedoch bei den klein-
sten Schwächeanzeichen unbedingt angesagt.

Vor und während dem Melken ein warmes Handbad evtl. mit
durchblutungsfördernden Essenzen.

Mit dem Reserveabwaschbürsteli das Handgelenk innen 
herzwärts massieren.

Vor dem Einschlafen die Hände und Gelenke mit Wachholdergeist 
einmassieren. Tut und riecht gut.

Die schmerzenden Gelenke einreiben oder verbinden.

Die schmerzenden Gelenke einreiben.

Vor der Alp

Finger spreizen, kräftig zur Faust schliessen, spreizen, …

Melktraining mit Melktrainer oder Gummiring

Melken auf einem Ziegenbetrieb

Homöopathie

Akupunktur

Während der Alpzeit

Manchetten

Handschiene

Wasserbad

Lymphdrainage

Wachholdergeist

Wallwurzsalbe

Hanfgrappa (in Alkohol eingelegter Hanf)

Für die Hände ist
das Handmelken
eine grosse
Belastung. In
diesem Rahmen
einige Tipps zur
Prävention wie
zur Pflege, bevor
der Arzt mit der
Cortisonspritze
das gesunde
Alpleben ruiniert:
Damit das Melken
von der ersten bis
zur letzten Ziege,
vom ersten
Alptag bis zum
letzten, eine
Wonne ist und
bleibt.

Handmelken

Alpine Alltagskultur
zwischen Beharrung und
Wandel

Das Jahr 2000 hat Einzug gehalten und
die moderne Technik hat längst auch
die hintersten Alpentäler erreicht. Der
Fortschritt geht weiter und viele Ge-
genstände wandern ins Heimatmuse-
um. Die letzten hundert Jahre haben
einen enormen Wandel gebracht. Was
jahrhundertlang gewachsen ist gerät

ins Vergessen. Arnold Niederer (*1914) hat die traditionelle
Welt der Alpenbewohner kennengelernt und im Verlauf sei-
nes Lebens den Wandel persönlich miterlebt. Seine wissen-
schaftliche Arbeiten wurden von Werner Bätzing und Klaus
Anderegg zu einem sehr umfangreichen und interessanten
Buch zusammengestellt. Für alle Lebensbereiche, wie Alpwe-
sen, Gemeinwerk, Sitten und Bräuche, gibt es ausführliche
und leicht verständliche Beschreibungen. Eindrücklich die
Texte von den Schicksalsgemeinschaften im Lötschental. Ein
lange gelebter Kommunismus der erst mit Satellitenschüssel
und Computer zu bröckeln beginnt. Vom materiellen Reich-
tum zur sozialen Verarmung. Die überwiegend von Amateur-
fotografen gemachten Bilder, zeigen Momentaufnahmen aus
dem frühen 20. Jahrhundert. Die unverfälschten  Zeitdoku-
mente erleichtert einem die Vorstellung aus einer vergange-
nen Lebenswelt. (hs)

Arnold Niederer: 
Alpine Alltagskultur zwischen Beharrung und Wandel 
Haupt Verlag, ISBN 3-258-05261-1

Älplerglück

Da hat sich einer (ehemaliger Kunstma-
ler mit zehn Alpsommer) die Mühe ge-
geben, seine Alperlebnisse und -erfah-
rungen niederzuschreiben und unter ei-
nem angenehmen Titel zu einem Buch
zusammenzufassen. Wieder einmal
mehr, lesen wir wie schön, aber nicht
idyllisch und wie anstrengend, aber
nicht ablöschend das Alpleben sein
kann. Durchaus informativ und umfas-
send, einigermassen kurzweilig ge-

schrieben, mit viel Herzblut des morgenlanderfahrenen Au-
tors angereichert, ansprechend gestaltet und gedruckt. 
Wieso nur will das Buch mir nicht so recht gefallen? Liegt es
an mir? Habe ich eine Überdosis solcher Alperinnerungen in-
tus, gefallen mir die deutschen Umschreibungen nicht, oder
äussert sich meine Abneigung gegen jede Radikalität, gleich
welcher Farbe?
Liegt es am Buch, das brav und ohne Überraschungen das
Thema abspult? An den wehmütigen Erinnerungen des Au-
tors an vergangene Zeiten und Mittel? 
Ich weiss es nicht. Ich werde mich aber nie wagen, mein Älp-
lerglück dergleichen  aufzuschreiben.  Dazu müsste mich zu-
erst eine literarische Muse küssen, und das ist auch bei Rudolf
Rüscher nicht geschehen. (ub)

Rudolf Rüscher:
Älplerglück
Radikales Grünes Leben. Heute. Der grüne Zweig 208. 
Verlegt durch Werner Pieper und die grüne Kraft, D-69488 Löhrbach
ISBN 3-22708-08-0

Alpenblumen

Über Alpenblumen gibt es doch
schon genügend Bildbände die in
den Regalen verstauben. Aber was
nun der Mondo Verlag herausge-
geben hat, zeigt die Bergblumen
in einem ganz besonderen Licht.
Der Fotograf Franz Schwendimann
hat das Wachsen, Blühen und Ver-
gehen der Pflanzen exzellent mit

seiner Kamera eingefangen. Aufgeteilt in sechs Kapitel be-
ginnt die Augenfreude in der Hügelzone um dann Schritt für
Schritt bis in die Schneestufe vorzudringen. Zu jeder, der uns
bekannten Alpenpflanze, hat Uwe Leiendecker einen interes-
santen Text geschrieben. Der Autor erinnert im letzten Kapi-
tel auch an die Gefahren die den Alpenblumen drohen.
Schlussendlich sind es die vielen Besucher, die die Schönheit
der Alpen suchen, auch die grösste Gefahr für die empfindli-
chen Gebirgsblumen. Ein interessantes und lehrreiches Glos-
sar rundet diesen gelungenen Bildband ab. (hs)

Uwe Leiendecker und Franz Schwendimann: 
Alpenblumen – Von der Blüte zur Pracht
Mondo Verlag 2000, ISBN 2-88168-859-4 
Fr 55.– im Buchhandel oder Fr 29.50 + 500 Mondo Punkte

Tächa

Pyrrhocorax graculus, Berner
Oberländer Alpendohle oder
ganz einfach Tächa die Oberlän-
dische Dialektform des schwarz-
en Alpenvogels. Mit diesem Na-
men verbindet sich auch eine
Musikformation aus dem Berner Oberland. Seit fünf Jahren
spielen Ueli von Allmen (Gitarre, Gesang), Samuel Jungen
(Kontrabass, Gesang), Walter Maurer (Schwyzerörgeli, Ge-
sang) und Stefan Dorner (Piano, Gesang) zusammen. Aus
dem Tächa-Projekt wurde die Tächa Band, von der nun die
CD «Tächa flyg!» vorliegt. Über die Berge zwischen Himmel
und Erde. So wie sich die Tächa leicht in die Lüfte erhebt, so
ist die Musik zu erleben. Die Alltagsgedanken und Situationen
wurden gekonnt in luftige Töne umgewandelt. Die leiden-
schaftlichen Musiker entlocken ihren Instrumenten erstaunli-
che Klänge.
Die Prägung der Berge ist unüberhörbar. Zusammen mit den
Bilder von Jost von Allmen wird aus Tächa ein Multivisions-Er-
eignis. Auf alle Fälle eine Überraschung und deshalb empfeh-
lenswert. (hs)

CD «Tächa flyg!» Über die Berge zwischen Himmel und Erde 
zyt 4869
Zytglogge Verlag, Eigerweg 16, 3073 Gümligen
www.taecha.ch

Musik aus den Bergen
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Letztes Jahr in August fand in Altdorf das «Alpentöne» Musik-
Festival statt. Mit alptypischen oder ähnlichen, Musikinstru-
menten war sehr viel neues und überraschendes zu hören.
Die Vielfalt der musikalischen Kulturen an einem Ort konnte
man/frau an einem Klangspaziergang erwandern und erle-
ben. Vom 17. bis 19. August 2001 finden die zweiten «Alpentöne
Altdorf» statt. Darauf kann man/frau sich jetzt schon freuen.
Mit Stimmhorn, Bärenbode (In Altdorf beim Urmusik-Projekt
zu hören) und Roland Schildknecht (Hackbrettspieler bei Hans
Kenels Alpine Experience zu hören) hat man/frau einen klei-
nen Überblick über die sehr lebendige Alpenmusik.

Stimmhorn
Was ergeben Jodel, Alphorn und
Obertongesang? Wenn dann
noch eine Melkmaschinenorgel,
ein Alperidoo oder ein Wippkor-
deon dazu kommt ist die Neu-
gierde geweckt wie das wohl
tönt. Das was Christian Zehnder
und Balthasar Streiff daraus ge-
macht haben ist mehr als be-
merkenswert. Mit den CD’s «mel-
ken» und «schnee» geht es auf eine Entdeckungsreise in die
Welt der Töne und Klänge. An Ideen mangelt es den beiden
Musikzauberern nicht. Unglaublich was Christian Zehnder mit
seiner Stimme machen kann. Wundersames, Archaisches und
Überraschendes. Dazu ideal ergänzend der  Bläser Balthasar
Streiff, auf Trompete oder Alphorn. Stimmhorn ist ein Erleb-
nis und man/frau darf sich auf ein aussergewöhnliches Musi-
kerlebnis einstellen. (hs)

CD «melken» Stimmhorn Röhr 9601
CD «schnee» Stimmhorn Röhr 9702
Vertrieb RecRec Media AG, Postfach, 8026 Zürich
www.stimmhorn.ch

Tunsch

Ich hätte ein schlechtes Gewissen,
wenn ich nichts von der neuen CD
von Roland Schiltknecht erzählen
würde. Zusammen mit dem Perser
Alan Kushan hat der Glarner Hack-
brettspieler ein Klangerlebnis der
besonderen Art geschaffen. Kushan
spielt auf dem Santur, dem persi-
schen Gegenstück des alpinem
Hackbrettes.  Die erste Begegnung
dieser beiden Löffelspieler, auf ihren verwandten Musikin-
strumenten, liegt schon einige Jahre zurück. 1985 lernten sie
sich kennen und 1987 spielten sie zusammen am Berliner Jazz
Fest. Diese Begegnung findet nun auf der CD «Tunsch» ihren
vorläufig  Höhepunkt. Mit ihren Hackbrettern und Stimmen
vermischen die beiden ihre kulturellen Wurzeln zu einem sehr
interessanten Mix. Mit einem Alphorn beginnend folgen nur
noch Höhepunkte wie «Traumalp», «Fänz» oder «Alptraum».
«Tunsch» bietet Musik vom Allerfeinsten und ist für alle emp-
fehlenswert, die grenzenlose Volksmusik lieben. (hs)

Roland Schiltknecht/Alan Kushan
CD «Tunsch»  
ZYT 4860 Zytglogge Verlag Eigerweg 16, 3073 Gümligen

Claridentunsch
Der Sommer wird lang für die drei Sennen auf der Clariden-
alp. Zum Zeitvertreib formen sie aus Lumpen und Stroh ein
Geschöpf. Das «Tunsch» begehrt zu fressen und wird lebendig.
Die Sennen bitten zum Tanz und haben ihren Spass. Der
Herbst kommt, Nebel steigt auf, Zeit für die Alpabfahrt. Das
«Tunsch» will da oben nicht verrecken und hält den Meister
zurück. Die Zusennen ziehen mit dem Vieh ins Tal. Sie blicken
zurück. Auf dem Schieferdach der Alp spannt das «Tunsch» die
Haut des Meisters. Es tropft in die Traufe.

Bärebode

Von Schweizer Heimaten in andere
Heimaten und das mit Kontrabass,
Schwyzerörgeli und Geige. Rolf Dubi,
Dario Bertolami und Bettina Zürcher
spielten anfangs traditionelle Volks-
musik. Neue, eigenständige Impulse
kamen dazu. Diese musikalische Öff-
nung machte sie für das «Urmusik-
Projekt» interessant. Zusammen mit
Bänz und Res Margot und Barbara
Schirmer wird mit der traditionellen
Volksmusik experimentiert. Ende 1999 erschien ihre eigen-
ständige CD «Hiesigs u Uswärtigs». Zusätzlich stellen sie ihre
Spielfreude bei über 40 Auftritten im Jahr unter Beweis. Wer
musikalischen Boden braucht liegt mit Bärenbode genau
richtig. (hs)

CD «Hiesigs u Uswärtigs» 
Musik aus der Schweiz und anderen Heimaten
Bärebode, Seidenweg 24, 3012 Bern, Tel. 031/301 34 16
www.baerebode.ch

Balthasar Streiff

Zwei Fäuste für ein Ziegeneuter
In der Schweiz werden jedes Jahr rund 30’000 Ziegen gesömmert, gut die Hälfte werden gemolken. Die wenigsten Ziegenalpen
sind mit Melkmaschinen ausgerüstet, Handmelken ist angesagt. Es gibt keine andere Arbeit auf der Alp, bei der Mensch/Tier
sich so nah kommen wie beim Handmelken. Eigentlich möchten alle ÄlplerInnen handmelken, könnte frau/man meinen. Mit-
nichten. Es wird immer schwieriger, Leute zu finden, die einen ganzen Sommer die Milch von Hand aus den Eutern pressen
wollen. Ein Erfahrungsbericht über die ‹schönste› und ‹sinnlichste› Arbeit auf der Alp.
Magnus Furrer

Ich spüle meinen Melkeimer
unter dem kalten Wasser,
ein kleiner Schluck für’s
Gemüt, ich schaue zu den
Ziegen hoch. Sie liegen ru-
hig auf dem Felsen, jede auf
ihrem Platz, geniessen die
ersten Sonnenstrahlen,
kaum Glockengeläut, einige
schlafen. Die Ziegen sind
heute gerne nach Hause ge-
kommen, kein Gewitter in
der Nacht, ein schöner Mor-
gen, ein wenig Tau auf dem
Gras; es war ein Festessen in der Morgendämmerung.
Ich stosse das Gatter zum Gehege auf, einige heben den Kopf,
es wird einen Moment lauter, ein leises Meckern ertönt. Mit
ihren unschuldigen Augen schauen sie mich an, die Euter
prall, einige stehen auf, ich stehe an einer Stelle im Gehege,
wo es etwas flacher ist, drei, vier Ziegen kommen auf mich zu,
drücken ihren Körper seitlich meinen Beinen entlang, ich
bücke mich nieder, stelle den Eimer neben mich ab, La Nera
schaut mich erwartungsvoll an, ich nehme sie am Glocken-
band, drehe sie um, sie meckert kurz, mahlt weiter, steht mit
dem Hinter zu mir, die Ohren zurückgelegt. Ich streiche ihr
über den Rücken, die Flanken, entstaube sie, spüre das
zarte Fell, die gesunde Haut, ich rühme sie. sie spreizt
die Hinterbeine, ich stelle den Eimer dazwischen, neh-
me ihr Euter langsam in die Hand, spüre ihr fleischiges,
volles Euter, umschlinge mit den Fingern ihre bei-
den Zitzen, ein kleiner Druck genügt, die
Milch schiesst in den Kessel. Ich balle
meine Finger abwechselnd zur
Faust, mal links, mal rechts,
entspanne sie, spanne
sie, entspanne, span-
ne, entspanne, er-
höhe langsam das
Tempo, La
Nera

neigt ihren Kopf etwas zur
Seite, schaut zurück, ständig
weitermahlend, sie ist zufrie-
den, ich habe den Rhythmus
gefunden, schaue auf ihr Eu-
ter, ihre Zitzen, den Milch-
strahl. Im Eimer entsteht im-
mer mehr Schaum, der Milch-
strahl wird sanft gedämpft,
mal links, mal rechts, span-
nen, entspannen, es riecht
nach Milch, nach Ziege, kein
Gedanke mehr im Kopf, ein-
fach da sein, bückend hinter

La Nera, den Schaum anstarren, wie er steigt und steigt, ein-
mal links, einmal rechts, spannen, entspannen, das Euter wird
schlaff, ich massiere die letzten Tropfen aus dem Euter, La Ne-
ra mahlt und mahlt, ein letzter Blick zurück, sie trottet davon,
ich schaue ihr nach, sie legt sich zufrieden auf einen von der
Sonne erwärmten Stein nieder, ich entspanne, . .. 
die nächste.
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Zahlen rund ums Zahlen
Die Alprichtlöhne sind seit sechs Jahren auf gleichem Niveau eingefroren. Der Bündner Sennenverein ist sich
mit dem Bündner Bauernverband einig, dass es auch dieses Jahr keinen Grund gibt, die Teuerung bei den
Alplöhnen auszugleichen, da die Wirtschaftslage für die Bauern allgemein schlecht ist und aufgrund der «-
QS-Alp» Investierungen anstehen. Wir sehen das anders.
Giorgio Hösli

Im Jahre 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Richtlohn GR SennIn in Fr. 10 800 10 800 11 250 11 250 11 700 11 700 11 700 11 700 11 700 11 700 11 700
Richtlohn GR HirtIn in Fr. 9 450 9 450 9 900 9 900 9 900 9 900 9 900 9 900 9 900 9 900 9 900
Sömmer’gsbeitrag Total in Taus. Fr. 33 866 34 185 34 518 30 748 46 628 47 830 66 709 66 553 66 885 66 000 90 000
Beitrag pro Empfänger in Fr. 3 290 3 310 3 355 3 632 5 673 5 798 8 139 8 028 8 140 8 000 10 909
Anzahl gesömm. GVE in Taus. Fr. 421 573 422 076 416 566 302 403 301 416 310 184 315 632 310 964 306 203 300 000 300 000
pro Milchkuh 165 165 170 170 230 230 300 300 300 300
pro Galtkuh 115 115 120 120 130 130 200 200 200 200
pro Rind 35 35 35 35 70 70 100 100 100 100
pro Milchziege 35 35 40 40 40 40 60 60 60 60
pro Schaf 7 7 7 7 7 7 10 10 10 10

Vergleich Richtlohn GR und Sömmerungsbeiträge

Oben drauf noch die Verkäsungszulage

Im Jahr 2000 sind für die Bewirtschaftung der Alpen nicht nur 15 Millionen Franken mehr Sömme-
rungsbeiträge vorgesehen, auch die Verkäsungszulage wird erhöht. Neu werden 20 Rappen pro
Liter verkäster Milch plus 4 Rappen Nichtsilomilch ausbezahlt, insgesamt 8 Rp. mehr als letztes
Jahr. Bei ca. 360000 Tonnen verkäster Alpmilch ergibt dies für die Sennereibetriebe 28,8 Mio.
zusätzlich, insgesamt 86,4 Millionen Franken Verkäsungszulagen. Ziegen und Schafalpen er-
halten pro Kilo produzierten Käse Fr. 1.50 «Inlandverbilligung für speziellen Käse».

Uns interessiert wie ihr eure Lohnverhandlungen macht und erlebt.
Wunderliches, Ärgerliches sowie Erfreuliches schreibt bitte der
Redaktion!

Bemerkungen:
§ Der Richtlohn ist der Minimumansatz für SennInnen und HirtInnen auf 90 Tage Alp
§ 1999 + 2000 sind die Beiträge pro Empfänger und Anzahl gesömmerter Tiere geschätzt
§ in der neuen Sömmerungsbeitragsverordnung für das Jahr 2000 werden die Beiträge nicht mehr pro Tier ausbezahlt, sondern pauschal

pro Alpbetrieb, daher fehlen dort die Zahlen

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Richtlohn SennIn/HirtIn

Sömmerungsbeitrag Total

Anzahl gesömmerter Tiere

Quellen:
§ Statistische Erhebungen und Schätzungen über Landwirtschaft und Ernährung 1998, Schweizerischer Bauernverband Brugg 1999
§ Direktzahlungen 1995, Bundesamt für Landwirtschaft, Bern 1996
§ diverse Zeitungsartikel zur neuen Sömmerungsbeitragsverordnung 2000

§ Die Kurven im Diagramm stimmen im
Verhältnis des Auf und Ab’s, die
Höhen sind frei gewählt.

za-lp-DO-MI-NO-za-lp
Grosseltern hinterlassen einem in
Schuhschachteln seltsame Dinge.
Neben Goldzähnen vergangener
Vorfahren habe ich dieses
Wortdomino gefunden.
Giorgio Hösli

Die Steine unten werden, wie untenstehend mit den Pfeilen
angegeben, angeordnet. In allen Pfeilrichtungen müssen
sich sinnrichtig zusammengesetzte Wörter ergeben, wobei
keine Wörter auf dem Kopf zu stehen kommen und die mitt-
leren zwei Steine 90° im Uhrzeigersinn gedreht werden.  Nur
in einer Pfeilrichtung ergibt die Kombination keinen Sinn:
Das ist das Lösungswort. Dieses ist auf eine schöne Postkar-
te zu schreiben und mit Absender versehen bis spätestens
30. August 2000 zu schicken an:

Redaktion zalp
Urs Baumgartner, Hauptstrasse 53, 4812 Mülethal

Tipp: Dominosteine auf Papier übertragen und pröbeln. Am
Besten mit den zwei gedrehten Steinen in der Mitte begin-
nen. Überforderte RätslerInnen verweisen wir auf ein Su-
chen der elf Fehler auf der Kinderseite.

za
lp

K
uh

: A
n

n
eg

re
t 

H
ul

lig
er

zalp2000_30/03  14.7.2000 13:38 Uhr  Seite 1



Inhalt zalp die Elfte
Anstatt Editorial -
Entstehungsgeschichte

Nach dem Versand der letztjährigen Jubiläumsnum-
mer gönnte sich das  Zeitungsteam, bestehend aus
Giorgio, Harald und mir, eine kurze Pause um sich
nach dem Alpsommer telefonisch über die neue ZALP
zu unterhalten.

Noch im Herbst durfte Harald in Wengen die Hauptge-
winner unseres Jubiläumsrätsels, Nadia und Andi von
der Alp Vereina, Graubünden zu einem Wochenende
im Hotel Bären begrüssen. Die Resonanz auf Giorgios
kniffliges Serviettenrätsel war überaus gross. Nicht
alle Einsendungen kamen auf die richtige Antwort:
Gemswurz. Eine neue Herausforderung von Giorgio
findet ihr auf Seite 30.   

Erfreulicherweise sind neu im ZALP-Team Regula
Wehrli und Magnus Furrer.

Erste Sitzung des Teams bei Harald in Wengen an-
fangs Dezember. Geredet wurde über die erhaltenen
Aufmunterungen, den positiven Jahresabschluss der
Finanzen und natürlich über die nächste Ausgabe
ZALP. Ein neues Budget wurde erarbeitet, der Inhalt
der Zeitung diskutiert, die Themen und Aufgaben ver-
teilt. Ganz neu für ZALP die Kinderseite S. 22/23.

Die laufend eintreffenden Texte werden bei Giorgio
gespeichert und gelayoutet. Korrekturfahnen ein er-
stes mal verschickt. Reger telefonischer Verkehr des
gesamten ZALP-Team.

Bisherige Inserenten und mögliche Neue werden von
Urs brieflich angefragt.

Anfangs Juli trafen sich bei Giorgio die nicht auf der
Alp weilenden Teammitglieder für eine Schlusssit-
zung, in der alle Berichte, Fotos und das definitive Lay-
out bestimmt wurden. Die Zeitung war soweit fertig,
dass von den Fotos Filme gemacht werden konnten.

Filme und Druckvorlagen wurden bei Urs Bütikofer in
Chur (Oranis Offset), zu einer handlichen, sauber ge-
druckten Zeitung. 

In einer konzentrierten Aktion wurden die druckfri-
schen Zeitungen noch in der Druckerei mit einem
Adresskleber für eure Alp versehen und auf die Post in
Chur gebracht. Diese verschickte «unsere Zeitung» nun
auf Alpen in der ganzen Schweiz und ins angrenzende
Ausland.

Herzlichen Dank an alle Beteiligten, insbesondere un-
seren Inserenten, Gönnern und Preisstiftern.

Urs Baumgartner
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Ticket für zwei Personen
1. Klasse ab Interlaken Ost aufs
Jungfraujoch (3450 m)
(freundlicherweise gesponsort
von den Jungfraubahnen)

Einmal «Alpenblumen» von 
Uwe Leiendecker und 
Franz Schwendimann

Einmal «Handbuch Alp» von 
Giorgio, Kaspar u.a.

Einmal CD  «Tächa flyg!» der 
Gruppe Tächa
(freundlicherweise gesponsort
vom Mondo Verlag, zalp und 
Ueli von Allmen) 

Zwei Übernachtungen 
im Doppelzimmer 
komplett mit Frühstückbuffet im 
Hotel Bären in Wengen. Einlösbar von 
15. September bis 7. Oktober 2000
(freundlicherweise gesponsort vom Hotel Bären)
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ZALP ist die Zeitung für Älplerinnen und Älpler. Sie soll auf alle Seiten hin offen sein, in erster Linie als Informations-
träger und Lesevergnügen für die kleine Zunft des Alppersonals dienen. zalp lebt von euren Anregungen, Gedichten,
Geschichten, Fotos. Jeder Beitrag und jede Mithilfe im Redaktionsteam ist willkommen. 

Die Mitglieder der zalp-Redaktion arbeiten ehrenamtlich. Die Zeitung finanziert sich aus den Einnahmen der Inserate
und dem Preis von Fr. 5.–, den verantwortungsbewusste Älplerinnen und Älpler jederzeit auf das Postcheck-Konto 
zalp, 3823 Wengen, 90 -130 553 -0 einbezahlen können. Herzlichen Dank für die Unterstützung!

ZUR ERINNERUNG zalp PC 90 -130 553-0
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Foto: Florian Wielandt
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