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Editorial

Ein junger Geissenhirt und seine Lieblings-
ziege. Das Foto stammt aus den Anfangszei-
ten des vergangenen Jahrhunderts. Seither
hat sich in der Berg- und Alplandwirtschaft
einiges verändert. Mit der Angleichung der
Normen und Gesetze an die EU-Vorschrif-
ten soll ein weiterer Quantensprung erreicht
werden. Qualitätssicherung, Wasserschutz-
vorschriften, sterile Sennereien und Norm-
käse sollen die schweizerische Alpland-
schaft im globalen Weltmarkt verankern. 
Heute schmunzeln wir über den Hut oder
die genagelten, zu grossen Schuhe des Jung-
hirten auf dem Titelbild. Die Vertrautheit des
Jungen zu seiner Geiss regt unsere romanti-
sche Seite an.
Ob wir über die heutige Situation der Land-
wirtschaft in zwanzig Jahren schmunzeln
werden oder nur die romantische Erinne-
rung an Vergangenes bleibt, ist Spekulation.
Doch mitreden und mitentscheiden müssen
wir Älplerinnen und Älpler heute schon.  
Auch zalp entwickelt sich prächtig und
macht Quantensprünge. Die ehrenamtliche
Redaktion mit sechs Mitgliedern hat dieses
Jahr Stoff für 40 Seiten erarbeitet und die
Auflage konnte von 2600 auf 3600 Exempla-
re gesteigert werden. Die Internetseite
www.zalp.ch erfreut sich mit über 6000 Be-
sucherInnen pro Monat grosser Beliebtheit.
Zahlreiche Anfragen in- und ausländischer
Medien, die wichtige Stellenbörse im Inter-
net und viel Lob von Älplerinnen und Älpler
bestätigen uns in unserer Arbeit. 
Gerne nehmen wir Kritik, Anregungen, Lob,
Fotos, Alpgeschichten, Fachartikel oder Ge-
dichte entgegen. Überhaupt sind wir inter-
essiert, wie Euch die vorliegende Ausgabe
gefällt, und wer bei der nächsten zalp mit-
helfen will, ist herzlich eingeladen. 
Wir wünschen allen einen schönen Alpsom-
mer, Glück auf der Weide und im Stall.

Urs Baumgartner
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Hofer: In einem früheren Interview ha-
be ich einmal gesagt, dass nach einer
Aufhebung der Milchkontingentierung
die Milch vereinzelter Produzenten,
das heisst in Gebieten mit ungenügen-
der Milchdichte, nicht mehr abgeholt
werden dürfte. Dies wurde dann zur
Aussage hochstilisiert, die Milchkuh
würde aus dem Berggebiet verschwin-
den. Das ist ein generelles Problem, das
ich mit den Journalisten habe. Oft ver-
suchen sie, meinen vorsichtigen Aussa-
gen etwas konfliktuellen Pepp zu ge-
ben. Beim Gegenlesen führe ich sie je-
weils wieder auf den ursprünglichen
Inhalt zurück. Dieses eine Mal habe ich
offensichtlich zu wenig aufgepasst, was
in der agrarpolitischen Szene für Wir-
bel gesorgt hat.

Sehen Sie trotz Auflösung der Konti-
gentierung Möglichkeiten für die
Milchproduktion im Berggebiet? 
Selbstverständlich wird im Berggebiet
weiterhin Milch produziert werden.
Eine Analyse von Professor Lehmann
an der ETH Zürich ergab eine Abnah-
me der Milchproduktion im Bergge-
biet um 18 %. Wir wissen jedoch, dass
die Bauern anders reagieren als öko-
nomische Modelle und haben deshalb
die ETH mit weiteren Untersuchun-
gen beauftragt. Mit einer Befragung
der Bauern selbst wollen wir heraus-
finden, was sie nach einer Aufhebung
der Kontingentierung wirklich tun
werden. Bis dahin gehen wir vom BLW
davon aus, dass im Berggebiet dort
weiter Milch produziert wird, wo eine
genügende Milchdichte herrscht und
vor allem auch dort, wo eine gute Ver-
wertung mit hoher Wertschöpfung be-
steht. Für hochwertigen Käse fallen
die Transportkosten kaum ins Ge-
wicht, dies im Gegensatz zur Milch, in
der rund 87 Prozent Wasser mitge-
führt werden.

Die Alpsennerei hat in der Schweiz ei-
ne lange Tradition. Ohne Milchkühe
kann aber kein Alpkäse produziert
werden.Wird  diese Tradition der Wirt-
schaftlichkeit bei der Milchproduktion
geopfert oder werden auf den Alpen
die jetzigen Milchkühe durch solche
aus dem Unterland  ersetzt? 
Damit ist auch gesagt, dass die Tradi-
tion der Kuhalpung nicht verschwin-
det. Sie gehört zur Wirtschaftlichkeit
einer Kuhhaltung im Berggebiet, der
Alpkäse ist in der Regel ja ein Produkt
mit hoher Wertschöpfung. Ausserdem
besteht keine Gefahr, dass die Alp-
wirtschaft durch eine Reduktion der
Sömmerungsbeiträge gefährdet wird,
ist doch die dafür eingesetzte Summe
vor zwei Jahren um 40 Prozent erhöht
worden. Dass künftig etwas mehr
Kühe aus dem Unterland z’Alp gehen,
ist wohl möglich, aber eigentlich lässt
sich die Frage heute nicht beantwor-
ten.

Alpkäse hat im Gegensatz zum Talkäse
keine Absatzprobleme. Müsste nicht
mehr Alpkäse produziert werden? 
Tatsächlich kennen viele Alpkäse kei-
ne Absatzprobleme, was eine grosse
Chance für die Alpwirtschaft ist. Wo
die Nachfrage wirklich gross ist, be-
steht auch kein Anlass, die sinkende
Tendenz beim Milchpreis mit zu ma-
chen. Die Absatzmöglichkeiten und
der Preis sollen jedoch in erster Linie
jene Anreize sein, welche allenfalls ei-
ne Mehrproduktion auslösen; und
nicht irgendwelche zusätzlichen
staatlichen Massnahmen. Unterstüt-
zung findet der Absatz natürlich,
wenn der Name des Alpkäses als Ur-
sprungsbezeichnung geschützt wer-
den kann, wie dies beispielsweise
beim L’Etivaz aus dem Pays d’Enhaut
im Kanton Waadt der Fall ist. Seit die-
sem Sommer hat auch der Formaggio
d’alpe ticinese seine geschützte Ur-
sprungsbezeichnung (AOC) und der
Berner Alpkäse ist auf dem besten
Weg dazu.

Wo müsste Ihrer Meinung nach rein
ökologisch betrachtet Milch produ-
ziert werden, im Berg- oder Talgebiet? 
Kühe sind die schwersten Tiere, die
bei uns auf den Weiden grasen. An
Steilhängen und bei Nässe verursa-
chen sie die grössten Schäden und
den höchsten Aufwand zur Wieder-
herstellung. Wahrscheinlich wäre es
nicht falsch, wenn auf den steilsten
heute mit Milchkühen bewirtschafte-
ten Betrieben künftig junge Rinder,
Ziegen, Schafe oder Lamas gehalten
würden und die Milchproduktion an-
dern Betrieben im Berg- oder Talge-
biet überlassen würde. Unter Einhal-
tung des ökologischen Leistungs-
nachweises ist die Milchproduktion in
beiden Regionen unproblematisch.
Der Kostenunterschied zwischen Berg
und Talgebiet dagegen dürfte bei der
Milchproduktion grösser sein als bei
der Viehaufzucht. Deshalb galt früher
die reine Milchproduktion im Tal- und
die Aufzucht im Berggebiet als tradi-
tionelle Arbeitsteilung, welche bei
Einführung der Milchkontingentie-
rung als gefährdet deklariert wurde.
Um sie zu erhalten, wurden die Zu-
satzkontingente für aus dem Bergge-
biet zugekaufte Tiere eingeführt. Beim
Kontingentshandel wurde dann aller-
dings der Verkauf von Kontingenten
vom Berg- ins Talgebiet grundsätzlich
verboten. Als Ausnahme kann ein
Bergbauer, der die Aufzucht von ei-
nem Talbauern übernimmt, diesem
sein Kontingent für die Dauer der Zu-
sammenarbeit abtreten. Auch hier
gab es wieder Leute, die einen massi-
ven Milchabfluss befürchteten. Es
zeigte sich, dass in den beiden ersten
Jahren über diesen Kanal per Saldo
gleich viel Kontingent ins Tal floss wie
durch normale Übertragungen vom
Tal- ins Berggebiet zurück kam. Inner-
halb des Berggebietes gab es aller-
dings Regionen mit Verlusten und sol-
che mit Gewinnen. Meine Schlussfol-
gerung ist die, dass die Bauern ohne
komplizierte Regelungen auf ihren

Betrieben wahrscheinlich ökologisch
und ökonomisch noch vernünftiger
produzieren würden.

Ein grosser Teil der Biobetriebe liegt
heute im Berggebiet. Könnte bei einer
Verschiebung der Milchproduktion ins
Tal die Nachfrage nach Biomilch ge-
sättigt werden? 
Die Nachfrage nach Biomilch ist eine
Chance sowohl für das Berg- als auch
für das Talgebiet. Die biologische Pro-
duktion verursacht auf Grünland weni-
ger Zusatzaufwand als im Ackerbau.
Der Grünlandbetrieb hat diesbezüg-
lich im Talgebiet kaum Nachteile ge-
genüber dem Bergbetrieb. Die Nach-
frage nach Biomilch wird deshalb be-
friedigt werden können, auch wenn sie
noch beträchtlich steigt, solange die
Preisdifferenz zur normalen Milch
genügt. Über diese Differenz wird das
Gleichgewicht zwischen Angebot und
Nachfrage nach Bioprodukten regu-
liert. Solange weder im Berg- noch im
Talgebiet alle Bauern biologisch pro-
duzieren, führt ein Nachfragewachs-
tum bei der Biomilch zu einem kleinen
Ökologisierungseffekt in beiden Regio-
nen.

Wäre eine industrielle Milchprodukti-
on in der Schweiz wirtschaftlich gese-
hen gewinnbringend?
In der Schweiz haben wir keine indu-
strielle Milchproduktion. Betriebe mit
mehr als 100 Kühen sind selten. Alles

sind bäuerliche Betriebe, in denen eine
Person oder Personengemeinschaft
nicht nur das Kapital investiert, son-
dern auch den Betrieb führt und darauf
arbeitet. Ausnahmen sind die Staats-
und wenige andere Verwalterbetriebe.
Das ist von der Verfassung her so ange-
legt (Art. 104 Abs. 2 BV) und wird durch
den Ausschluss nichtbäuerlicher Be-
triebe von den Direktzahlungen und
den Investitionshilfen sichergestellt.
Eine Industrialisierung mit einigen 100
oder einigen 1000 Kühen im selben Be-
trieb – man hört, in den USA greife so
etwas um sich – ist bei uns nicht zu be-
fürchten. Eine andere Frage ist, ob die
Milchproduktion bei uns in den letzten
10 Jahren gewinnbringend war oder
nicht. Einerseits erreicht ein sehr gros-
ser Teil der Milchproduzenten ungenü-
gende Einkommen. Das hat unserer
Auffassung nach etwas mit der Struktur
zu tun. Die heute verfügbare Technik
erlaubt einer Person zum Beispiel 60
Kühe zu melken, während heute im
Durchschnitt drei Personen am Mor-
gen und am Abend dafür im Stall sind.
Anderseits werden hohe Preise für den
Kauf und die Miete von Kontingenten
bezahlt. Das zeigt, dass eine genügen-
de Zahl der heutigen Milchproduzen-
ten ihre Zukunft in der Milchprodukti-
on sieht.

Im Talgebiet nimmt die Fleischpro-
duktion mit futtereigenem Mais zu.
Wird die Fleischproduktion im Bergge-

biet längerfristig  eine Zukunft haben
oder ebenfalls wegrationalisiert? 
Nach der Verfassung leistet die Land-
wirtschaft einen Beitrag nicht nur zur
sicheren Versorgung der Bevölkerung,
sondern auch zur Pflege der Land-
schaft und zur dezentralen Besied-
lung (Art. 104 Abs. 1 BV); und zwar
durch eine nachhaltige und auf den
Markt ausgerichtete Produktion. Es
kann deshalb nicht in Frage kommen,
das Berggebiet brachfallen zu lassen
oder das Land nur noch mit minima-
lem Aufwand ohne Produktion zu
pflegen. Das Landwirtschaftsgesetz
sorgt dafür, dass die Produktion auch
im Berggebiet erhalten bleibt. Artikel
4 verlangt, dass die erschwerenden
Produktionsbedingungen berücksich-
tigt werden. Für den Bau von Ställen
werden im Berggebiet nicht nur Inve-
stitionskredite, sondern zusätzlich
auch Beiträge à fonds perdu bezahlt.
Ausserdem ist ein grosser Teil der Di-
rektzahlungen für das Berggebiet an
die Haltung von Tieren gebunden. Ob
dann Milch oder Fleisch produziert
wird, soll ein unternehmerischer Ent-
scheid des Bergbauern bleiben.

Im Zuge der QS-Alp wurden Millionen
in den Umbau von Alpsennereien inve-
stiert.Werden diese Sennereien in zehn
Jahren noch benutzt werden? 

Der grösste Teil der modernen Sen-
nereien wird auch in 10 Jahren noch be-
nutzt werden. Da bin ich zuversicht-
lich. Einem vernünftigen Strukturwan-
del wird man sich jedoch nicht ver-
schliessen können. Wo es sich geogra-
fisch machen lässt, sollten nicht drei
Leute an drei Orten am Kessi stehen,
wenn es einer machen könnte. Aus-
schlaggebend für einen solchen Ratio-
nalisierungsschritt wird jedenfalls der
Absatz von Alpkäse sein, für dessen
Förderung hervorragende Argumente
zur Verfügung stehen. Diese werden
schliesslich auch in der vom Bund mit
50 Prozent der Kosten unterstützten
Basiswerbung durch die Organisation
der Schweizer Milchproduzenten
(SMP) und den Schweizerischen Alp-
wirtschaftlichen Verband (SAV ) einge-
setzt. m
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Euterschlaffe Zeiten fürs Berggebiet
Für guten Alpkäse braucht es gute Milchkühe. Die fehlen zunehmend auf den Alpen, weil im Berggebiet 

die Mutterkuhhaltung Konjunktur hat, Emmi und SDF in den späten Sommermonaten einen höheren Milchpreis

zahlen und die anstehende Auflösung der Milchkontigentierung einen Milchrutsch verursachen wird. Eduard 

Hofer, Vizepräsident beim Bundesamt für Landwirtschaft, gibt Auskunft über Ansichten und Aussichten 

zukünftiger Milchlandwirtschaft im Berggebiet. Die Fragen stellte Giorgio Hösli

zalp: Können sie kurz erläutern was ei-
ne Aufhebung der Milchkontigentie-
rung, wie es in der AP 2007 vorgesehen
ist, für die Alpwirtschaft bedeutet?

Eduard Hofer (Jahrgang 1945) ist seit 1997 Vize-
direktor des Bundesamtes für Landwirtschaft
( BLW ). Er leitet die Hauptabteilung Produktion
und Internationales. Eduard Hofer ist verheira-
tet und hat drei erwachsene Kinder.



Alpkäsevermarktung
Wir ÄlplerInnen produzieren jedes Jahr einen grossen Haufen Käse, der gegessen werden soll. Nicht jeder

Laib verschwindet während des Sommers oder kurz danach in den Mündern der KonsumentInnen. Zalp

ging auf Spurensuche über Entwicklung und Stand der Vermarktung unseres mühevoll, mit Liebe erzeugten

Produktes Alpkäse. Text Magnus Furrer, Bilder aus dem Film «Heidi und Peter»

Waren es früher die Alpbewirtschafer
selber oder Alpkäsevereinigungen, die
den Käse direkt lokal oder an Zwi-
schenhändler verkauften, entstanden
in den Neunzigerjahren regionale Alp-
käsevermarktungsorganisationen, die
versuchten, im Käsemarkt Fuss zu fas-
sen. Ihre Gründung erfolgte zumeist
aus demselben Grund: Die Alpkäse-
produzenten waren auf Gedeih und
Verderb ihren Abnehmern ausgeliefert
und mussten sich ihrem Preisdiktat un-
terordnen.

Marktorganisationen
«Unser einziger Abnehmer war die da-
malige Toni (Anm.: heute Swiss Dairy
Food SDF). Als sie das Kilo Alpkäse un-
ter CHF 10.– drückte, war fertig lustig.»
Für Heiri Marti gab dies den Ausschlag
für die Gründung der Glarona im Jahre
2000. In der Glarona sind 24 Käsealpen
des Kt. Glarus organisiert. 

Noch schlimmer ging es den Ur-
nern. «Die Händler wollten unseren
Alpkäse nicht mehr abkaufen, wir hat-
ten keine andere Wahl.» Franz Furrer
von der 1996 gegründeten Genossen-
schaft Urner Alpkäseproduzenten klagt
nicht nur über den schlechten Preis in
den 90 er Jahren, sondern auch über die
damaligen Absatzmöglichkeiten.

Anders im Berner Oberland. «Wir
kamen aus einer Position der Stärke –
es gab keine Absatzprobleme – wir
wollten den Berner Alpkäse noch stär-
ker im Markt positionieren.» Peter
Wäfler ist Mitbegründer des 1993 ent-
standenen Vereins Casalp, in dem je-
weils im Frühling Grossisten, Händler
und Produzenten die Alpkäsepreise
festlegen. Das Ziel ist ein wesentlich
besserer Handelspreis zu erzielen als
beim Talkäse. In den letzten Jahren lag
er bei über CHF 13.–, sank aber letztes
Jahr wieder darunter. Für Alpkäse mit
19,5 Pkt. wurde z.T. nur CHF 10.50 be-
zahlt. Neben den drei genannten Orga-
nisationen gibt es L’Etivaz ( Waadtlän-
der Alpen) und Gruyère d’alpage
(Greyerzerland). In den übrigen Regio-

nen bestehen lose Vereinigungen oder
die einzelne Alp versucht ihren Käse
selbständig loszuwerden.

Inzwischen vermarkten die Alpkä-
seorganisationen zusammen um die
600 Tonnen Alpkäse, dazu kommen die
privaten Vermarkter. Wieviel von den
jährlich produzierten 3200 – 3500 Ton-
nen Alpkäse wirklich in den Handel
kommen, ist schwer abzuschätzen.
Selbst in den Gebieten mit einer Ver-
marktungsorganisation ist nicht be-
kannt, wieviel vom Rest, der nicht über
die Organisation verkauft wird, in den
Handel kommt, d.h. nicht für den Ei-
genverbrauch bestimmt ist oder privat
weiterverkauft wird.

Laut Peter Wäfler nahm der Anteil
Alpkäse, der über den Grosshandel ver-
kauft wird, in den letzten 20 Jahren ge-
samtschweizerisch massiv zu. Gründe
dafür sind die Entvölkerung in den
Berggebieten und mehr Kühe pro Bau-
ernbetrieb, das heisst weniger Eigen-
verbrauch und schlechtere lokale Ab-
satzmöglichkeiten. 

Die Art und Weise, wie die Organisa-
tionen ihren Käse vermarkten, ist sehr
unterschiedlich. «Wir kaufen den Käse
für CHF 10.–  das Kilo den Produzenten

ab und versuchen ihn für mehr als 12.–
weiterzuverkaufen. Mit dem Gewinn fi-
nanzieren wir Käselagerung, Werbung,
Marketing und Löhne», erklärt Heiri
Marti von der Glarona. 

Ähnlich macht es die Genossen-
schaft Urner Alpkäse: Sie nimmt den
Käse für CHF 10.50 von den Alpbewirt-
schaftern entgegen. Für den Aufwand
der Lagerung und Vermarktung be-
rechnet Franz Furrer die effektiven Ko-
sten. Ein allfälliger Gewinn wird den
Genossenschaftern (Bauern) zurück-
bezahlt – ein Nullsummenspiel, «das
sich sehr bewährt hat. Wir konnten den
Bauern jedes Jahr etwas zurückzah-
len.»

Trittbrettvermarkter
Angesprochen auf die tiefen Abneh-
merpreise betonen Marti wie Furrer,
dass im Moment nicht mehr drinläge.
Beizufügen ist, dass die Produzenten so
viel zurückbehalten können, wie sie
selber absetzen wollen. «Eigentlich
vermarkten wir die Überschusspro-
duktion der Bauern.» Franz Furrer
müht sich mit dem am schwierigsten
zu verkaufenden Käse ab. Sein Vorteil
ist die bessere Lagerungsmöglichkeit,

so dass die Genossenschaft auch nach
dem Jahreswechsel einwandfreien Ur-
ner Alpkäse anbieten kann. Was ihn
stört sind «die Trittbrettfahrer, die von
unserem Marketing profitieren, selber
aber nicht in der Genossenschaft mit-
machen. Und das sind im Urnerland
nicht wenige.»

Nur «Trittbrettfahrer» kennt die Cas-
alp im Berner Oberland. «Wir wollen,
dass jeder Privatverkäufer vom guten
Ruf des Berner Oberländer Alpkäse
profitieren kann», meint Peter Wäfler.
Der Verein Casalp verkauft kein einzi-
ges Gramm Käse. Er versteht sich ledig-
lich als Plattform für die Vermarktung
des Alp- und Bergkäses. Er koordiniert
Werbeaktionen und den Handel zwi-
schen Produzenten und Wiederverkäu-
fer. Inzwischen sind «über 95 % der Ber-
ner Alpen in der Casalp Mitglied, dies
zeigt, dass wir nicht alles falsch ga-
macht haben», freut sich Wäfler über
die Entwicklung. Finanziert wird die
Casalp über eine Abgabe von 1,5 Rp.
pro Liter gemolkene Milch – eine Spezi-
allösung. Der Verein kommt so zu Ein-
nahmen von über 200 000 Franken. In

der übrigen Schweiz bezahlen die
Milchproduzenten etwas weniger di-
rekt an den Schweizerischen Milchpro-
duzentenverband (SMP).

In der anderen grossen Alpkäseregi-
on, dem Bündnerland, spricht nie-
mand von einer Branchenorganisati-
on. «Solange der Absatz auf die tradi-
tionelle Art gesichert ist, drängt sich
auch keine Vermarktungsorganisation
auf, welche ja auch Geld kostet. Proble-
me haben allenfalls Grossbauern, die
Ende Alpsommer mit einer Tonne Käse
dastehen», lässt sich Lieni Hug, Alp-
fachchef am Plantahof, auf der Inter-
netseite des Landwirtschaftlichen In-
formationsdienstes (LID) zitieren. Die
Preise im Bündnerland liegen seit län-
gerem bei 15 –17 Franken das Kilo.

Was auffällt, sind die grossen regio-
nalen Preisunterschiede. Der Grund
liegt in erster Linie in der Tradition. Am

auffallendesten im Kt. Tessin, wo seit
jeher für den Käse mehr bezahlt wird.
So lösen Alpkäseproduzenten bei den
Händler nicht selten gegen CHF
20.–/kg. Andererseits fragt ÄlplerIn
sich, wieso für eine aufwändig produ-
zierte Spezialität nicht mehr zu holen
ist wie z.B. für das Massenprodukt Em-
mentaler. 

Imagepflege
Abhilfe soll eine breitangelegte Werbe-
kampagne des Schweizerischen Alp-
wirtschaftlichen Verbandes (SAV) und
des SMP schaffen. Mit über einer hal-
ben Million Franken soll der Name Alp-
käse national und regional kommuni-
ziert werden: Nicht mit Plakaten oder
Werbespots in Funk und Fernsehen,
sondern mit Messeauftritten und Ak-
tionen in den Grossverteilern. Damit
soll ein Image für Alpkäse kundennah
aufgebaut werden. Der erste Auftritt ist
im Herbst an der Olma geplant. Die
Projektleiterin Franziska Wirz vom
SMP stört sich vor allem daran, dass
Talkäse mit den Klisches von Bergwelt
und gesunder Natur Werbung macht.

«Es wird Zeit, dass in den Köpfen der
Leute Berge und Alphütten mit Alpkäse
verbunden werden und nicht etwa mit
Emmentaler.» Ähnlich sieht es Heiri
Marti: «Gehen Sie mal auf die Strasse
und fragen Sie nach Käse. Den Leuten
kommt doch nur Emmentaler, Greyer-
zer, Appenzeller und Tilsiter in den
Sinn. Beim Alpkäse weiss niemand so
genau, was das ist.»

Die Idee einer gesamtschweizeri-
schen Kampagne für Alpkäse stösst bei
den Grossverteilern auf gewisse Skep-
sis. «Ich denke nur an die Vereinigung
Schweizer Halbhartkäse. Sie tritt auf
Messen mit einer riesigen Palette an
Halbhartkäse auf. Das einzelne Pro-
dukt geht dabei unter», argumentiert
Walter Dworschak, Produktmanager
bei der Migros. Nationale Kampagnen
würden nur Sinn machen, wenn ein
einheitliches Produkt vorhanden sei.

«Auf der gesamtschweizerischen Sorti-
mentsliste führen wir nur Bündner
Bergkäse», antwortet Dworschak auf
die Frage, ob die Migros einen Alpkäse
im nationalen Angebot hat.

Bei Coop wird der gesamte Einkauf
immer mehr zentralisiert. Ob ein natio-
naler Aufruf für Alpkäse den unter-
schiedlichen regionalen Produkten
hilft, bleibt fraglich. Kommt erschwe-
rend dazu, dass die Grossverteiler ihr
Käsesortiment mittelfristig straffen.
Der Platz in den Regalen der Grossver-
teiler für Spezialitäten wird enger. 

Dennoch: Zu hoffen bleibt, dass die
Aktion des SAV und SMP Früchte trägt.
Nicht zuletzt um einmal klarzustellen

dass Alpkäse nicht Bergkäse ist und
umgekehrt. Es wird Zeit, dass der Alp-
käse, als speziell gesundes Nahrungs-
mittel (siehe S. 10)  in verschiedenen
Studien nachgewiesen, endlich den
Preis bekommt, den es verdient.

Für die Vermarkter ist klar: Je mehr
Käse direkt von der Alp weggeht, umso
besser. Denn auf der Alp gibt es den be-
sten Preis, die Wertschöpfung ist am
höchsten, die Lagerkosten fallen weg.
Dieser Markt wird in Zukunft so stark
wie möglich gefördert. Für uns Älpler-
Innen heisst das aber auch, Mehrauf-
wand ertragen. Es kann eine Chance
sein, andere Produkte wie Weichkäse
und Mutschli herzustellen, die schnel-
ler beim KundInnen landen. Dieser
Mehraufwand muss aber entspre-
chend  der höheren Wertschöpfung ab-
gegolten werden.
Jawoll! (Anm. des Setzers) mza
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Lernen von Heidi: Alpkäse schmeckt nach mehr als Käse
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«Das z’Alpgehen war so etwas anderes im Vergleich zu dem, was sie sonst machten. Es war wie ein

Kontrast, so eine Pause, so irgendwie eine Bedenkzeit oder eine Nullzeit.»*

Text Andreas Bänz Schweizer

Ein beachtlicher Teil von uns ÄlplerIn-
nen verfügt nicht über einen landwirt-
schaftlichen Hintergrund, viele sind
städtisch sozialisiert. Diese Menschen
verkehren also in zwei oder mehreren
Lebenswelten; sie wechseln über kul-
turelle und soziale Grenzen hinweg,
über die Grenzen zwischen städtischen
und alpinen Lebenswelten.

In meiner Diplomarbeit in Geogra-
phie begleitete ich elf städtische Älpler-
Innen von der Stadt auf die Alp und
wieder in die Stadt. Ich führte mit ihnen
Interviews durch und wertete die ge-
wonnenen Informationen qualitativ
aus. 

Warum aus der Stadt z’Alp?
Irgendeinmal erwuchs bei diesen Städ-
terInnen der Wunsch, im Sommer auf
eine Alp arbeiten zu gehen. Es sind ver-
schiedene Faktoren, unter anderem die
Bilder bezüglich Alp und Stadt, die den
Entscheidungsfindungsprozess für das
z'Alpgehen beeinflussen und das z’Alp-
gehen als attraktive Handlungs-
alternative heranwachsen lassen. Der
Vorstellungsraum Alp ist angefüllt mit
etlichen persönlichen, städtischen Be-
dürfnissen und Zutaten aus dem kol-
lektiven, städtischen Bewusstsein. Die
Alp soll alles andere sein als die Stadt.
Die meisten meiner Interviewpartner-
Innen kannten ÄlplerInnen, von wel-
chen sie sich vom Alpfieber anstecken
liessen. 

Übergänge
Die StädterInnen arrangieren sich also
eine Auszeit von der Stadt und brechen
im Frühling in die Lebenswelt Alp auf. 

Der Übergang von der Stadt auf die Alp
hat einen körperlichen und geistigen
Umstellungsprozess zur Folge. Die
StädterInnen tauchen in eine bislang
unbekannte Welt ein. Die Tätigkeit auf
der Alp ist sehr verbindlich und an-
strengend. Die Sinneserfahrungen und
die zwischenmenschlichen Kontakte
werden überaus intensiv wahrgenom-
men. Die zuvor gehegten (oft allzu ro-
mantischen) Alpbilder müssen zum
Teil revidiert werden. 

Im Herbst verlassen sie die vertraut
gewordene Lebenswelt Alp und ziehen
wieder in die Stadt. Auch dieser Über-
gang bedingt etliche Umstellungspro-
zesse. Das Leben in der Stadt kann oft
nicht ohne Mühe wieder aufgenom-
men werden. Die Alp wirkt in der Stadt
noch nach. Die städtischen ÄlplerIn-
nen wie auch ihr unmittelbares Umfeld
haben sich verändert. 

Mit zunehmender Distanz zur Alp
wie durch das Wiedereinleben in der
Stadt verändert sich das Bild von der
Alp weiter; die Alp wird wieder zu ei-
nem virtuellen Raum. Dessen anzie-
hende Wirkung kann mit dazu beitra-
gen, dass sich die StädterInnen entsch-
liessen, wieder z’Alp zu gehen.

Individuelle Auswirkungen
Das z’Alpgehen von StädterInnen
bringt für die einzelnen Personen ver-
schiedene nützliche wie auch schwieri-
ge Aspekte mit sich. Der Wechsel zwi-
schen den Lebenswelten ist eine indivi-
duell wertvolle soziale und kulturelle
Erfahrung, die persönliche Potentiale
und Grenzen auslotet. 
«Da lebe ich schon zwei verschiedene
Leben, aber irgendwie, es ist gleich-
wohl beides mich. Oder ich merke
auch, auf der Alp war es mir wirklich
wohl, und da bist du ja wirklich dich,
sobald es dir wirklich wohl ist. Jetzt ist
es mir aber auch wohl. Ich ging ja
nicht, weil es mich hier angeschissen
hat, überhaupt nicht. Es ist einfach et-
was, was ich schon lange will, und wo
es mir auch gefällt. Ich kann auch da-

zu stehen,dass ich diese zwei Welten in
mir habe. Das ist etwas, dass mich seit
langem formt, was ich auch positiv se-
he. Da sehe ich mich auch als Bin-
deglied, (...) es entspricht meinem Typ
irgendwie (lacht), diese zwei Extreme
leben zu können. Es ist ein bisschen
ein Luxus, es ist eine Vielfalt.»

Das z’Alpgehen kann das Bewusst-
sein der betreffenden Personen erwei-
tern, dem Leben zusätzliche Dynamik
verleihen, eine persönlichkeitsbilden-
de Funktion haben und Sozialprestige
vermitteln. Auf der Alp finden einige
Personen einen Freiraum, um Bedürf-
nisse auszuleben, welche in der Le-
benswelt Stadt zu kurz kommen. Und
die positiven Erfahrungen auf der Alp
bleiben auch in der Stadt in Erinnerung
und können so eine geistige Flucht-
möglichkeit und Basis für Träume sein.
«Bei der Arbeit nun, da muss ich am
Morgen meistens zu einem Bauer-
nehepaar,wenn ich gerade dieses Ray-
on habe, und da fahre ich immer gera-
de beim Stall hin und gehe zuerst zu
den Kühen. Das hätte ich zuvor nie ge-
macht, das wäre mir nie in den Sinn
gekommen, in den Kuhstall zu gehen.
Es hat sich einfach mehr aufgetan.
Der Geschmack, der mich ‹anheime-
let›, den ich manchmal vermisse, vom
Stall ... und überhaupt die Viecher.»

Andererseits sind mit dem z'Alpge-
hen etliche Schwierigkeiten verbun-
den; die zu organisierenden Arrange-
ments können mühevoll sein, auf der
Alp sind Einschränkungen und An-
strengungen gegenüber dem gewohn-

ten Leben in der Stadt in Kauf zu neh-
men, durch physische und zum Teil
psychische Belastungen werden die
ÄlplerInnen stark mit sich selber und
ihren MitälplerInnen konfrontiert, was
zu etlichen persönlichen und sozialen
Probleme führen kann. Auseinander-
setzungen innerhalb eines Alpteams
zeitigen – wie wohl einigen bekannt
sein dürfte – manchmal katastrophale
Folgen. Und die Umstellungsprozesse
von einer Lebenswelt in die andere sind
zum Teil schwierig zu bewältigen. 
«Und dieser Wechsel, dieses Hin und
Her finde ich u anstrengend, und ob
ich das immer wieder möchte, das wä-
re mir fast ein zu hoher Preis. Du hast
wie die doppelte Anstrengung. Weil
das hier gibst du ja nicht auf, diese
Normen, die hier gelten, an denen
musst du dich ja wieder richten, wenn
du zurückkommst. Und oben ist es an-
ders, dort musst du dich auch einle-
ben. Aber aufs Jahr gesehen hast du
beides.»

Gesellschaftliche Auswirkungen
Die städtischen ÄlplerInnen stehen
mit ihrem Aufenthalt in der Lebens-
welt Alp in einer temporären Zwi-
schenposition zwischen Stadt und
Land, Fortschritt und Tradition,
nichtbäuerlicher und bäuerlicher Be-
völkerung, KonsumentInnen und
ProduzentInnen. Sie können zwi-
schen unterschiedlichen Welten ver-
mitteln und gesellschaftliche Bruch-
linien und Vorbehalte überbrücken.
Vermehrter Austausch und Ver-
ständnis sind in unserer fragmen-
tierten Welt überaus wichtig .
«Es ist mehr so, dass die Sensibili-
sierung für das Landleben grösser
ist. Ich lebe zwar in der Stadt und
bin hier drin, aber irgendwie,
dass du etwas mitbekommst vom
Land, dass das Interesse grösser
ist, dass du besser hinhörst oder
auch gefühlsmässig, dass du
dich ein bisschen verbunden
fühlst und halt auch mal Partei
ergreifst für die Bauern.»

Die städtischen ÄlplerInnen konfron-
tieren ihr städtisches Umfeld wie das
der Bauersleute und BewohnerInnen
der Berggemeinden mit anderen Wer-
ten und mit Elementen einer unge-
wohnten Lebenweise.
«Und dann gibt es auch noch die Be-
sucher, – und das finde ich dann auch
lustig – welche kaum noch wissen,was
eine Kuh ist, aber gleichwohl auf Be-

such kommen, aha, das ist Käse, aha,
das ist eine Melkmaschine. Und die
bekommen dann fast am meisten
mit.»
Wir stehen vor verschiedenen ökologi-
schen, sozialen und ökonomischen
Probleme, die mit unserer Entwicklung
zusammenhängen. Mit unserem ver-
schwenderischen Verbrauch an nicht
erneuerbaren Ressourcen stossen wir
allmählich an Grenzen und unser Ma-
terialismus zeitigt negative Folgen. Zu-
dem scheint ein gewisser Sättigungs-
grad an technisch-materiellen Errun-
genschaften zu bestehen und einige
Weiterentwicklungen tragen nicht zur
«Verbesserung» der Lebensbedingun-
gen bei, wie folgendes Zitat belegt:
«Und heute ist alles so . .. modern, und
wird immer noch besser und noch
grösser, bis es so gut ist, dass man es
gar nicht mehr brauchen kann.»

Die Alperfahrung trägt dazu bei,
dass die städtischen ÄlplerInnen ihren
Lebensstil und ihre Werthaltung verän-
dern. Viele InterviewpartnerInnen ver-
fügten schon vor dem z'Alpgehen über
gesellschaftliche Veränderungswün-
sche. Das z’Alpgehen und in der Stadt
zu wohnen regt sie zusätzlich zum
Nachdenken an, wie es mit ihnen, aber
auch mit der Gesellschaft weitergehen
soll. Ihr z’Alpgehen entspricht einem
Innehalten und der Suche nach ande-
ren Möglichkeiten. Mit dem z’Alpge-
hen und mit dem Stadtleben verbinden
sie zwei extreme Entwicklungspositio-
nen unserer Gesellschaft, dabei kann
die Möglichkeit eines Zwischenweges
entstehen, dass nämlich Elemente aus
den beiden Lebenswelten miteinander
verschmelzen, oder Aspekte der einen
Lebenswelt befruchtend in die andere
integriert werden und so zur Weiterent-
wicklung beitragen. 
«Es ist wirklich so ein Zwischendurch,
einerseits das Neue nicht einfach un-
kritisch annehmen und gerade gut
finden und immer das Neuste wissen

und haben, andererseits auch nicht
sagen, alles Neue ist ein ‹Seich›.»

Die städtischen ÄlplerInnen können
quasi Wegbereiter für eine zukünftige
Entwicklung unserer Gesellschaft sein:
Im materiellen Bereich eine gewisse
Zügelung, dafür mehr Körperlichkeit
und Sinnliches, Anteilnahme an frem-
den Lebenswelten und verstärkter Aus-
tausch zwischen den Menschen.

Ein Verzicht auf materielle Güter
und ein etwas weniger bequemer Le-
bensstandard, wie dies mit dem z’Alp-
gehen verbunden ist und in der Folge
zum Teil in der Stadt weiter betrieben
wird, ist auch für andere Menschen
wünschenswert. Vor allem wenn damit
eine Lebensqualitätssteigerung ver-
bunden ist. Andererseits sind Inhalte
aus der Lebenswelt Stadt, welche die
städtischen ÄlplerInnen einbringen
können, für die Alp und die Bergbevöl-
kerung nicht abträglich. 

Ich will mit diesen Ausführungen die
städtischen ÄlplerInnen nicht in den
Himmel heben; ich möchte lediglich
auf ihr mögliches Potential hinweisen
und dazu anregen, dass vermehrt et-
was Stalldung an den Stadtschuhen
klebt und etwas mehr Weltoffenheit auf
der Alp Einzug hält.

Von StädterInnen, die z’Alp gehen 

Wer mehr über meine Befunde wissen
oder gar ein Exemplar meiner Arbeit
kaufen möchte (s/w Fr. 20.-, mit Farb-
bildern Fr. 30.-), melde sich bei mir.
Andreas Bänz Schweizer
Quartierhof 6, 3013 Bern
andreasschweizer@yahoo.com m
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Eigentlich gar nichts Neues: Alpenmilch ist gesund. Was neu ist, ist lediglich, dass diese augenfällige Tatsache

nun wissenschaftlich erwiesen ist. Studien der Schweizerischen Forschungsanstalt für Milchwirtschaft, Liebefeld

(FAM) sprechen Klartext. Sie zeigen auf, dass die in den Alpen gemolkene Milch gesünder ist, als die im 

Tal produzierte. Und diverse neue Erkenntnisse räumen mit dem Vorurteil auf, dass Milchfette ungesund seien.

Text Regula Wehrli, Illustrationen Giorgio Hösli

Angesichts des allgemeinen Diätwahns
geriet die Milch wegen ihres hohen Ge-
haltes an Milchfetten in den letzten
Jahren immer mehr in Verruf. Milchfet-
te wurden auch im Zusammenhang
mit Herzkranzerkrankungen genannt.
Weiter galten die gesättigte Fettsäuren
oder der Fettbegleitstoff Cholesterin
als ungesund. 

Neue Forschungsarbeiten revidie-
ren dieses einseitige Bild. Dabei ist der
Blick ganzheitlicher und differenzier-
ter. Immerhin ist kein anderes Fett so
reichhaltig zusammengesetzt wie das
Milchfett. Schon länger bekannt sind
die Vorzüge der ungesättigten Fettsäu-
ren. Diese sind zahlreich im Milchfett
enthalten. 

Wagen wir einen ganz kurzen Spa-
ziergang durchs Chemie-Labor: In den
Reagenzgläschen machen wir Be-
kanntschaft mit den sogenannten

kurzkettigen Fettsäuren, weiter mit
den sogenannten ω-3 Fettsäuren

und schliesslich werfen wir ei-
nen Blick auf die Gruppe der
konjugierten cis/trans Linol-

säuren (CLA). Keine Angst, die
kauderwelschen Namen sind

nicht wichtig. Wissenswert ist, dass
diese Stoff-Verbindungen alle gesund-
heitsfördernde Wirkung zeigen und in
der Alpmilch in hoher Zahl zu finden
sind. Picken wir als Beispiel die konju-
gierten Linolsäuren (CLA) heraus: Sie
sind im Fett von Milch und Fleisch der
Wiederkäuer enthalten, in pflanzli-
chen Ölen findet man sie dagegen
nicht. CLA wirken krebshemmend und
antidiabetisch, sie verbessern die Im-
munfunktionen und erhöhen die Kno-
chenbildung, um nur einige wenige der
bekannten gesunden Eigenschaften zu
nennen.

Soweit so gut, aber es
kommt noch besser.
Zuerst eine kleine Ver-
schnaufpause auf der Alp-
weide: Frische Luft, eine kühle Brise,
der Geruch nach Kräutern, die Augen
schweifen über den Hang – all die Blu-
men, die verschiedenen Gräser und
Kräuter. Insekten, die Glocken der Tie-
re, Sonne auf der Haut, Wind in den
Haaren – tief durchatmen ein letzter
Blick auf die ruhig grasenden Kühe und
zurück zur Milchforschung. Was man
auf dem Berg mit allen Sinnen wahr-
nimmt, ist nun mit trockenen Zahlen
und Analysewerten belegt: Alpenmilch
ist gesund. Und sie ist gesünder als die
im Tal produzierte Milch. 

Im Sommer 2000 wurden Milchfett-
proben aus Alpbetrieben aus der
ganzen Schweiz gesammelt und auf ih-
re Zusammensetzung hin untersucht.
Zur gleichen Zeit wurden Butterpro-
ben in den grossen Zentralen im
Talgebiet analysiert und mit den
Alpsömmerungsproben vergli-
chen. Dabei zeigten zum Beispiel
die Resultate der Alpgruppe Grau-
bünden/Tessin deutlich, wie stark
sich das Milchfett der Alp abheben
kann:

• Der Anteil der gesättigten
Fettsäuren sinkt deutlich.

• Die Anteile der ungesättigten
Fettsäuren steigen.

• Die CLA-Anteile nehmen über-
proportional zu.

• Die ω-3 Fettsäuren sind deutlich
höher vertreten.

• Die Transfettsäuren kommen
erhöht vor. Man nimmt an, dass 
sie im Körper mindestens teil-
weise zu konjugierten cis/trans
Linolsäuren (CLA) umgewandelt
werden können.

Die Milch lebt und Alp ist nicht gleich
Alp. So brachten die Forschungsergeb-
nisse je nach Alpbetrieb zum Teil recht
unterschiedliche Resultate. Das führt
man vor allem auf Faktoren wie Hö-

henlage der Weiden, Bodenbeschaf-
fenheit, Pflanzenvielfalt und auf das
Klima zurück. Einheitlich waren dage-
gen die Ergebnisse vom Talgebiet, was
wenig erstaunt, denn die Fütterung ist
dort land auf land ab uniform. 

Stöbert man in den Forschungser-
gebnissen, findet man noch weitere
altbekannte, und heute wissenschaft-
lich bewiesene Tatsachen: Der Alpkäse
schmeckt pikanter. Das ist kein Vorur-
teil, die FAM hat im Alpkäse einen
höheren Anteil an sogenannten Terpe-
nen nachgewiesen. Terpene kommen
in alpinen Kräutern gehäuft vor,
während sie in den Gräsern des Flach-
lands praktisch ganz fehlen. Sie sind
verantwortlich für eine breite Palette
von als angenehm empfundenen Aro-
makomponenten. 

Auch das Käsen auf dem offenen
Feuer hat unersetzliche Vorteile. Es fin-

den sich nämlich speziell
aromatische Kohlen-
wasserstoff-Verbin-
dungen, die vom
Rauch herrühren
und einen Einfluss

auf die Würze des
Käses haben.

Die beschriebenen For-
schungsergebnisse sprechen

klar für die Sömmerung in den Alpen.
Es geht dabei um mehr als «nur» land-
schaftspflegerische oder touristische
Aufgaben. Ein derart wertvolles gesun-
des Nahrungsmittel wie die Alpen-
milch (und die entsprechenden Pro-
dukte) ist einzigartig und unersetzlich.
Dass dank den neueren Forschungen
jetzt klare Argumente auf dem Tisch
liegen, könnte Rückenwind für die Alp-
wirtschaft bedeuten. Denkbar wäre ein
Alplabel mit dem man den Konsumen-
tinnen und Konsumenten die Vorzüge
von Alpmilchprodukten kommunizie-
ren könnte. In Wissenschaftskreisen
zieht man andere Schlüsse: Jetzt wird
geforscht, wie man im Talgebiet die
Fütterung ergänzen könnte, um auf
ähnliche Resultate wie im Berggebiet

Gegen Alpenmilch ist kein Talkraut gewachsen zu kommen. Zur Zeit wird unter ande-
rem der Einsatz von Ölsaaten, zum Bei-
spiel Raps geprüft. «Es wäre für die
schweizerische Milchwirtschaft höchst
interessant, wenn die Vorteile der Alp-
kräuter auf Weidegräser in tieferen
Lagen übertragen werden könnten», ist
in der Zeitschrift «Agrarforschung» zu
lesen.

Im Entwurf für die Revision der Le-
bensmittelverordnung war vorgese-
hen, neu eine standardisierte Vollmilch
mit einem Fettgehalt von 3,5 Prozent
zuzulassen, konnte man im «Schweizer
Bauer» vom 6. April lesen. Schmunzeln
oder Kopfschütteln wird da manch eine
und einer da oben in den Alphütten ob
dieser Idee... Zum Glück anscheinend
auch der Bundesrat: Er hat nach
Wunsch der Landwirtschaft entschie-
den und hat die standardisierte Voll-
milch wieder aus der Verordnung ge-
worfen. m

Ausführlich nachzulesen sind die Studiener-
gebnisse in der Zeitschrift «Agrarforschung»
Band 8, Nr. 10 und Band 9 Nr. 2.
(Hrsg. Bundesamt für Landwirtschaft)

Alp Dip D auch als
1u erhältlich für 
100 Liter Milch

NEU NEU NEU NEU NEU

NEU NEU NEU NEU NEU
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S. Spörri
Buckstrasse 21
8820 Wädenswil

Fon/Fax: 01 780 16 06
info@tritt.ch
www.tritt.ch

Auch im Winter auf der

Insel, nicht nur im

Sommer auf der Alp

Tritt -Käse

vom «Bündner-Alpen-Rohmilcher » über den
«Walliser Fendant-Geissenkäse » bis zum

«Jura-Riesenkraftscheiblette »

auf dem Markt am:

Dienstag & Freitag Bürkliplatz Zürich 700 –1100

Samstags 800 –1200 in Wädenswil

Bei milden, ausgereiften und/oder rezenten Fragen:

« Immer wieder suchen wir echte Käseraritäten. »

Insbesondere Bio / Knospenkäse

beraten wir Sie gerne über 
unsere diversen Duftnoten:



Feuer und Flamme für das Zigern 
Ziger ist die Urform des Käses. Der bekannte Glarner Schabziger wird aus Magermilch hergestellt, er wird im 

Herstellungsprozess zur Reifung gelagert und schliesslich mit dem Zigerkraut verfeinert. Eine andere Art des Zigers

wird nach dem Käsen aus der übriggebliebenen Sirte gemacht, dabei löst man vor allem das gesunde Molkenei-

weiss Albumin. Ziger wird am besten auf dem Feuer gemacht, im Dampfkessi gibt’s Probleme. 

Text Regula Wehrli, Illustration Felix Arnold-Leuzinger

Hexenarbeit
Die Hexe steht am kupfernen Kessel. Es
raucht, das Feuer prasselt. Immer wie-
der schiebt sie feines Geäst unter das
Kessi in die lodernden Flammen. Beim
Kessi ist es unerträglich heiss, sie
streicht sich eine Strähne aus dem Ge-
sicht und kontrolliert die Temperatur:
Die gelbliche Sirte hat 75 Grad Celsius
erreicht. Nun fügt sie zwei bis drei Pro-
zent Milch bei und kümmert sich wie-
der um das Feuer. Es ist wichtig, dass
die Hitze möglichst gross ist. Bei 92 bis
94 Grad Celsius schüttet sie aus einem
Becher Säure zur Sirte. Als Säure kann
ein Extra-Produkt verwendet werden,
das beim Käsereibedarf bezogen wird,
es geht aber auch zum Beispiel mit Rot-
weinessig oder Zitronensäure. Es bro-
delt im Hexenkessel. Plötzlich lösen
sich feste Teile, die ausflocken, der
ganze Inhalt scheint sich umzuwälzen,
die Masse schiebt sich einer Qualle
gleich an die Oberfläche und bricht auf.

Die Hexe lächelt zufrieden, der Zauber
ist gelungen. Sie schöpft mit einem
Tüechli die feinen Flöckchen, die jetzt
an der Oberfläche schwimmen ab und
lässt die Masse aufgehängt abtropfen.

Ungefähr so bin ich mir vorgekom-
men, damals auf meiner ersten Alp als
Zusennin und «Mädchen für alles»,
wenn jeweils nach dem Käsen der gros-
se Moment gekommen ist, und ich aus
der Sirte noch den Ziger herstellen
konnte. Käsen hatte für mich schon im-
mer etwas mit Alchemie zu tun, wie aus
flüssiger Milch der feste haltbare Käse
wird. Und die Zigerherstellung ist ein
besonders brodelnder, hitziger, faszi-
nierender Prozess. 

Der Hexe über die Schulter ge-
schaut, haben wir verfolgt, wie man
grob dargestellt, den Schottenziger fa-
briziert. Hätten wir nicht eine Anfän-
gerhexe beobachtet, wäre der Vorgang
vielleicht etwas ausgeklügelter gewe-

sen, als Säure hätte eine gestandene
Hexe wohl eher eine selber angesetzte
Kultur, den «Sauer» verwendet ...

Rolls-Royce-Ziger
Wie gesehen, wird diese Art Ziger nach
dem Käsen aus der übrig gebliebenen
Sirte «herausgezogen».Die Glarner, ab-
solute Spezialisten punkto Ziger, nen-
nen das schmunzelnd «Hüdeli-Ziger»,
weil man ihn im Tüechli sammelt und
aufhängt. 

Den süsslich schmeckenden Ziger
isst man am besten möglichst frisch.
Die einen lieben ihn mit Confitüre auf
dem Brot, die anderen zu geschwellten
Kartoffeln, Kochbegeisterte verwen-
den ihn als wichtige Zutat in ihren
Menüs. Der Ziger hat relativ wenig Ei-
gengeschmack, es lohnt ihn zu würzen
(Salz und Pfeffer). Um den Ziger halt-
bar zu machen, kann man ihn in den
Kamin hängen und räuchern. 
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Das Feuer bewährt sich am besten
Es ist bekannt, im Rahmen der Umsetzung

der QS-Vorschriften wurden etliche Feuer-

gruben weggefegt. Immer seltener wird

der Käse noch auf dem Feuer gemacht. Mit

der Umstellung auf Dampfkessi häufen

sich auch die Klagen, der Ziger gelinge

nicht mehr. Auf den Glarner Alpen, wo so-

zusagen die Profis am Werk sind, schwört

man denn auch auf das Feuer. Kaspar Elmer

führt aus: «Wegen den Druckverhältnissen

in der Höhe liegt der Siedepunkt auf der

Alp bei 91 bis 94 Grad Celsius. Die Dampf-

kessi, die man für die Sömmerung instal-

liert, bringen nur etwa 0,8 bis 0,9 Atü. Mit

diesem relativ tiefen Druck bringt man den

Dampf nicht über 88 Grad Celsius, also

genügt es nicht, um die gewünschte Tem-

peratur für die Zigerherstellung zu errei-

chen.» Im Tal sehe die Geschichte wieder

etwas anders aus. Dort habe man oft Hoch-

druck-Dampfkessi, die mit 3 Atü Druck ar-

beiten. Diese sind aber laut Elmer für die

Alp viel zu teuer im Unterhalt. Sie müssen

von Gesetzes wegen alle 1 bis 2 Jahre revi-

diert werden, eine kostspielige Angelegen-

heit. Hinzu kommt, dass die Hochdruckan-

lagen sehr viele Ventile haben, deren War-

tung wäre viel zu aufwändig, da die Instal-

lation nur während den rund 100 Tagen

Sömmerung in Betrieb ist. 

Trotzdem ist es möglich auch mit dem

Dampfkessi zu zigern. Im Kanton Graubün-

den, wo das Kessi auf dem Feuer schon Sel-

tenheitswert hat, weil das Dampfkessi

sehr stark propagiert wurde, dampften in

den letzten Jahren auch viele Köpfe von

Praktikerinnen und Praktikern, die nach

Wegen suchten, trotz dem neuen System,

den guten alten Ziger herzustellen. Sie tüf-

telten einige Tricks aus. 

Aber wer nicht zaubern kann, kann im

Dampfkessi nicht im grösseren Stil zigern.

Immerhin, kleine Mengen für den Eigenge-

brauch können hergestellt werden, wenn

man einige Kniffe beachtet. Grundsätzlich

gilt: Je grösser das Kessi ist, desto geringer

Der Glarner Ziger, der «richtige» Ziger
eben, wird aus Magermilch hergestellt,
also nicht nur aus dem «Abfallprodukt»
Sirte. Die Ausführungen von Kaspar El-
mer, Milchinspektor im Kanton Glarus,
zeigen, dass wir es beim Glarner Schab-
ziger sozusagen mit der «Rolls-Royce-
Variante» des Zigers zu tun haben. Kurz
zusammengefasst läuft das so ab: Fri-
scher Milch wird durch die Zentrifuge
Rahm entzogen. Die entstandene Ma-
germilch erhitzt man im Kessi auf gut
90 Grad Celsius. Dann wird langsam ei-
ne Milchsäurekultur eingerührt. Da-
durch wird das Milcheiweiss ausgefällt.
(Nebenbei: Den Glarner Zigerfabrikan-
ten und Fabrikantinnen sträuben sich
die Nackenhaare, wenn als Säure Essig,
Most oder ähnliches verwendet wird!

Ihre Milchsäurekultur, der Sauer, wird
gekonnt und liebevoll angesetzt und
gehegt und gepflegt.) Der Ziger setzt
sich dann nach dem Ausflocken lang-
sam ab und sammelt sich am Kessibo-
den, er wird nun in Gebsen gegeben
und ausgekühlt. Ist die Masse hand-
warm, füllt man den Ziger in die soge-
nannten Zigerstanden (Gärbehälter).
Dort reift der Ziger 4 bis 12 Wochen. 

Nun bringt der Senn oder die Senne-
rin den vorgegorenen gereiften Rohzi-
ger ins Tal, wo er zum sogenannten
Schabziger weiter verarbeitet wird. Da-
zu wird er zerrieben, mit Salz gemischt
und zur Nachreifung im «Silo» eingela-
gert. Nach rund drei Monaten hat sich
das Aroma voll entwickelt. Nun wird
der Zigerklee, ein spezielles Kraut, das

ihm einen besonderen Geschmack und
die grünliche Farbe verleiht, dazuge-
mischt. Das ganze wird in die Form ge-
presst – der Schabziger ist fertig.

«Rohziger ist der ursprünglichste
Käse der Schweiz. Schon die Kelten ha-
ben auf diese Art Käse gemacht», er-
klärt Kaspar Elmer. «Auf den Glarner
Alpen stellt man den Ziger schon seit
über 1000 Jahren gleich her. Erste
schriftliche Zeugnisse sind aus dem
8. Jahrhundert bekannt.»

Der Ziger ist ein Magerkäse. Er ist
berühmt für seine gesunde Zusam-
mensetzung. Im Gegensatz zum «nor-
malen» Käse, enthält er das gesamte
Milcheiweiss. Das heisst, neben dem
Kasein fehlt auch das besonders wert-
volle Molkeneiweiss Albumin nicht. m

ist die Chance, dass man genug Hitze pro-

duzieren kann, da die Abkühlung zu gross

ist. Dieser Effekt ist stärker, je weniger Sir-

te (rsp. Magermilch) man noch im Kessi

hat. Es empfiehlt sich deshalb, statt im Kes-

si in einer kleineren Stande aus Metall zu

zigern. Das heisst, man kann nur eine klei-

ne Menge Ziger herstellen, denn die übrig-

gebliebene Sirte ist zuviel für in die Stande

und zu wenig, um sie im Kessi genügend er-

hitzen zu können.

Unabdingbar ist ein Deckel, um Hitzever-

lust vorzubeugen. Um ja kein Grad preis zu

geben, sollte auch die beigefügte Säure

vorher aufgewärmt werden. Der Ziger

schwimmt am Schluss nicht oben auf, son-

dern senkt sich auf den Kessiboden. Wer

trotz allem mit einem Dampfkessi arbeiten

will oder muss, erkundigt sich am besten

direkt am landwirtschaftlichen Beratungs-

zentrum Plantahof in Graubünden über

konkrete Kniffe und wo entsprechendes

Material bezogen werden kann.
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Jacques zieht während des Alpsom-
mers zwischen den drei Alpstafeln vier-
mal um, vom Stäfeli zur Matt, von der
Matt zum Horn und wieder zurück.
Hans ist überall, bald bei den Rindern,
bald bei den Schafen, auf Falzüber, im

Tal beim Heuen, wo er zusammen mit
seiner Frau Margrit auf 24 Hektaren das
Raufutter für den Winter einbringt. Das
Heuen sei auf dem Betrieb «der härte-
ste Brocken». 

Am Pfingstmontag steigt Jacques
Marti jeweils zum ersten Mal zum Stä-
feli hinauf, nachschauen, wie viel
Schnee noch liegt. Zuerst geht dann
Hans mit den Schafen z’Alp und macht
am Segnespass die Zäunung, während
Jacques für das Vieh den Weg nach
Falzüber richtet. Gegen Mitte Juni, et-
was später als bei den Nachbaralpen,
ist dann Alpauffahrt. Schaut man von
der anderen Talseite zu den Abstürzen
der Sardonakette hinüber, so denkt

man nicht daran, dass dort eine Alp lie-
gen könnte. Steigt man höher, so taucht
am Fuss des Horns, über einer Fels-
wand, der Giebel des Stäfeli auf. Über
die Wand stürzt ein Wasserfall herun-
ter. Der Alpweg, ein schmaler Fusspfad,

führt in die Schlucht des Raminerbachs
hinein und dann siebenhundert
Höhenmeter steil durch den Wald zum
Stäfeli hinauf.

Alle sind am Tag der Alpauffahrt auf
den Beinen, Jacques, Hans, Margrit, der
Alpgehilfe. Die «Chnabe» Hansueli, To-
bias und Lukas, Hans und Margrits
Söhne, haben frei bekommen in der
Schule. Voraus gehen ruhig die Kühe,
hinterher zwanzig quirlige Kälber.
Nach drei Stunden schnaufen die er-
sten Tiere auf die grüne Alpterrasse
hinaus. Linker Hand, jenseits des
Bachs, liegt das Stäfeli, das die Martis in
den neunziger Jahren modernisiert ha-
ben. Rechts führt der Weg zur Matt,

dem mittleren Stafel der Alp, hinauf.
Vor hundert Jahren sprengten die Älp-
ler diesen Weg durch die felsige Flanke.
Dass man ihn mit Vieh begehen kann,
mag der harmlose Wanderer kaum
glauben. Doch Jacques und Hans tun es

jedes Jahr zweimal, im Juli, wenn sie
mit dem ganzen Alpbetrieb vom Stäfeli
auf die Matt zügeln, und im August,
wenns von den Hochweiden wieder
hinunter zum Stäfeli geht. Ihre Kühe
sind den ausgesetzten Weg gewöhnt. 

Falzüber ist eine Privatalp und
gehört zur Hälfte den Martis. Weil sie
dreistaflig ist, sind drei Hütten und
Ställe zu unterhalten und zu renovie-
ren, und bis auf die Melkmaschine, die
von Stafel zu Stafel gezügelt wird, muss
die Einrichtung fürs Käsen dreifach
vorhanden sein. Der ganze Steilhang
bis zum Raminerbach hinunter gehört
zur Alp. Der Wald allerdings ist Ge-
meindebesitz. Weil das Tobel Rutsch-

gebiet ist, wird hier nicht geholzt. Des-
halb gibt es keine Erschliessungsstras-
se, und es wird auch nie eine geben,
denn Bau und Unterhalt wären viel zu
teuer. Als die Martis das Stäfeli umbau-
ten, richteten sie eine Materialseilbahn
ein. Die Gemeinde stellte den Boden
für die Talstation zur Verfügung, das
Militär flog das schwere Material mit
einem Helikopter hoch. Mehr konnte
die Öffentlichkeit für die Alp und ihre
Besitzer nicht tun. Zwischen Stäfeli
und Matt und hinüber zum Horn säu-
men Jacques und Hans Material und
Käse mit dem Pferd. Manchmal klinken
sie sich aber auch in einen Alpversor-
gungsflug der Heli Linth ein.

Jacques’ und Hans’ Vater, Hans Mar-
ti senior, alpnete während acht-
undfünfzig Sommern auf Falzüber. Als
Jacques die Schulpflicht hinter sich
hatte, lernte er beim Vater Käsen. Fünf-
undzwanzig Sommer ist Jacques jetzt
auf der Alp. Drei Monate harte Arbeit
und Abgeschiedenheit, Sommer für
Sommer. Die Alp ist, was die Grösse be-
trifft, im «dummen Rank». Bei fünf-
undzwanzig Kühen ist sie für eine Ar-
beitskraft zu gross und für zwei zu
klein. Arbeit für zwei gäbe es genug,
wenn nur einer oben ist, sieht man's
der Alp nach einer Weile an, sie verwil-
dert, aber der Lohn für den zweiten
Mann ist eine Belastung. Der Alpgehil-
fe arbeitet deshalb auch im Talbetrieb
mit. In den Sommerferien leisten die
«Chnabe» Gesellschaft und helfen tat-
kräftig mit. Während ein paar Wochen
macht Jacques die Arbeit jedoch allein. 

Der Betrieb gehört Hans und Jac-
ques zu gleichen Teilen. Als sie ihn vom
Vater übernahmen, fingen sie an, Land
dazu zu kaufen und zu pachten. Ohne

die Alp wäre die jetzige Betriebsgrösse
gar nicht möglich. Sie bringt ein Viertel
des Betriebseinkommens ein, ein zwei-
tes Viertel erzielt Hans mit der Schaf-
und Rindersömmerung. Dazu kom-
men die Flächenbeiträge des Bundes.
Den Alpkäse verkaufen die Martis di-
rekt ab Hof. Auch der Verkauf von eini-
gen Stück Zuchtvieh bringt Bares ein,
allerdings sind die Viehpreise so tief ge-
fallen, dass sich die Rinderaufzucht
kaum noch lohnt. 

Die Betriebseinnahmen von Alp-
und Talbetrieb decken jetzt gerade die
Betriebskosten, ohne Direktzahlungen
und Sömmerungsbeiträge bliebe der
Familie «nichts zum Leben.» Für Hans,
Margrit und Jacques zusammen sprin-
gen rund zweiundsiebzigtausend
Franken Lohn heraus, im Jahr. 

Tobias will nach der Schulzeit bei
Jacques das Käsen lernen und später
die Alp übernehmen, Hansueli ein
landwirtschaftliches Lehrjahr machen

und den Betrieb leiten, wie Hans. Eine
rechte Ausbildung sei wichtig für einen
Bauern, meinen Hans und Margrit. Da-
mit sich der Amateurismus nicht ein-
schleicht in die Landwirtschaft. Aller-
dings hat der Beruf Bauer auch seine
Haken. «Im Winter bleibt den Bauern
nichts, als für sechzehn Franken an den
Skilift oder als Handlanger arbeiten zu
gehen, weil ihre Ausbildung nichts
zählt.» Da liegt es nahe, das Bauern zu
Hause und in einer Lehre einen Zweit-
beruf zu lernen. «Viele Bauern wollen
das so für ihre Kinder, weil die Jungen
es einmal besser haben sollen», sagt
Hans Marti. «Aber viele Junge kommen
dann nicht mehr in die Landwirtschaft
zurück. Mit einer normalen Arbeitszeit
und einem rechten Einkommen haben
sie es eben ringer.» m

Falzüber

Marc Valance ist Autor und Publizist. Er arbeitet
beim Pressebüro Kontext in Zürich,
www.kontext-zh.ch

Im Winter ist der Betrieb der Martis im glarnerischen Elm auf den «Gade» und auf den Rinderstall im 

Dorf beschränkt – im Sommer hat er die Ausdehnung einer texanischen Ranch. Hans Marti sömmert auf

Tschinglen und auf den Weiden unterm Segnespass rund tausend Schafe, auf der Alp Ramin unterm 

Foopass hundert Rinder. Und auf der Alp Falzüber, dazwischen, verarbeitet sein Bruder Jacques die Milch

von fünfundzwanzig Kühen zu zweieinhalb Tonnen Alpkäse. 

Text und Bilder Marc Valance
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Die Alp auf der Datenbank: alporama.ch

der Alpkäse kommt, wie es dort aus-
sieht, was für Leute und Tiere dort le-
ben und wie sie arbeiten. Auf der ande-
ren Seite sollen Touristen und Kurgäste
über Links mit den Tourismusorgani-
sationen verbunden werden, die ihnen
zeigen, welche wertvollen Lebensmit-
tel auf der Alp hergestellt werden und
wo man übernachten, essen oder
Schottenbäder nehmen kann. Es geht
hier also auch um Alpwirtschaft und
Tourismus.

Das Konzept für das Gesamtprojekt
SAMI wurde 1999 erstellt und von SAB
sowie SAV genehmigt. Im Jahr 2000
wurde mit der Umsetzung begonnen.
Sukzessive wurde die Datenbank er-
stellt, und sie wird immer wieder neuen
Bedürfnissen und Erkenntnissen ange-
passt. Auf ein umfassendes Suchsy-
stem mit verschiedenen benutzer-
freundlichen Möglichkeiten wird gros-
ser Wert gelegt.

Das Teilprojekt für das Berner Ober-
land (600 Alpbetriebe) soll im Jahr 2004
vollendet werden. Ein erstes Wander-
buch «z'Bärg – Wege zum Alpkäse» für
die Ämter am Eingang des Oberlandes
ist im Entstehen begriffen. Je nach Er-
folg werden weitere folgen. Die andern
Kantone und Regionen werden je nach
Interesse und möglichen Bearbeitern
vorangetrieben.

Gliederung der Alpbeschreibung
Jedes Porträt ist in zwei Teile gegliedert.
Im ersten Teil der Beschreibung wird
die Alp (die Verwaltungseinheit) als
Ganzes dargestellt. Hier erhält man
Auskunft über deren Lage, welcher Ge-
meinde und Amtsbezirk sie zugehörig
ist, wie gross sie ist und wem sie gehört.
Man erfährt, wie und mit welcher Lan-
deskarte man zur Alp gelangt, und wel-
che touristischen Attraktionen sie be-
reithält. Die Gliederung der Alp in ver-
schiedene Stafel und Sennten sowie die
Alpzeit auf den einzelnen Stafeln wer-
den ebenfalls geschildert.

Im zweiten Teil werden die Sennten
(die Produktionseinheiten) vorgestellt.

Hier liegt das Gewicht auf den Alppro-
dukten, vorweg dem Alpkäse. Entspre-
chend werden beschrieben: Anzahl
und Art der  Tiere, die gesömmert wer-
den; die Personen und ihre Funktionen
auf der Alp; Gebäude, Wohn- und Ar-
beitsverhältnisse, die Einrichtungen
zur Käseherstellung, -lagerung und 
-pflege; die gesamte Produktepalette
und die Produktmengen sowie die Ver-
marktung mit besonderem Augenmerk
auf Bezugsadressen für Konsumenten;
Auszeichnungen, die der Alpkäse an
Wettbewerben errungen hat; Milchzu-
kauf von Nachbaralpen, soweit dies ge-
schieht; und weitere Besonderheiten
zur Alpkäseherstellung.

Spezielle Abschnitte sind der Ge-
schichte, der Kultur, den Sagen und
Bräuchen auf den Alpen gewidmet. Na-
turschönheiten einerseits und der Zeit-
punkt von «Chilbinen», Schwinget,
Chästeileten und andern Anlässen
werden unter den touristischen Aspek-
ten aufgeführt.

Wer dahinter steht
Das Gesamtprojekt SAMI wird reali-
siert durch die SAB in Zusammenarbeit
mit dem SAV und regionalen Interes-
senvertretern. Diese sind im Aufsichts-
organ durch Jörg Wyder und Peter
Wäfler vertreten. Die Vorfinanzierung
des Konzeptes, der EDV-Datenbank,
der Koordination unter den Teilprojek-
ten und weiterer zentraler Dienstleis-
tungen erfolgt durch private Geldquel-
len. Die Gesamtprojektleitung liegt
vorläufig bei Ernst Roth.

Kontaktmöglichkeiten zu den Insti-
tutionen und weiteren am Projekt be-
teiligten Personen finden sich auf
www.alporama.ch unter «Impressum».
Überhaupt ist alporama auf allen Ebe-
nen kreuz und quer mit vielen An-
spruchspartnern verlinkt. m

Der Alpkataster aus den Jahren 1960 bis 1980 leistet heute noch wertvolle Dienste. Jedoch sind 

einige Angaben durch die Zeit überholt. Deshalb haben sich SAB und SAV daran gemacht, das Werk

als elektronische Datenbank zu aktualisieren und auf Internet allen Interessierten zugänglich zu

machen. Text Ernst Roth

Ernst Roth ist Projektleiter beim S A M I / S A M B E O
am Inforama Berner Oberland, 3702 Hondrich

«z'Bärg – Wege zum Alpkäse»

Ziel und Aufbau des Alpinventars
Das Gesamtprojekt SAMI (Schweizer
Alpbetriebe-Marketing-Inventar) soll
die ganze Schweiz abdecken und ist für
die Kantone in Teilprojekte gegliedert.
Vorläufig werden die Innerschweiz, das
Wallis und das Berner Oberland bear-
beitet. Gestartet wird mit den Käseal-
pen, denn hier ist für Marketingmass-
nahmen Geld vorhanden.

Die noch gültigen Daten werden aus
dem «Alpwirtschaftlichen Produkti-
onskataster 1961–1980» übernommen,
das Ganze wird aktualisiert und in eine
elektronische Datenbank eingelesen.
Diese Datenbank ergänzen attraktive
Bilder. Sie ist auf der Internetseite
www.alporama.ch für alle zugänglich
und dient als Grundlage für weitere
Auswertungen. Man kann daraus
Adresslisten zusammenstellen, Wan-
derbücher drucken, Produktinforma-
tionen ausspucken oder Betriebsspie-
gel gestalten.

Das SAMI wird nicht so umfassend
sein wie der Alpkataster, weil die Be-
hörden an einer flächendeckenden
Aufnahme aller Daten nicht interes-
siert sind. Auch sind die Interessen der
Anspruchspartner zu unterschiedlich.
So haben sich SAB (Schweizerische Ar-
beitsgemeinschaft für die Berggebiete)
und SAV (Schweizerischer Alpwirt-
schaftlicher Verband) entschlossen,
auf privater Basis das zu aktualisieren,
was für die Vermarktung von Alppro-
dukten wichtig ist. Den Konsumenten
wird auf der einen Seite gezeigt, woher

Ein aussergewöhnlicher Tag auf der Kuhalp 

Einmal mehr wurde ich angefragt, ob
ich nicht Lust hätte, mit einer Klasse
geistig behinderter Kindern auf der Alp
etwas herzustellen. Ich musste nicht
lange überlegen: Aus Begeisterung und
mit dem Wissen, dass wir vier Betreuer-
Innen sein würden, sagte ich spontan
zu. Ich fragte die Bauern, ob die Schule
Milch und Butter von der Alp abkaufen
könnte. Auch sie waren mit unserem
Experiment einverstanden. Dann der
aufregende Tag!

Mit einem gemieteten Kleinbus fuh-
ren Brigitte, die Lehrerin, Chäspi, der
Begleiter und die Kinder fast bis zur
Alp. Weit war es nicht mehr zum Lau-
fen, und doch war es nicht ganz ein-
fach, mit den vielen Eigenheiten der
Kinder vorwärts zu kommen.

Als sie die Alphütte erblickten, wa-
ren alle sooo erstaunt, als kämen sie auf
einen anderen Planeten. Brigitte und
Chäspi konzentrierten sich ganz auf
die Kinder, denn einer der Knaben
wollte gleich zurücklaufen, ein anderer
konnte nichts anderes stammeln als
«Kuhscheisse! Alles Kuhscheisse!» Ei-
nige mussten immer wieder zurechtge-
wiesen werden. Beruhigt waren alle
erst wieder nach dem gemütlichen Mit-
tagspicknick mitten auf der Alpwiese.

So wagten wir uns daran, abwechs-
lungsweise mit einer Gruppe Kindern
zu zigern, mit der anderen Butter zu
kneten und Figuren zu modellieren. Als
Arbeitsgewand wurde jedem Kind ein
grosses, schwarzes Butterpapier um
den Bauch gebunden. Alle waren sehr
stolz darauf. Alles war bestens vorbe-
reitet und von nun an hiess es, kein
Kind aus den Augen zu verlieren. Neu –
und für uns ungewohnt – mussten wir
mit viel Einfühlungsvermögen aufpas-
sen, dass keine Finger verbrannt wur-
den, denn für die Kinder war es recht
schwierig, sorgfältig mit dem Siebli zu

«zielen», um den süttig-heissen Ziger
abzuschöpfen und in das vorgelochte
Jogurthbecherli zu füllen.

Während die Ziger-Gruppe konzen-
triert arbeitete und vom heissen Dampf
aus der Zigerpfanne umnebelt wurde,
quietschte es immer wieder vom But-
terraum her, wie kalt das Wasser sei und
wie klebrig sich die Butter anfühle!
Doch die Zusennin Vreni hat als geübte
Schauspielerin das Butterkneten und 
-formen wunderbar und mit viel Hu-
mor über die Buttertisch-Bühne be-
gleitet. Decke und Wände blieben je-
denfalls verschont und es gab noch
genügend heisses Wasser.

Jedes Kind konnte am Ende des Aus-
fluges mit berechtigtem Stolz sein Jo-
gurthbecherli mit dem abgetropften
Ziger und sein aus Butter modelliertes
und im kalten Wasser festgewordenes
Figürli mit ins Tal nehmen. 

Als Krönung des Tages stellte unsere
älteste Kuh, «ds Blüemli» noch ihren
Rücken für einen Ritt zur Verfügung.
Sie stand am Alpwegrand, als hätte sie
auf diesen Moment gewartet. Fast alle
wollten dieses besondere Feeling erle-
ben, wollten sich auf den Rücken hie-
ven lassen. Das hat sich nur die gut-
mütige Blume gefallen lassen, mit
Stolz, wie sie zu erkennen gab. Dank
der Idee von Brigitte Schuler wird die-
ser Tag allen als tief beeindruckendes
Erlebnis in Erinnerung bleiben. m

Marlies Maag, langjährige Sennin in Graubünden, ist es ein Anliegen von einem besonderen Alptag zu 

erzählen, an dem geistig oder körperlich behinderten Mitmenschen die Möglichkeit gegeben wurde, an unserer

Alpkultur Anteil zu nehmen. So können sie selbst sehen und spüren, was sich aus «Blüemlis» Milch herstellen

lässt. Mit dabei waren Kinder der Behindertenschule Rothenbrunnen, die Lehrerin Brigitte Schuler und die 

Zusennin Vreni Cathomen. 
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Kinderseite
In der letztjährigen Ausgabe der zalp haben wir Euch Kindern ein Kreuzworträtsel als Aufgabe für den

Alpsommer mitgegeben. Mit der vorliegenden Ausgabe präsentieren wir Euch die Gewinner und ein

neues Rätsel, ausgeknobelt von Eric Satzer in Wengen, 9 Jahre alt. 

Welcher Hirt hat keine Kuh?

Sendet uns eine Postkarte, eine Zeichnung oder
einen Brief mit dem Namen des Hirten ohne Kuh.
Unter den richtigen Lösungen verlosen wir CDs
und Bücher.

Adresse:
Eric Satzer
Lediweid
3823 Wengen

Der Grasesser
Volker ist ein Zappelphilipp und ein schlechter Esser. Das meinen jedenfalls seine Eltern. Also muss Volker
seine Ferien auf dem Land verbringen. Die frische Luft wird es schon richten. Und tatsächlich, ihm gefällt es.
Besonders die Kühe gefallen ihm. Er trinkt nur noch Milch und bald beginnt er Gras zu essen. Gesund und
kräftig kommt er zu Hause wieder an und isst weiterhin Gras. Er weidet die Vorgärten der Nachbarn ab und
wird zu einem gefragten Grasspezialisten.
Ein Lesebuch für Kinder ab 8 Jahren. Es ist so gut geschrieben, dass es schwierig wird das Buch aus der Hand
zu legen. (hs)

Andreas Venzke: Der Grasesser Patmos Verlag, 2001, ISBN 3-491-37440-5

Mumu von Planplatte
Vielleicht habt ihr es gelesen: Die Gewinnerin des zwei-
ten Platzes beim letztjährigen Rätsel für die Erwachsenen
ist die Schülerin Anna Dana von Allmen aus Wengen. Sie
hat uns Kunst geschenkt – Kunst in der Form einer vier-
seitigen Geschichte von Mumu von Planplatte. Die Ge-
schichte ist zu lang um in der zalp ganz gedruckt zu wer-
den. Hier ist der Beginn der Geschichte.

«Mumu ist der Häuptling der Planplattenmurmeli, er ist
Grossvater von über 1000 Erwachsenen und Kindern. Er
ist sehr lieb, niemand weiss wie alt er ist, als Beruf ist er
Blumentrockner und Kräutermann. Er hat eine schöne
Höhle mit einer Küche, einem Bad, einem Schlafzimmer,
einem Wohnzimmer und einem Arbeitszimmer. Zu allen
anderen Höhlen hat er einen Durchgang. Mumu ist das
einzige Männchen in seinem Volk. Wenn die Kinder gross
sind, gibt es einen zwischen allen Männchen und derje-
nige, der gewinnt, ist Anführer der Planplattenmurmeli. 
Planplatten ist ein Berg. Es hat einen langen, schönen
Wanderweg für die Menschen. Dieser kommt nicht mit
dem Feld in Berührung. So können die Murmeli unge-
stört ihre Höhlen bauen. Heute hat Mumu Besuch von
sieben Grosskindern und einer Tochter. Sie wollen eine
Geschichte aus seinen jungen Jahren hören...»

Ganze Geschichte verlangen bei: 
Urs Baumgartner, Hauptstr. 53, 4812 Mühlethal

Die Gewinner und Gewinnerinnen des letztjährigen 
Rätsels von Valeria Satzer haben inzwischen ihre Preise
erhalten. Das Lösungswort hiess: Älplerzeitung. 
Wir gratulieren herzlich!
Jonas Rimmele, D-Albbruck, Yarima Starck, 
St. Gallen, Nadin Reuteler, Saanen, Franziska Tscholl, 
S-Chanf, Lena Pabst, Lenzburg, Fränzi 
Heimann, Hasliberg-Reuti, Andrea Flury, Steinhof, 
Dana von Allmen, Wengen, Muriel Reichmann, 
D-Kadelburg, Tanja Steuri, Wengen, Yvonne Studer, 
Frutigen

 



„Und was ich auch ganz gerne

mache, ist am Morgen Kühe

holen gehen. Die Stimmung,

das Licht, der Tag erwacht, zu

den Kühen, die dampfenden

Kolosse, die da in der Wiese

liegen, zu ihnen gehen, nicht

gerade aufjagen, das kann

man doch nicht, kraulen, 

liebkosen. Das ist vielleicht

auch die Romantik, dieser

Postkartenscheiss, aber das

fährt ein.“



Das Inserat der Berghilfe, dank dem wir in der Erfolgsrechnung einen positiven Erfolg ausweisen. Ganz grossen Dank für die Unterstützung.

Leider ist das Inserat hier nicht sichtbar, da die Filme direkt an die Druckerei gehen.
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Ab ans Meer auf die Alp

Für den Sommer war alles vorbereitet.
Meine freie Zeit gedachte ich dem Al-
pofon zur Verfügung zu stellen. Von
Alp zu Alp um zu helfen, wo es nötig
ist. Es kam anders: Ein Kinderheim im
Emmental brauchte jemanden, der in
Kroatien kurzfristig eine dortige
Heimleitung ersetzte, und der auch
die drei Geissen mit sieben Gitzis ver-
sorgte. Die Heimleiterin musste we-
gen einer Knieoperation in die
Schweiz zurück. Also gewissermassen
ein Alpofon-Einsatz ausserhalb der
Alpen. So stieg ich mit meiner Tochter
Valeria in den Bus, der uns von Luzern
über Nacht nach Zadar an die Adria
brachte. Noch eineinhalb Stunden mit
der Fähre zur kleinen Insel I im blau-
en Meer, 15 km lang, 3 km breit und
165 m hoch, zwei Dörfer.
Meine Aufgabe bestand nun darin, in
den beiden Häusern am Hafen und im
Dorf zu haushalten und zusammen
mit Files, einer jungen Frau aus der
Schweiz, die Ziegen zu pflegen.
Zuerst galt es, die Milch für uns zu ge-
winnen, denn bisher hatten die Gitzis
alles für sich beansprucht. Wir mus-
sten also die Alten von den Jungen
trennen, damit wir am Morgen die
Tiere melken konnten. Das hat nach
einigen Anfangsschwierigkeiten gut
geklappt. Aus der Schweiz nachge-
schickt kam auch Lab, Milchfilter und

Thermometer. Damit konnte die
Frischkäseproduktion beginnen. Aber
schon beim ersten Käse merkte ich,
dass Alp nicht das gleiche ist wie Ad-
ria. Was passiert, wenn die Einlabtem-
peratur gleich hoch ist wie die Raum-
temperatur? Der erste Versuch miss-
riet vollkommen. Nun versuchte ich
am kühlsten Ort im Haus zu käsen
und dann mit dem Kühlschrank wei-
terzuarbeiten. Und tatsächlich wurde
der Käse fest. Gekräutert auf einem
Teller serviert und sogleich mit unse-
rem Nachbarn, dem Fischer, verspie-
sen, schmeckte der Käse zu seinen
Muscheln und Fischen vorzüglich.
Ich wurde auf der Insel als Hirte mit
einer ganz neuen Hüte- und Fress-
technik konfrontiert. Die Insel ist was-
serarm, das Wasser kommt aus Zister-
nen, die im Frühjahr, Herbst und Win-
ter vom Regen gefüllt werden. Im
Sommer aber, wenn es wochenlang
nicht regnet, kommt vom Festland ein
Wasserschiff und füllt die Zisternen

der einzelnen Häuser
mit dem kostbaren Gut.
Der Sommer ist also
sehr trocken und ent-
sprechend sieht die Ve-
getation aus: Das Gras
ist braun, der Wald dürr.
Das Angebot für die Zie-
gen wird knapp. Oliven-
und Feigenbäume sind
tabu, denn sie sind die
Heiligtümer der Insula-
ner. Deshalb sind die
Ziegen an langen Seilen
an Bäumen angebun-
den, und fressen alles

ab, was erreichbar ist. Am Abend füt-
terten wir Äste mit Blättern einer Er-
lenart, die überall auf der Insel
wächst. So alle drei Tage suchte und
schnitt ich mit Mirko, dem Haus-
schreiner, solche Äste, packte sie ins
Auto und brachte sie zum Stall. 
Er erzählte mir viel über das Leben auf
der Insel. Während des letzten Krieges
war die Fährverbindung zum Festland
unterbrochen, da Zadar lange Zeit un-
ter Beschuss lag. In dieser Zeit haben
die Insulaner sich ihrer Ziegen erin-
nert. Denn schon immer waren die
Ziegen auf dem Balkan ein wichtiger
Bestandteil der bäuerlichen Kultur.
Aber kaum war der Krieg zu Ende ver-
schwanden die Ziegen wieder. Nur
noch wenige werden gehalten. Rund
um die Insel I hat es viele kleine,
unbewohnte Inseln. Dort wurden ei-
nige Ziegen gehalten, denen man mit
dem Boot täglich das Wasser brachte. 
Das Ziegenfleisch wird sehr geschätzt.
Nachdem uns der Metzger drei Gitzi
gemetzget hatte, lief ich mit Fleisch
vom Stall durchs Dorf zum Haus. So-
fort hatte ich die Hälfte davon ver-
kauft. Die Dorfbewohner fragten nur:
«Kozé?» (Ziege?) und wenn ich «da,
da» (ja, ja) antwortete, huschte ein
Lächeln über ihr Gesicht.
Das Leben auf dieser kroatischen In-
sel ist ganz besonders: Viel Sonne,
Meer mit sauberem Wasser und die
Aufbruchstimmung nach der Kriegs-
zeit prägen die Zuversicht der Leute. m

Vielen Dank an Holle und Michel Seiler aus Trub-
schachen für ihr Vertrauen und an Karin Lips für
ihre Piniorarbeit auf der Insel Iz, sowie Felis Leut-
hold für ihre Liebe zu den Ziegen.

Der Landwirtschaftlichen Beratungszen-
trale in Lindau LBL ist während einem
sehnsüchtigen Alpenkammblick in der
Pause eine gute Idee gekommen: Die Alp-
diskette 1.0. Die vorgefertigten Formulare
dienen als Gedankenstütze und sind eine
kluge Hilfe bei den wichtigsten Schreib-
und Rechenarbeiten eines Alpbetriebes.
Damit die Arbeitsblätter benützt werden
können, muss Microsoft Excel auf dem
Computer vorhanden sein.Von einer Vor-
lagenmaske, in der die allgemeinen Da-
ten der Alp eingegeben werden, übertra-
gen sich die Angaben selbstständig in die
anderen Blätter. Als erstes in die Bestös-
serliste, die durch ein Verzeichnis der auf-
getrieben Kühe und Rinde ergänzt wird.
Ein etwas kurz gehaltener Anstellungs-
vertrag, der leider nicht auf den Normal-
arbeitsvertrag verweist, soll das Verhält-
nis zwischen Arbeitgeber und -nehmer
regeln. Für zweiteren gibts eine Be-
samungsliste, ein Formular über die
Milchkontrolle und eines zur Hüttenkas-
se. Die Milchwägungen gehen automa-
tisch in den Verteilschlüssel für die Mul-
chen über, eine enorme Arbeitserleichte-
rung. In dieser Version der Alpdiskette
fehlt noch eine Kolonne für weggeschüt-
tete Milch kranker Kühe, die bei der Mul-
chenverteilung wieder abgezogen werden
muss.
Für die Alprechnung stehen verschiedene
Dateien zur Verfügung. Neben einer
Lohnabrechnung gibt es eine detaillierte
Einnahmen- und Ausgabenaufstellung
plus Bilanz. Dazu gesellt sich ein Formu-
lar für das Gesuch um Sömmerungs-
beiträge.
Insgesamt äusserst hilfreich, sogar wenn
kein Computer auf der Alp angeschlossen
ist. Man kann die Formulare ebensogut
ausdrucken und von Hand ausfüllen.

Alpdiskette, Formulare zur Alpverwaltung
für Windows 3.11 und 95 mit Excel 7.0/97/2000

Landwirtschaftliche Beratungszentrale Lindau LBL
Tel. 052 354 97 00, www.lbl.ch

Harald wollte auf die Alpen und ist am Strand gelandet. Dafür hatte er den Neid 

der gesamten zalp-Redaktion geerntet. Berichten vom Ausflug nach Kroatien war die 

mindeste Forderung und wird hiermit erfüllt. 

Text und Bild Harald Satzer

Alp/ge/schichten 1
Bilder von Josef Menti
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BÄV-Frühlingstagung
Alljährlich, bevor die Älplerinnen und Älpler wieder in die Höhen steigen, um dort Rinder 

und Kühe zu hüten oder Käse zu machen, lädt der Bündner ÄlplerInnenverein BÄV zu einer

Frühlingstagung ein. Tagungsort in diesem Jahr war ein Saal im Hotel Post in Andeer. 

Schon bald merkten die TeilnehmerInnen, dass sich die Frühlingstagung als eine Frühlings-

fachtagung entpuppte. Text Martin Bienerth

Historischer Rückblick
Sirtenkulturen sind die ersten Milch-
säure(Ms)bakterienkulturen, die be-
wusst gezüchtet und eingesetzt wur-
den, um beim Käsen eine Dominanz
der erwünschten Msbakterien zu errei-
chen. Vorher käste man unwissentlich
mit Kulturen; es waren die sogenann-
ten Gebsenkulturen (Begriff aus dem
heutigen Wissensstand), die einen po-
sitiven Einfluss auf den Käsungspro-
zess hatten. Die Gebsen wurden früher
nur mit heisser Schotte gereinigt, darin
siedelten sich auf der Holzoberfläche
Milliarden von Msbakterien an, die ih-
rerseits wiederum die Milch impften.
Bei guter Milchqualität und seriöser
Reinigung konnte damit ein guter Käse
fabriziert werden. Allgemein war der
Anteil geblähter und schlechter Käse
höher als heute, man und frau jedoch
auch weniger heikel.

Eine andere Kultur war das Sirten-
magenlab. Getrocknete Kälber- oder
Gitzimägen wurden wurstähnlich auf-
gerollt, rädchenweise abgeschnitten
und in Sirte eingelegt, um damit am
nächsten Tag die Milch im Kessi ein-
dicken zu lassen. Die Wirkung des Labs
war offensichtlich, was hingegen die
Sirte, in der der Labmagen eingelegt
worden war, in der Milch auslöste, war
wahrscheinlich nicht bekannt. So wur-
den schon vor Hunderten von Jahren
Sirtenkulturen eingesetzt, ohne dass
sich darüber die Sennen und Sennerin-
nen bewusst waren.

Die Sirtenkultur, wie wir sie heute
kennen, wurde erst seit ca. 1920 be-
wusst gezüchtet und eingesetzt. Vor al-
lem in Talkäsereien, die Probleme mit
der Käsequalität hatten, hielt sie mit
Erfolg Einzug. Bei vielen Käsern und
Sennen stiessen die Käsereiinspekto-
ren aber auf Widerstand, da ihnen die
SK nicht geheuer war. Möglicherweise
hielten sie sie für ‹neumödigs Züügs›
und konnten sich nicht recht vorstel-
len, dass da in der Schotte kleine Tier-
lini am schaffen sein sollten.
In den folgenden Jahrzehnten über-

zeugten sie sich aber immer mehr von
der positiven Wirkung der SK und kä-
sten bis in die 70er Jahre mit nichts an-
derem. Dann kam die Wende. Die SK
wurde zuerst beim Weichkäse und bei
verschiedenen Halbhartkäsesorten
durch laborgezüchtete Mischkulturen
der Forschungsanstalt für Milchwirt-
schaft FAM in Liebefeld ersetzt. Heut-
zutage wird SK hauptsächlich noch für
Hartkäse wie Sbrinz, «Spalen», Hobel-
käse, Greyerzer und für verschiedene
Alpkäsetypen in den Regionen Fri-
bourg, L’Etivaz, Berner Oberland, Ob-
walden, Schwyz und Uri verwendet.

Die Kunst der SK-Züchtung
Um eine Sirtenkultur zu züchten, wird
vor dem Käseausziehen in einem Kes-
seli Sirte beiseite gestellt, die möglichst
bald nach dem Käseauszug thermisch
gereinigt wird. D. h. sie wird in einem
Wasserbad auf eine Temperatur zwi-
schen 58 und 63 Grad (je nach Käsetyp
und Theorie) erhitzt, um unerwünsch-
te Bakterien (vor allem Hefe und Coli)
abzutöten. Danach wird die Sirte sofort
in einem Wasserbad abgekühlt und bei
einer Temperatur zwischen 38 und 45
Grad (je nach Käsetyp und Theorie) im
Brutschrank, Isolierkiste oder im Ther-
moskrug bebrütet. 

Bei der Kulturenherstellung ist gros-
se Sauberkeit und Genauigkeit gefragt:
½ Grad höher oder tiefer bei der therm.
Reinigung, sowie Bebrütungstempera-
tur und Dauer der Bebrütung haben
klar erkennbaren Einfluss auf die Akti-
vität der SK. Es gibt verschiedene Vari-
anten und Kombinierungsmöglichkei-
ten zur Herstellung der Sirtenkulturen,
sie sind aber kein Experimentierfeld für
AnfängerInnen und bergen mit dem
täglichen Weiterzüchten der Kulturen
auch Risiken, die man/frau mit kessi-
unabhängigen Kulturen nicht eingeht.
Im Halbhartkäsebereich wird sie nur
erfahrenen Sennen und Sennerinnen
empfohlen; für Brenntemperaturen
unter 45° C und Käse unter 5 bis 6 kg gilt

sie als ungeeignet, da in der SK vor al-
lem thermophile (wärmeliebende) Ms-
bakterien leben.

Fachleute empfehlen, die SK spora-
disch mit Laborkulturen zu impfen,
was mehr Sicherheit und die Verhinde-
rung von Fremdkeiminfektionen ga-
rantieren soll. Es gibt aber auch Betrie-
be, die bewusst laborunabhängig pro-
duzieren und mit einer SK aus einem
anderen Käsereibetrieb im Frühsom-
mer starten. Spannend daran ist die
Entwicklung einer eigenen alpspezifi-
schen Bakterienvielfalt.

Wo wird das Wissen über die 
SK gelehrt?
An der Bergbauernschule Hondrich bei
Spiez wird das Käsen mit SK, für Hart-
und Hobelkäse mit Brenntemperatu-
ren von über 50 Grad gelehrt. An der
Landwirtschaftlichen Schule Seedorf
in Uri arbeitet man sowohl mit SK wie
auch mit MK, und mit Ausziehtempe-
raturen von 46-48 Grad. Im vergriffe-
nen «Handbuch Alp» ist ein Beitrag zur
Sirtenkultur zu finden, der einen guten
Einstieg ins Thema bietet. m

Im Bündnerland hat sich eine kleine Gruppe ge-
bildet, die sich zum Ziel gesetzt hat, verschie-
denste SK-Fabrikationsschemen für Halbhart-
käse (unter 48 Grad) zu dokumentieren, um da-
mit den Erfahrungsaustausch zu fördern. Wir
sind interessiert am Kontakt zu Sennerinnen
und Sennen, die mit SK im Halbhartkäsebereich
arbeiten. Kontakt: Chrigel Schläpfer,
Wassergasse 14, 9000 St. Gallen 

Gut zu Fuss?
Bezirkstierarzt Bernhard Semadeni aus
Andeer referierte über Klauenproble-
me, einer jährlichen Plage für uns Älp-
lerinnen und Älpler. Kühe sind auf der
Alp viel unterwegs, und das noch auf
steinigen Wegen bei Hitze, Regen, Kälte
und Schnee. Da ist es kein Wunder, dass
der Tierarzt zu über 90 % wegen Klau-
enkrankheiten auf die Alp gerufen
wird. Dass er sich dadurch zu einem
Klauenexperten entwickelt, versteht
sich von selbst und so einen Experten
hatten wir in Andeer vor uns stehen.
Klauengeschwüre, Panaritium, einge-
tretene Steinchen oder Verletzungen,
immer ist auf der Alp der Tierarzt zur
Stelle, wenn das Alppersonal nach der
ersten Hilfe nicht mehr weiter weiss
oder das Tier Medikamente zur Gene-
sung braucht. Und wenn ein Tier wirk-
lich nicht mehr richtig gesunden will,
muss es «runter» auf die Heimweiden,
wo es intensiver gepflegt werden kann
als auf der Alp. Alpsommer, in denen
kein Tier von der Alp muss, sind heute
selten geworden.

Sirtenkultur?
Dass aus Milch Käse wird und dann
noch ein Käse, der schmeckt, dafür
sind unter anderem Kulturen verant-
wortlich. Unter Kulturen versteht man
bei der Milchverarbeitung spezielle
Milchsäurebakterien, die den Milch-
zucker der Milch zu Milchsäure ver-
wandeln. Diese Kulturen werden
wöchentlich aus einem Labor in Liebe-
feld bei Bern auf die Alpen geschickt,
wo sie vom Alppersonal täglich weiter-
gezüchtet werden, um sie beim Käsen
einsetzen zu können. Doch wie war das
früher, als es noch keine Labors und
«Weisskittel» gab?

«Früher haben sie alle auf der Alp
mit Kulturen gekäst, nur haben sie es
nicht gewusst!» Koni Sutter, Milchin-
spektor aus der Innerschwyz, erzählte
mit Herzblut, wie in seiner Heimat
noch heute gekäst wird und alles ohne
Kulturenfläschli aus Liebefeld. «Die

Herstellung unserer eigenen Sirtenkul-
tur, die wir zum Käsen verwenden, ist
eben lange überlieferte Handwerks-
kunst und Anfängern in der Alpszene
nicht zu empfehlen. Bei uns gehen die
Älpler viele Jahre auf die gleiche Alp, da
können sie ihr Handwerk lernen.»

Die Situation in Graubünden ist eine
andere. Hier gibt es grosse Alpen mit
hohen Viehbeständen, starker Perso-
nalwechsel und eine andere Käseart.
Ruedi Amrein von der Forschungsan-
stalt in Liebefeld erklärte die Herstel-
lung der Sirtenkultur aus bakteriologi-
scher Sicht, wer sich wann und wie und
wie viel vermehrt. Genauestes Arbeiten
in den Bereichen Hygiene und Tempe-
raturen und ein beobachtendes Auge
bei der täglichen Käseproduktion sind
Voraussetzungen für ein optimales Ge-
lingen und ein schmackhaftes Resultat.
Dass sich der Einsatz der Sirtenkultur
im Spannungsfeld von Tradition und
Sicherheit befindet, wurde durch diese
beiden Referenten sehr deutlich. Der
Älpler Christian Schläpfer schaffte es
mit seinem Vortrag, diesen Bogen zwi-
schen Tradition und Sicherheit zu
spannen. «Das Käsereihandwerk in sei-
ner ganzen Fülle auskosten ist eine
Herausforderung für einige Sennerin-
nen oder Sennen. Bedingung ist jedoch
reichlich Erfahrung.» Traditionell wer-
den Sirtenkulturen heute vor allem im
Hartkäsebereich eingesetzt, also bei
Sbrinz, Greyerzer oder Hobelkäse.

Zum Abschluss wurde den Teilneh-
merinnen und Teilnehmern der «An-
deerer Gourmet» vorgestellt, ein Voll-
milchkäse aus Rohmilch, hergestellt
unter anderem mit Hilfe von Sirtenkul-
tur. Und wo dieser Käse hergestellt
wird, das konnten sich die ÄlplerInnen
im Anschluss selbst in der Sennerei An-
deer anschauen.

Wer sich für den BÄV und eine Mitgliedschaft 
interessiert, bekommt Auskunft bei:
Markus Lehmann, Haus Madrisa, 7247 Saas
Tel. 081 330 55 33, Mobile 079 323 57 23
m.d.lehmann@bluewin.chza
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Werbung in eigener Sache

22 000 ÄlplerInnen für 7968 Alpen

612 619 ha für
110 448 Kühe,
19 876 Ammenkühe,
209 920 Rinder,
55 881 Kälber,
20 000 Ziegen,
240 000 Schafe,
6000 Pferde 

25-40 kg Alpenkräuter/Tag für 1 Kuh
45 mal Kauen für 1 Wiederkäuportion
1 Kuh für 30 000 Kaubewegungen/Tag
70 % Kohlendioxid und 
29 % Methangas in 1 Rülpser
400 Liter Blut für 1 Liter Milch
30 Minuten Schlaf für 1 Kuh

81 Millionen Sömmerungsbeiträge
und 86 Millionen Verkäsungszulagen
für 7968 Alpbetriebe
8 Franken 32 Rappen für 1 Stunde
37 000 Tonnen Alpkäse für 1 Schweiz

zalp für 22 000 ÄlplerInnen
7 Franken oder 5 Euro für 1 zalp 

PC 90-130 553-0
zalp, Harald Satzer, 3823 Wengen
oder beiliegenden EZ verwenden,
Spenden willkommen

die meisten Zahlen gemäss Agrarbericht 2000;
Handbuch Alp, Octopus 1998; Das Schweizer
Berggebiet 2000, Fakten und Zahlen, SAB  2001

Sirtenkulturen
Statt Milchsäurebakterienkulturen aus dem Handel kann die Kultur auch 

selber aus der Sirte hergestellt werden. Mit dieser alten Technik, die 

noch in vielen Alpregionen regelmässig angewendet wird, züchtet man sich 

den eigenen Bakterienstamm. Wie immer beim Käsen, sind Sauberkeit 

und Genauigkeit oberstes Gebot. Text Chrigel Schläpfer
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Die Schweizer BürgerInnen haben
durch eine Abstimmung die bilateralen
Abkommen mit der Europäischen Uni-
on (EU) am 21. Mai 2000 mit 67,2 % Ja-
Stimmen angenommen. Nach langer
Ratifizierung durch die einzelnen Mit-
gliedsstaaten der EU traten am 1. Juni
2002 die Abkommen in Kraft. Sie beste-
hen aus sieben komplexen Teilen, die
Bereiche wie zum Beispiel Verkehr,
Landwirtschaft oder Forschung regeln.
Für uns ÄlplerInnen und in der Land-
wirtschaft Tätigen wird der zukünftige
Personenverkehr von grosser Bedeu-
tung sein. Hier ändert sich für Schwei-
zerInnen als auch für alle EU-BürgerIn-
nen Einiges.
SchweizerInnen können sich mit ei-
nem Arbeitsvertrag (ohne Kontigentie-
rung) in dem jeweiligen EU-Land für
die entsprechende Zeit aufhalten. Um-
gekehrt gilt für EU-Bürger, die einen
Arbeitsvertrag nachweisen können,
das entsprechende Aufenthaltsrecht in
der Schweiz, allerdings während einer
fünfjährigen Übergangsfrist noch mit
Einschränkungen.
Hier die wichtigsten Änderungen für
ÄlplerInnen aus EU-Ländern im Ein-
zelnen:

• Älpler und Älplerinnen die weniger
als vier Monate (120 Tage) in der
Schweiz arbeiten wollen, können mit

einer gültigen
Identitätskarte
oder dem EU-
Reisepass einrei-
sen und sich mit ei-
nem gültigen Arbeits-
vertrag über die Gemein-
de bei der kantonalen Aus-
länderbehörde anmelden.

• Kurzaufenthaltsbewilligungen über
4 Monate bis zu einem Jahr werden
für die Dauer des Arbeitsvertrages
genehmigt.

• Arbeitsverhältnisse über ein Jahr
sind begrenzt und unterliegen noch
der Inländerbevorzugung. Kann der
Arbeitgeber aber nachweisen, dass
er niemand Qualifizierteren gefun-
den hat, erhält man eine Aufenthalts-
erlaubnis von fünf Jahren.

• Generell gilt berufliche und geogra-
fische Mobilität, zudem entfällt die
Ausreisepflicht nach dem Ablauf der
Kurzaufenthaltsbewilligung.

• Die Personen- und Warenkontrollen
am Zoll bleiben bestehen.

• Auf Waren, die von der EU ind die
Schweiz und umgekehrt transpor-
tiert werden, wird weiterhin die
Mehrwertsteuer erhoben.

In zwei beziehungsweise fünf Jahren
ändern sich dann noch diverse formel-
le Pflichten und Kontigentierungen,

aber dies ist noch lange hin. Bei den
Versicherungen bleibt erst mal alles
beim Alten. Kranken- und Unfallversi-
cherung, sowie AHV sind obligato-
risch, die Pensionskasse bei einem Ar-
beitsverhältnis über drei Monate. Die
Abgaben werden zum Teil vom Arbeit-
geber getragen. m

Quellen:
• www.europa.admin.ch/ba/d/index.htm
• Broschüre zur Personenfreizügigkeit von 

EU-BürgerInnen
• Integrationsbüro EDA/EVD, Ressort Information

Bundeshaus Ost, CH-3003 Bern
• Anfrage bei der Fremdenpolizei in Chur vom 

23. 05. 2002

Höhenfeuer gehen auf eine uralte Tra-
dition zurück: Schon im Mittelalter
dienten sie als Warnsysteme bei dro-
hender Gefahr. 1986 wurde die Idee ei-
ner europäischen Lichterkette wieder-
aufgenommen: auf Anhieb brannten
Hunderte von Feuern. Jahr für Jahr wie-
derholten ÄlplerInnen, regionale Berg-
gebiets-Vereinigungen, Solidaritäts-
und Umweltbewegungen aus vielen Al-
penstaaten, diese alpenübergreifende
Aktion. Mit diesen weithin sichtbaren
Höhenfeuern wird alljährlich ein ein-
drückliches Zeichen gesetzt für die Er-
haltung des natürlichen und kulturel-
len Erbes des Alpenraumes sowie ge-
gen die Zerstörung des Ökosystemes
Alpen. Höhenfeuer sollen Mut ma-
chen, die eigene Zukunft in die Hände
zu nehmen und sich für eine nachhalti-
ge Entwicklung zu engagieren. 
Feuer in den Alpen ist dieses Jahr ein
Projekt vom UNO-Jahr der Berge in der
Schweiz: «Berge verbinden! ». Neu hat
die CIPRA Schweiz die Trägerschaft
und Organisation für Feuer in den Al-
pen übernommen.

CIPRA Schweiz und CIPRA Internatio-
nal als Dachverbände bestehen aus
den wichtigsten Umwelt- und Alpin-
organisationen, welche im Alpen-
schutz aktiv sind. Damit kann für die
Organisation der Höhenfeuer auf ein
Netzwerk bestehend aus den zahlrei-
chen Lokal- und Regionalsektionen der
über Hundert Mitglieds-Verbände von
CIPRA International zurückgegriffen
werden. Feuer in den Alpen soll aber
weiterhin von Basisgruppen aus den
Alpenregionen getragen werden; ohne
deren Engagement kann das Feuer in
den Alpen nicht weiterbrennen.
Wer ein Feuer organisiert oder die Akti-
on unterstützen will, melde sich bei:
CIPRA Schweiz, Reto Solèr
Postfach 1622, 8040 Zürich
Tel. 01 431 27 30, Fax 01 461 39 49
cipra@cipra.ch
www.feuerindenalpen.org

Für jede finanzielle Unterstützung
danken wir im voraus bestens: 
PC 87-85 002-5, CIPRA Schweiz, 
Feuer in den Alpen, Zürich

bis Redaktionsschluss waren folgende 

Veranstaltungen bekannt:

The sacred mountain project 
Musik am Berninapass (10. Aug.) und im 
Valtellina (11. Aug.), www.uncool.ch

L'art pour l'aar 
Landschaftskunst auf dem Grimselpass
10. Aug. 16.00 Uhr Grimselpass
Infos bei Adolf Urweider, 033 971 62 93 

Alpkino: Signers Koffer (CH '95), 
Muttneralp (GR): www.zalp.ch 

Mehr Kultur – weniger Transit 
Medienkonferenz, Ausstellung, Appenzeller-
Znacht, Benefizkonzert, Tanzperformance beim
Hohen Kasten (AI)
Infos beim WWF Appenzell, 071 223 29 85 

Alp Flix (GR)
Tourismus und Vermarktung in einem Bergtal
www.pur-suveran.org 

Centro Ecologico UomoNatura
Vorträge, Sonnenfest, Wanderung im Bleniotal
www.uomonatura.ch

Grosser-Sankt-Bernhard Pass
Wanderung, Klosterbesuch, Reden
www.alpeninitiative.ch

siehe auch: www.feuerindenalpen.orgza
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Tächa (Alpendohle) nennt sich eine Ber-
ner Oberländer Musikformation, die mit
eingängigen Melodien und sanften Flü-
gelschlägen nicht nur Mundartsongs
sondern Weltmusik produziert. Den Li-
dern, und so wollen wir sie hier trotz
Englischkenntnissen nennen, ist bergle-
rische Enge fremd, vielmehr hört man
die Ferne rufen, oder die eigene Sehn-
sucht nach ihr. «Die Gegensätze von lüp-
figen Rhythmen und schweren, an Blues
erinnernde Melodien, widerspiegeln die
Heimat der Musiker» umschreiben die
Tächas ihre Musik selber.
Das mag auf einer CD schön sein, zu-
sammen mit einem Staccato unendlich
vieler Lichtspiegelungen an Berghän-
gen, farbenfroher Horizonte, zerklüfteter
Gletscherwelten und windverfegten
Schneegebilden, ist es zuviel der Herr-
lichkeit. Hier zeigt sich der Nachteil von
Multimedia: Alles was an menschlichen
Sinneswahrnehmungen möglich ist, soll
stimuliert werden. Das Resultat ist der
erschlagene Konsument, der nach dem
«Kraft Aus» Knopf sucht oder nach einer
Büchse Roter Stier greift.
Eigentlich schade um die sorgfältige Ar-
beit der Tächas. Ein Buch, das ich unab-
hängig von Steckdose und Flimmerkiste
geniessen kann, wo ich die Bilder ohne
Knopfdrücken so lange betrachten kann
wie ich will, wäre mehr gewesen. Tächas
Absicht, die Schönheit der Berge zu zei-
gen, ist ihnen aber gelungen, wenn auch
nur mit dem Trick, menschliche Natur-
Eingriffe ausserhalb des Fotorahmens zu
plazieren. Das Berner Oberland als Ort
gewaltiger Naturschauspiele mit quasi
Nulltourismus. Beinahe kein Bild, wo
die Touristen sagen können: «und hier
haben wir gewohnt». Trotzdem werden
sie die Tächa-DVD kaufen müssen, wol-
len sie beim nächsten Dia-Abend brillie-
ren. gh

Tächa Musik und Bilder aus den Schweizer Alpen
DVD mit 75 Minuten Musik, Bilder, Filmsequenzen
aus der Jungfrau-Region, Kosten 39 Franken

erhältlich über www.taecha.ch oder
szeneCH, Kammistrasse 11, 3800 Interlaken
Tel. 033 827 04 70

Feuer in den Alpen: 10. /11. AugustPost von der IG-Alp
Jahr für Jahr ein flammendes Signal für die Erhaltung der Alpen als 

eigenständiger Lebens- und Kulturraum sowie als einzigartiger Naturraum.

In der Nacht vom Samstag, 10. 8. auf den Sonntag, 11. 8. brennen im ganzen

Alpenraum von Wien bis Nizza viele Höhenfeuer mit zum Teil kulturellen

Rahmenprogrammen.

«Hallo Schweiz – wir kommen!» ruft die Gesamtheit aller EU-BürgerInnen über die noch bestehende

Schweizer Grenze, oder auch nicht, was die SchweizerInnen ein wenig kränken würde. 

Am 1. Juni 2002 sind die «Bilateralen Abkommen» in Kraft getreten. Was sich 

für EU-ÄlplerInnen ändert steht in Gesetzestexten und unterliegt einer 

fünfährigen Übergangsfrist. Text Reiner Schilling

Letztes Jahr gingen beim Alpofon 200 Anrufe ein. Für die IG-Alp genügend Grund den

Dienst auch dieses Jahr wieder anzubieten. Das Alpofon hilft und vermittelt bei:

- Personalausfall

- arbeitsrechtlichen Fragen

- bei speziellen Fragen wie Sirtenkultur, Einzelauszug, Homöopathie

- bei Teamproblemen

Das Alpofon sucht ständig Alpspontis, die sich für einen Einsatz bereitstellen. 

Anmeldung und weitere Infos bei:

Barbara Sulzer, 055 622 39 21, b.sulzer@tiscalinet.ch

Die IG-Alp publiziert einen Infoverteiler mit aktu-
ellen alpwirtschaftlichen Themen, der zweimal
jährlich verschickt wird. Wer ihn haben will, be-
stellt ihn bei:
Barbara Sulzer, Vorderdorfstrasse 4, 8753 Mollis,
055 622 39 21, b.sulzer@tiscalinet.ch

Wer aktiv bei der IG-Alp mitmachen will, meldet
sich bei: 
Roland Ott, Alp Flix, 7456 Sur, 081 684 55 82 
info@ig-alp.org

und bald geht’s auch übers Netz: www.ig-alp.org



Die Gehilfin und der Rinderhirt 
Sie hatte Augen, die zu denken schienen ...

Text M.M.

Sie waren noch keine acht Tage hier
oben. Keine acht Tage. Und sie kannten
sich nur wenig. Sahen sich auch nur
wenig. Meist nur abends, beim Essen.
Er schlief in seiner eigenen Hütte. Gute
zwanzig Minuten zu gehen, - wenn
nicht Schnee lag.

Lange Zeit hatte sie ihn beobach-
tet... eines Abends, beim Essen. Lange
Zeit. Nachdenklich. Sehr nachdenk-
lich. Wusste, dass er das bemerkt hatte.
Und sie beobachtete ihn auch andern-
tags, und die Tage darauf, jeweils beim
Abendessen. - Sie hatte Augen, die zu
denken schienen. 

Er ging nicht darauf ein. Wollte nicht
Unruhe unter die andern bringen, in
den ersten Tagen schon. Wusste aber,
dass sie sich nicht einfach einschmei-
cheln wollte, dass das nicht ihre Art
war. Wusste, dass sie sich vielmehr ein-
fühlen, einstimmen wollte, - in seine
Welt; diese zu verstehen. Vielleicht
auch, weil er ihr beistand, kürzlich, als
einer der Alpleute ihr zu nahe treten
wollte. 

Sie verbreitete Fröhlichkeit, Leich-
tigkeit - und Wärme. Nicht aufdring-
lich. Einfach so.   Wenn die Sonne schi-
en, strahlte alles noch heller, und wenn
es regnete, stürmte, schneite, war die
Wärme des Feuers in der Hütte noch
behaglicher, wenn sie zugegen war. Im-
mer, wenn sie zugegen war. 

Sie war nicht das erste Mal z‘Alp. Half
schon früher ab und zu da oben dem al-
ten Senn, wenn er in Verlegenheit war.
Und Arbeit war ihr keine zu gering oder
zuviel. War eben schon ein Kind von
hier oben. Man sah es ihr nicht an.
Nicht auf den ersten Blick. Auch in
ihren Jeans nicht, ihrem grauen Pull-
over nicht, den sie, einfach so, auf der
nackten Haut trug; ...und manchmal
barfuss ging. - Sie war einfach schön,
ihre Einfachheit war so schön. So halt
waren ihre Augen, Haare, die Linien ih-
res Körpers, ihre warme Stimme... und
der Gehalt ihrer Worte, wenn sie etwas
zu sagen hatte. 

Im  Traum stand sie vor ihm, dann ei-
nes Nachts, in ihren Jeans, ihrem grau-
en Pullover.., legte zärtlich ihre Arme
um ihn, liess ihn leise ihre Lippen
spüren, ganz fein, ganz fein. Und von
dieser Stunde an überkam ihn die
Sehnsucht, einmal allein mit ihr zu
sein, ganz allein, für etwas längere Zeit.
Vertraut zusammenzusitzen, ihre Ge-
genwart zu geniessen, ...sich vielleicht
zu berühren, zu umarmen; vielleicht
oben am Seeli bei den Rindern einmal,
dachte er. - Die Zeit soll es bringen,
wenn sie reif sein wird, dachte er. Im-
mer wieder dachte er das.

Sie aber, sie liebte es, manchmal al-
lein für sich zu sein auf dem Bänklein
vor der Hütte. Bei sich zu sein, ganz bei
sich, für eine Weile... eine kleine Weile.
- Und, als sie einmal so ihren Gedanken
nachhing, auf dem Bänklein unter der
Abendsonne, erinnerte sie sich an den
Hirten und wie er ihr kürzlich geholfen
hatte, so liebevoll, so stark, als einer der
Alpleute... Und es wurde ihr plötzlich
klar, dass sie diesen Hirten mochte,
sehr gut mochte. Obwohl sie nicht viel
von ihm wusste; ja, dass er früher, vor
Jahren schon, öfter gehütet hatte hier
oben, dass er in der Stadt seiner Arbeit
nachging, dass er wieder einmal aus-
spannen, sein Ich leben wollte, ...dass
er allein war. Er hatte eben etwas so Be-
sonderes, Männliches an sich, wie er so
war, seine Sachen erledigte, kam und
ging. Ja, sie mochte ihn. Und mit diesen
Gedanken kehrte sie zurück in die Hüt-
te, machte sich an den Herd, richtete
das Abendessen.

Sie legte gerade Holz nach ins Feuer,
als er plötzlich unter der Tür stand, et-
was früher als gewohnt. Eine kleine
Rauchwolke stieg aus dem Herd, ver-
weilte zwischen ihren Blicken, längere
Zeit; und schien ihre Gedanken aufzu-
nehmen, weiterzugeben, zu verbin-
den... das Unausgesprochene. Kurze
Weil stand er wie versteinert da. Sie
wandte sich wieder dem Herd zu, leise
lächelnd. Bis er zu ihr sprach, dass sie

schön sei, anders als andere, dass es
ihm wohl sei, hier in der Hütte bei ihr zu
sein. Sie schaute nur kurz zurück...,
und wieder ging diese Lieblichkeit von
ihr aus, füllte den Raum. Er fand keine
Worte mehr. Setzte sich, sah ihr zu, wie
sie das Essen zubereitete, den Tisch
richtete. Sah einfach zu... einfach zu...,
bis die andern kamen. - Dachte nur
wieder, die Zeit würde es bringen,
wenn sie reif sein wird. Sie würde es
schon bringen, die Zeit.

Sie gab es ihm zu verstehen, eines
Tages, als die Zeit reif war. Traf ihn bei
den Ställen, als er gerade das Heu ein-
brachte für die schlechten Tage. Sie gab
es ihm zu verstehen; auf ihre Art... Und,
als sie sich trennten, nach nur wenigen,
heimlichen Augenblicken, sich nur
kurz und etwas zögerlich die Hände
liebkosten, hatten sie sich verabredet,
für morgen, oben am Seeli bei den Rin-
dern; - wenn die Sonne dann auch wie-
der scheinen würde.

Der Adler kreiste über dem Seeli,
kreiste und kreiste... Hatte noch nie
zwei Menschen so vertraut nebenein-
andersitzend unter der Sonne gesehen.
Sie erzählten von sich, ihrem Leben,
fragten, lachten; plauderten über Gott
und die Welt, über die Liebe, das Glück.
Und genossen die Stille, zwischenhin-
ein, für Sekunden...Sekunden, ...kleine
Weilchen.  

Sie war so einmalig, so hinreissend.
Folgte ihm auch ohne Zögern ins eis-
kalte Wasser, schwamm ein paar Züge
mit ihm, liess sich aufwärmen in seinen
Armen. Eine zärtliche Geliebte war sie.
Und schön, sehr schön war sie, - ohne
die Jeans, den grauen Pullover, den sie
sonst, einfach so, auf der nackten Haut
trug ...
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Die siebente Ausgabe der Kulturzeit-
schrift «eigenart» widmet sich im Jahr
der Berge dem Thema «Am Berg» und
kommt freundlicherweise ohne Adolf Ogi
aus. Auch nimmt der Titel keinen Bezug
auf das Sprichwort «Am Berg stehen».
Vielmehr schälen sich Seite für Seite Le-
bensgeschichten, vorwiegend aus der In-
nerschweiz, aus dem Heft und erobern
der LeserInnen ungeteilte Aufmerksam-
keit. Es sind Lebensgeschichten von Men-
schen, die am Berg wohnen, am Berg le-
ben. So zum Beispiel Karl Marty, der seit
beinahe 80 Jahren auf der Niederalp
beim Klausenpass seinen Sommer
macht, auch wenn er lieber Historiker ge-
worden wäre.Wir begegnen der Urner
Gastwirtin, die den Vorbeireisenden die
Hände schüttelt, ohne den Wunsch zu
verspüren mitzureisen, denn das Wetter
im Tal ist ihr Ereignis genug.
Mythen, Lebensweisen,Vorurteile in und
von den Bergen werden untersucht, ge-
schichtlich, künstlerisch und literarisch.
Die innere Schweiz wird zu einem ande-
ren inneren Bild, jenseits von Seilbahn-
stationen und begeisterten Touristen. In
einem Einschubteil werden wenige kurze
Streifzüge in ausländische Bergwelten
unternommen.
«Am Berg» bietet keine  durch Alpinisten-
blut, Naturkatastrophen, und Tunnel-
duplizierungen aufgeblähte Bergdrama-
tik. Den Geschichten ist eine eigentliche
Ruhe innen, die wohltuend unzeitgemäss
ist. Für eine Kulturzeitschrift ebenfalls
bemerkenswert ist die verständliche
Schreibweise. Auch wer ohne akademi-
sche Ausbildung zur Welt gekommen ist,
versteht was gesagt werden will – eine re-
daktionelle Leistung. Und wer nicht
weiss was Milchtrottel, Brotschelme und
Hor-Sol Gesellschaften sind, wird es er-
fahren. gh

Am Berg, erhältlich in assortierten Buchläden
und der Kiosk AG. Abonnemente (4x pro Jahr) bei:

eigenART
Die Kulturzeitschrift über Menschen und 
die Schweiz
Verlag X-Time, Moserstrasse 20, 3014 Bern
Tel. 031 333 59 01, www.kulturzeitschrift.ch

Alp/ge/schichten 2
kuhles, alpiges, alpernes, albtraumiges, uriges

Texte von Eva Hulst

lotti, die rotblonde, muht zurück

ich liebe meine wohlgeformten, schön gebräunten, klar sichtbaren bizepse

in der milchschoggi mit nuss hats doch echt immer zuwenig nuss

orgasmen? Höchstens nasale beim genussvoll lauten niesen, oder 

orthopädische beim kratzen der mückenstiche an meinen fussgelenken

bock-bode-leid (das wetter)

deckenbalken auf kinnhöhe

notfallmässiges bindenbasteln aus holzwolle und milchfilter

ungewollte tränen von wut, verletztheit, missverstanden sein, müdigkeit

wär der bauer nicht so sauer, wär die alp das paradies

rex bellt sein echo, den mond und den schilter an; und wird dabei so 

trübsinnig wie sein herr

ich werde jetzt noch gut drei wochen hier sein, lang oder kurz ?

knallviolette schalmtestlösung

mist ohne ende

kuhwarme milch strömt ins morgendliche loch im bauch

wieso ist mein verflixter hirtstock nie dort wo ich bin?

zita knurrt wie ein löwe, da sie nicht hinausdarf

harfe klingt wie ein nebelhorn in ihrer «wöhli»

und der giftzwerg kommuniziert in urchigem urnerisch mit dem vieh: 

üfe do, ine do, üse do, dü hüere spinntüüfu, du verflüechte satan

verschissene schwanzgummis im abendlich dunklen stall

schwarze ablagerungen in meiner halsgegend

wc-papier, durch aufwind im güllenloch auf abwischhöhe schwebend

die stierige amata, mit ihrem gefolge sehr dynamisch den hügel umkreisend

Rindermatt, Schächental, Uri 2001
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Das hölzerne Knarren der Zimmertür
riss mich aus dem Schlaf. Ein Licht-
strahl fiel durch die Türöffnung in die
dunkle Kammer und ich konnte die
Konturen von Hugo erkennen, der im
Türrahmen stand. Noch etwas wort-
karg und mit belegter Stimme sagte er:
«Morgä» und weg war er. Hugo hatte
Weckdienst und je nach Standort der
Kühe war es jetzt zwischen 4.00 und
5.30 Uhr. Noch etwas schlaftrunken
schob ich meine Decke zur Seite und
die Bettwärme breitete sich im kühlen
Zimmer aus. Ganz ohne Überwindung
schaffte ich es nicht, schlief man doch
ausgezeichnet in den kleinen, hölzer-
nen Betten. Mein erster Blick galt je-
weils der Mausefalle unterm Bett, denn
das nächtliche Treiben der Mäuse
konnte einem fast zum Wahnsinn trei-
ben. Der zweite war für das Wetter. Ich
öffnete das Fenster um die Lage abzu-
checken. Danach richtete sich meine
Ahlegi (Kleidung). 
Die Morgentoilette war äusserst kurz
gehalten. Im Wesentlichen bestand sie
aus dem Gesichtwaschen. Da wurde

der richtigen Wahl des Schuhwerks
mehr Bedeutung zugemessen. Auf dem
kurzen Weg vom Wohngebäude zur
Sennerei schweifte der Blick in den
sternenverhangenden Himmel und
man sah dem noch jungen Tag ins Au-
ge. 
Als erstes musste dem Dampfkessel
eingeheizt werden. Danach wurden
Melkaggregate, Sieb und Kannen zu-
sammengestellt und im Landrover un-
tergebracht. Eng zusammengepfercht
sassen wir zu Viert in der Fahrkabine
des Jeeps. Jeder war darauf bedacht
nicht neben der Tür zu sitzen, denn der
Beifahrer musste während der Fahrt
mehrere Gatter öffnen, die als Abgren-
zungen der Weideflächen den Weg ver-
sperrten. Die zehnminütige Jeepfahrt
führte über die holprige Steinstrasse an
der Rossflue vorbei, hinauf zur Seil-
bahn. Die Dunkelheit hatte alles noch
fest im Griff. Ab und zu erspähte man
im Scheinwerferlicht eine Gämse auf
ihrem Wechsel. Bei der Seilbahn ange-
langt wurde das gesamte Material um-
geladen und zu den obersten Weiden

auf 2000 m.ü.M. hochgefahren. Uns
stand ein halbstündiger Aufstieg bevor.
Im zügigen Schritt, den Haselstock in
der Hand, durchstieg man die abschüs-
sigen Pörter. Schweissperlen tropften
unaufhörlich von Nase und Kinn. Im
Licht der Dämmerung zeichneten sich
die Silhouetten der über den steilen
Weiden liegenden Bergspitzen ab. Dar-
unter wurden jetzt der Seilbahnunter-
stand und der Melkstand sichtbar.

Nicht weit davon entfernt lagen die
Kuhweiden. Das Aufspüren der Kühe
im hohen Gras erforderte Achtsamkeit.
Die tagsüber weit verstreuten Tiere for-
mierten sich nachts zu einer Herde. Es
gab aber auch immer Kühe, die ausser-
halb der Herde lagerten. So musste
man aufpassen, dass beim zusammen-
treiben keine Kuh vergessen ging. Mar-
tin Frommelt: «Keine Pfade, keine
sichtbaren Wege, die Bewegung der
Herde wird zum Pfad. Der Mensch
misst mit seinem Schritt das Land.»
Bei strömendem Regen oder Nebel ge-
staltete sich diese Aufgabe um so
schwieriger. Einzelnes Glockengeläut
war aus der Ferne vernehmbar. Es
stammte von Kühen, die sich von der
Herde entfernt hatten. Erneut machte
man sich auf die Suche. Bei solchem
Wetter zieht man den schwarzen, filzi-
gen Hut weit ins Gesicht hinunter. 
Auf einmal traten die gespenstisch an-
mutenden Umrisse der Kühe aus dem
Nebelvorhang hervor. Solche Kühe
strapazierten die Nerven beim Treiben
und meine Geduld war nicht unaus-

schöpflich, was in seltenen Fällen zu
ungehaltenen Wutausbrüchen führte.
Dann mahnte mich das Gebot der un-
parteiischen Viehhaltung zur Besin-
nung. Wenn sich dann im Halbdunkel
die Herde in Richtung Melkstand be-
wegte und die Rufe der Treiber in den
umliegenden Felswänden widerhall-
ten, kehrte wieder Frieden ein. Eduard
Renner: «Der Hirt, der Knabe als Be-
schützer und Treiber seiner Herde er-

kennt jedes Tier aus seiner Herde, jedes
folgt seinem Lockruf.»
Im Melkstand wurden bis zu zehn Tiere
festgebunden und vier davon gemol-
ken, während die restlichen Kühe vor
dem Melkstand warteten. In andauern-
den Machtkämpfen legten die Tiere die
Rangordnung in der Herde fest. Die et-
was schwächeren oder verletzten Kühe
standen ganz am Ende der Herde und
sahen unbeteiligt zu. 
Mein Tagebucheintrag vom Samstag
29. Juli 2000: «Am Morgen war es stark
bedeckt und ich musste die Kühe ho-
len. Das heisst von der Weide zum

Melkstand treiben. Dabei stellen sich
die Kühe manchmal «obermühsam»
an. Oft gibt es beim Runtertreiben Ran-
geleien und es kommt zu kleinen
Kämpfen, wobei die Rangordnung in
der Herde festgelegt wird. Auch im
Stand geht es oft recht grob zu und her.
Dabei tragen die Fleckigen gegen das
Braunvieh (oder eher umgekehrt) ihre
Machtkämpfe aus. Es gibt aber auch
Machtkämpfe zwischen dem Vieh und

uns. So bin ich heute beispielsweise
unter eine Kuh geraten, die falsch ein-
stand. Ich wollte sie an ihren richtigen
Platz führen und rutschte aus. Die Kuh
trampelte auf meinen Beinen herum,
was mir ein paar blaue Flecken be-
scherte.»
Der Motorenlärm des Notstromaggre-
gat war weithin hörbar, doch war man
auf seine Dienste angewiesen. Durch
den erzeugten Strom wurde die Melk-
maschine betrieben. Die beiden Geräte
waren im Bretterverschlag der Seil-
bahn untergebracht. Jeder Melker hat-
te zwei Melkaggregate und molk damit

immer die gleichen Kühe. So wird eine
gewisse Kontrolle über die Milchlei-
stung und der körperlichen Verfassung
der Kühe gewahrt. Der Melkvorgang
dauerte etwa eine Stunde. Entdeckte
man eine verletzte Kuh, wurde sie be-
helfsmässig verarztet. Ansonsten be-
nachrichtete man den Tierarzt. Einmal
erlebte ich, wie ein Helikopter eine ab-
gestürzte Kuh im Tragnetz über unsere
Köpfe hinweg flog. Die Kuh stammte

aus unserer Nachbaralp, wo die Weiden
durch felsige Abgründe führen. So
kommt es vor, dass unvorsichtige Tiere
abstürzen. Das zum Teil steile und stei-
nige Gelände verursacht im wesentli-
chen nur Klauen- und Gelenkverlet-
zungen. Eingetretene Steinchen oder
abgesprengte Klauenwände sind keine
Seltenheit. Mit einem Klauenmesser
versucht man solche Übel zu beheben.
Gegen verstauchte Fussgelenke ver-
wenden die Älpler Salben, und Schür-
fungen pflegen sie mit Desinfizie-
rungsmittel. Zwischenzeitlich schickte
die Sonne ihre ersten Strahlen über die

Bergspitzen und machte den jungen
Tag zum Erlebnis. Gämsen liessen ihre
Kitze in den obersten Hängen unserer
Weiden herumtollen und manchmal
hörte man die warnenden Pfiffe der
Murmeltiere, wenn sich der Steinadler
am Himmel zeigte.
Nach dem Melken liess man die gefüll-
ten Milchkannen mit dem Bähnli zu Tal
fahren und transportierte sie mit dem
Jeep zur Alphütte. m

Ein Morgen auf der Jänzimatt
Text und Holzschnitte Benno Unternährer

Benno Unternährer hat einen Sommer auf der
Alp Jänzimatt bei Giswil zum Inhalt seiner Di-
plomarbeit an der Hochschule für Gestaltung
und Kunst Luzern gemacht. In über zwanzig
Holztafeln von 93 x 72 cm fräste und schnitzte er
Momente des Alplebens. Wir zeigen hier die
Fotografien der Tafeln, als Abzug wären die Bil-
der spiegelbildlich. Zur visuellen Arbeit ist ein
Text entstanden, der nüchtern den Tagesablauf
auf der Jänzimatt beschreibt. Ein Ausschnitt
daraus ist hier zu lesen.

Benno Unternährer, Illustrator
Unterkirchen, 6162 Entlebuch
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Inland - Stimmhorn
Das Warten hat ein Ende. Endlich ist sie
da: Die neuste Produktion von Stimm-
horn. Mit «Inland» ist jetzt die dritte CD
der beiden Musikperformer Christian
Zehnder und Balthasar Streiff auf dem
Markt. Ich war sehr gespannt, ob die
beiden nach den Wunderscheiben
«schnee» und «melken» noch einen
drauflegen können. Schon die Aufma-
chung der neuen CD «inland» zeigt,
dass sich die Wartezeit gelohnt hat: Als
ganz durchsichtiges Kunstwerk prä-
sentiert sich das Cover. Der Inhalt ist
wiederum gänsehautfördernd. Stimm-
horn gehen weiter ihren Weg, und dank
ihrem Können verschmelzen die Stim-
me Zehnders und das Bläserspiel
Streiffs zu wunderbaren Klängen. Ihre
Musik geht tief und eröffnet dem Zuhö-
rer und der Zuhörerin eine Welt der My-
stik und Archaik. Bei mir herrscht je-
denfalls riesige Vorfreude auf den
nächsten Coup der beiden: Es ist ein
Konzert mit der mongolischen Ober-
tongruppe Huun-Huur-Tu geplant. hs
Stimmhorn: inland
recrec Zürich, 2002

TRAD + Fön – Hubert von Goisern

Nach «inland» und vor «Überland»
wollen wir ins «Ausland» blicken, ge-
nauer nach Osten in die Alpenrepublik.
Was haben uns die Österreicher an al-
pinen Rhythmen zu bieten? Klar, den
Ötzi kennt jedes Kind. Doch Hubert
von Goisern, wenn auch weniger be-
kannt, zählt seit Jahren zu den Aushän-
geschildern des Austria-Alpen-Pop.
Mit seinem wunderbaren Dialekt, sei-
ner früheren ungestümen Begleitband
«Die Alpinkatzen» und seiner Lust am
Musizieren, Singen und Experimentie-
ren hat er sich im ganzen deutschspra-
chigen Alpenraum einen Namen ge-
macht. Nun hat er sich auf seiner neu-
sten CD an traditionelles Liedgut ge-
wagt. Und dies in einer Art, die ich mir
weder vorstellen konnte, noch euch
richtig beschreiben kann. Behutsam,

schön, ehrlich, nachdenklich, ernst
und doch frisch, von Herzen kommend
sind die Begriffe, die mir zu seiner Mu-
sik einfallen. Die ebenfalls empfeh-
lenswerte Vorgänger-CD «Föhn» zeigt
uns einen anderen Hubert von Goi-
sern, mit bissigen Texten, kunterbun-
tem Instrumentenmix und viel, viel
Spielfreude. hs
Hubert von Goisern: TRAD 
Virgin Lawine, 2002

Fön
Virgin Lawine, 2002

Überland – Max Lässer

Für seine gute, ja ausserordentlich gute
Gitarrenmusik ist Max Lässer schon
längst bekannt und beliebt. Zur TV-
Sendung «Überland» (SF DRS) hat nun
der bluesende Weltenbummler zusam-
men mit Hackbrettler Roland Schilt-
knecht, E-Gitarrist Hank Schizzoe und
anderen die Titelmusik geschrieben.
Im einzigen gesungenen Song wirkt zu-
dem Büne Huber (Patent Ochsner) als
Sänger mit. Die CD ist absolut gelun-
gen: Von Anfang bis zum Ende ein Ge-
nuss. Eine musikalische, gediegen ru-
hige Autofahrt mit Ausfahrten an alle
Ecken und Enden der Schweiz zu deren
Bewohner. Es wäre viel zu schade, die-
ses Juwel nur als ideale Abschaltmusik
nach getaner Arbeit oder als gediege-
nes Geschenk zu empfehlen. Überland
bleibt in meinem Gerät. hs
Max Lässer: Überland 
Phonag Records, P81203, 2002

Transalpin – Zabine

Harald: Österreich hat noch mehr als
Goisern zu bieten. Zabine bringt neuen
Schwung in die Alpenmusikwelt.
Urs: Nein Harald, nein, nein! Das
kannst du so nicht schreiben. Das ist
viel zu lau und unangemessen beschei-
den, so über Zabine zu schreiben.
H: Wie würdest du denn beginnen?
U: Ja also, ungefähr so: Kennt ihr dieses
Tier? Wunderschön, sinnlich, wild, be-

gehrenswert und doch so scheu,
schmachten, schnurrend – Zabine: Die
einzige real existierende Alpinkatze!
H: A geh, sag ich da nur. Schmarrn!
Wichtiger als Aussehen und Ausstrah-
lung sollten doch ihre wunderschöne
Stimme, ihre glasklaren Jodel und der
flotte Rhythmus sein.
U: Ach Harald! Schau dich doch selber
an, wenn sie singt: «Kalt is worn und
starr...»
H: Ich gebs ja zu, eines von vielen Lie-
dern, die mir unter die Haut gehen, ob-
schon ihr Dialekt nicht einfach zu ver-
stehen ist. 
U: Mir gefällt das Lied «Guat Liabn»: «I
möcht di gern liabn, guat, guat liabn!»
H: Das sagt aber mehr über dich aus, als
über Zabine. Du vergisst zum Beispiel
den gelungenen Reggae-Rhythmus bei
diesem Lied, der so stimmig daher
kommt, dass man meinen könnte, Ja-
maika gehörte früher auch zum K.u.K
Herrschaftsgebiet. Wie es ihr gelingt,
fetzige Techno-Beats und gefühlvollen
Jodel miteinander zu kombinieren, da
kann sogar DJ Ötzi einpacken.
U: Dabei hat Zabine ihre Wurzeln ein-
deutig in der Volksmusik. Mit 14 Jahren
begleitete sie singend und jodelnd
ihren handorgelspielenden Vater an
Hochzeiten und ähnlichen Anlässen.
Als junge Frau arbeitete sie als «Alpin-
katze» zusammen mit Hubert von Goi-
sern. Nach einer langen Pause kommt
sie jetzt als alleinerziehende Mutter
plötzlich mit «Transalpin» und spielt
sich landauf, landab in die Herzen ihrer
Zuhörerschaft und räumt in Österreich
einen Preis nach dem anderen ab.
H: Wie es aussieht hast du dich infor-
miert!
U: Richtig ! Denn wenn ich im grossen
Musiktopf der weiten Welt, eigentlich
voll von serienmässig produziertem
Musikschrott, eine derartig heraus-
schimmernde Perle finde, dann werde
ich neugierig, wer mir da genau ins
Herz und in den Bauch singt! hs + ub

Zabine: Transalpin
Virgin Lawine, 2001

Die Berge rufen
Berge sind in! Jeder kennt mindestens
einen beim Namen und dazu brauchen
wir kein UNO-Jahr der Berge. Aber was
bedeuten die Namen der Berge? War-
um heisst der Eiger Eiger? 
Im Verlag Huber ist ein kleines, aber fei-
nes Buch über die Alpen, Sprachen und
Mythen erschienen. Der Autor Patrick
Brauns ist auf die Suche nach dem Ur-
sprung und der Bedeutung von Berg-
namen gegangen. An ausgewählten
Beispielen findet er Erstaunliches her-
aus und bringt dies in Zusammenhang
mit den verschiedenen Sprachen, die ja
im Alpenraum vielseitig wie sonst nir-
gends sind.
Dieses Büchlein beglückt jeden, der
mehr über die Berge und die Bergler
wissen will. hs
Patrick Brauns: Die Berge rufen
Verlag Huber Frauenfeld ISBN 3-7193-1270-4

Zeit der Ziegen

Selten habe ich Vielleser ein Buch so
verschlungen wie den Roman «Zeit der
Ziegen» von Luan Starova. Vielleicht
liegt es an meinen sechs Alpsommern
mit diesen wunderbaren Tieren oder
an meinem letztjährigen Aufenthalt im
Balkan. Jedenfalls lege ich dieses Buch
jedem Ziegenliebhaber ans Herz. Die
Geschichte spielt in Skopje kurz nach
dem Zweiten Weltkrieg. Die jugoslawi-
schen Funktionäre wollen aus den Hir-
ten im Mazedonischen Bergland eine
Arbeiterklasse formen. Diese müssen
deshalb in Städte ziehen. Aber die Hir-
ten kommen mit ihren Ziegenherden.
So entsteht in Skopje ein Hirtenviertel.
Die hungernde Stadt überlebt dank
den Ziegen. Die Politiker sind ratlos,
damit hatten sie nicht gerechnet. Die
öffentliche Ordnung und die Industria-
lisierungspläne sind gestört, die Zie-

genfrage wird zum Politikum. Nun wird
die Geschichte erst recht packend,
denn es soll allen Ziegen an den Kragen
gehen. Sie werden registriert und wie
Staatsfeinde behandelt. Die Ziegen
passen einfach nicht in den Arbeiter-
staat. Ein weiteres düsteres Kapitel im
Balkan wird geschrieben. Was bleibt, ist
nur die Erinnerung an die Zeit der Zie-
gen. hs
Luan Starova: Zeit der Ziegen
Unionsverlag Zürich ISBN 3-293-00268-4

Blösch

Blösch ist eine Kuh. Ambrosio ist Spa-
nier. Beide treffen sich im Stall des Knu-
chelbauer. Sie als Königin im Stall, er
als arbeitswilliger Knecht. Von da an
sind ihre Geschichten unweigerlich
miteinander verknüpft.
Geschrieben wurde dieses Buch vor
fast zwanzig Jahren von Beat Sterchi.
Dem damals unbekannten Schriftstel-
ler gelang mit dem Roman auf Anhieb
ein grosser Wurf. Die Geschichte ist toll,
die Sprache frisch und ehrlich bis ins
Detail. So würde ein Jeremias Gotthelf
heute schreiben.
Blösch gibt Milch, Ambrosio arbeitet.
Ein friedliches Leben, wenn da nicht
die weniger friedlichen Dorfbewohner
und der Knuchelbauer wären. 
Dass sich Beat Sterchi heute oft in der
Theater- und Hörspielszene bewegt,
merkt man dem Buch gut an. Die Sze-
nen sind realitätsnah in allen Farben,
die die Sprache hergibt. Verschiedene
Erzählebenen führen den Roman zum
blutigen Ende: Ein Metzgerlehrling im
städtischen Schlachthaus wird Zeuge
der letzten Begegnung von Ambrosio
und Blösch. 
Beat Sterchi gelingt  mit diesem Buch
die Verschmelzung von modernem
Heimatroman, lebendiger Sprache und 
zeitgenössischer Gesellschaftskritik:
Der absolute Klassiker unter den raren
Kuhromanen! ub

Beat Sterchi: Blösch
Diogenes Verlag Zürich, ISBN 3-257-01642-5

Urner Alpleute

Die vielen schwarzweiss Fotografien
zeigen Urner ÄlplerInnen bei der Arbeit
und im Alltag des Alplebens. In Text
und Bild lässt José Amrein die Alpleute
selber reden – hier spricht nicht der
studierte Autor über die Objekte seiner
ethnologischen Forschung in den Ur-
ner Bergen. Die  Sprache der Alpleute
ist einfach und voll versteckter Lebens-
philosophie. Die Landschaft der Alp als
Ereignisort für Menschen, Tiere, Pflan-
zen, Wetter und Übersinnlichem – das
prägt. Das Buch ist somit eine Homma-
ge an die Erzählkunst der Alpleute, die
sich, lange bevor Radio und Fernseher
in den Alphütten installiert wurden,
glänzend unterhalten haben. 
Vieles was Amrein portraitiert, wird in
zehn Jahren verschwunden sein. Kaum
noch einer, der Wildheu machen wird,
kaum noch eine, die den Käse von
Hand aus dem Kessi zieht, kaum noch
eine Alphütte, die diesen Namen ver-
dient. Ein Fotobuch, anhand dessen
man ersehen kann, wie wir als Gesell-
schaft mit der eigenen Kultur umge-
hen. Neu umgebaute Sennereien hin-
gegen werden  im Buch nur am Rande
portraitiert. Als Kontrast hätte dies
dem Buch sicher gut getan, als zusätzli-
che Moraldiskussion weniger.
Im Anhang sind Gespräche mit einem
Psychologen, einem Heiler, einem Hi-
storiker und einem Pfarrer aufgezeich-
net, die sich um Alpsagen und Arme-
Seelen-Geschichten drehen. Natürlich
sind sich die Wissenschaftler nicht
ganz einig mit der Erklärung des Uner-
klärbaren. Für die Lösung des Dilem-
mas muss man schon selber z’Alp. 
Das Buch ist in der ersten und zweiten
Auflage bereits ausverkauft und wird
gegen Ende Jahr neu aufgelegt. Wer
beim Autor rechtzeitig zwei Exemplare
bestellt, hat eines für sich und eines für
den Weihnachtsmann. gh

José Amrein: Vom Leben der Urner Älpler
geb., 200 Seiten, viele s/w Fotos, CHF 49.–
zu bestellen bei: José Amrein
Tel. 041 360 98 58, j.amrein@dplanet.ch 

CD’s und Bücher
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Berge, Alpen – unser Leben
Die Älplergesellschaft Engelberg feier-
te letztes Jahr ihr 100-jähriges Beste-
hen und die Älplerbruderschaft kann
sogar auf 350 Jahre zurückblicken. Zu
diesem Anlass haben sich die Älpler
ein Buch geschenkt, das mehr ist als
ein Älplerbuch. Mit viel Liebe werden
Themen wie der Engelberger Betruf,
das Bergheuen, der Bergwald oder die
Geschichte des Geissbuben vom
Geissberg behandelt. Prachtvolle Bil-
der aus längst vergangenen Zeiten,
dazu Lebenseinblicke in die heutige
Zeit machen aus dem Buch ein einzig-
artiges Werk Obwaldner Älplerkultur.
Zu empfehlen ist das Buch all denen,
die mehr suchen als idyllische Alpen-
bücher. Mit diesem Prachtsband hat
man einen guten Einblick in ein Kul-
turgut, das noch gelebt wird und hof-
fentlich auch weiterhin am Leben
bleibt. hs
Berge, Alpen – unser Leben 
Älplergesellschaft Engelberg
Vertrieb: Maria Scheuber-Langenstein,
Schweizerhausstr. 35, 6390 Engelberg, 
Tel. 041 637 35 19   CHF 69.–

407 Gramm zusätzlich im Rucksack

Das Buch ist mehr Schmökerbuch als
Sachbuch – ein Querlesebuch für
schnelle Entdeckungen. Ein sogenannt
topmodernes Buch : Viele Bilder, kurze

Texte, beinahe alles wird angetönt, we-
nig geht in die Tiefe. Die farbig angeleg-
te Navigationsstruktur durch die The-
menblöcke ist der neuen Inhaltsver-
knüpfung von Websites und Multime-
dia-Produktionen entleiht. Die Texte
sind populärwissenschaftlich ver-
ständlich und machen jeden zum klei-
nen Experten. 
Es will wohl gar nicht mehr als ein Ent-
deckungshelfer im Rucksack eines ge-
legentlichen Alpenbetreters sein. Auf
288 Seiten und 407 Gramm Gewicht ist
daher reingepackt, was kaum in einem
ganzen Leben Platz hat: Überblick zur
Entstehung der Alpen mit Geologieun-
terricht und Steinserklärungen, dann
die klimatischen Bedingungen mit
kleinem Wetterratgeber, gefolgt von
Steckbriefen der wichtigsten Pflanzen-
und Tierarten, die zu den ökologischen
Zusammenhängen und Besonderhei-
ten der alpinen Kultur überleiten. Der
Mensch in den Alpen wird auch nicht
vergessen (der Älpler, die Älplerin je-
doch schon, Herr Markus Lüthi, und wir
gehen auf manches Buch zu, das im Ti-
tel auf drei Monate unseres Jahres ver-
weist, in der Hoffnung, das damit nicht
nur die verschrumpelte Bananenform
auf der Europakarte gemeint ist: Die Al-
pen sind nicht nur eine Bergkette, son-
dern auch Aufenthaltsort zehntausen-
der Alpleuten). Verbunden wird also der

Alpenmensch – der andere – mit den
Themen Wohnen, Arbeit, Kunst, Kultur,
Tourismus und Naturschutz. Der aktu-
ellen Alpendiskussion und –politik ist
das letzte Kapitel gewidmet. Wer soviel
unter die Schreibfinger nimmt kann
nicht ausführlich werden.
Meinerseits weiss ich jetzt warum die
Gletscher blau scheinen und wer Urhe-
berin der an Grashalmen klebenden
Speicheltropfen ist. Und für Mehrwis-
senwollende hat’s zum Schluss ein klei-
nes feines Literaturverzeichnis. So ha-
be ich mich bei näherer Lektüre mit
dem Buch versöhnt und freue mich mit
den Herausgebern über den SAB-Preis
2001, den das Buch wegen seiner Praxi-
stauglichkeit wie auch der Vermittlung
alpiner Lebenswelten erhalten hat und
propagiere: kaufen, solange der Alp-
lohn reicht.
Sparen kann man higegen beim Be-
gleitband. Er richtet sich vornehmlich
an Lehrkräfte und Wandergruppenlei-
ter/-innen. gh
Lebenswelt Alpen
Franziska Wüthrich/M. Lüthi/J. Meyer 
288 Seiten, Rucksackformat, broschiert
CHF 49.–, ISBN 3-7941-4702-2
F. Wüthrich/M. Rohner/J. Meyer

Alpen aktiv
Mit Gruppen auf Entdeckungsreise
128 Seiten, gleiches Format, broschiert
CHF 19.–, ISBN 3-7941-4703-0

Duopack CHF 64.– ISBN 3-7941-4825-8

ALPSICHTVERLAG
Sennerei, CH-7440 Andeer, Fax 081 661 20 84
www.alpsicht.ch

Postkarten zur Alpwirtschaft

Mittlerweile umfasst das Angebot über 80 Motive aus der

Alpwirtschaft. Auf www.alpsicht.ch können alle Postkarten

durchstöbert und bestellt werden. Mit Fax geht’s auch noch

traditionell.

Preise CHF 1.–/ Stück plus Porto

Mindestbestellmenge 30 Stück, ab 200 Stück Rabatt
77 Wilma und Sabina

und noch zwei Bücher

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

den Jungfraubahnen)

1 x CD stimmhorn: inland
1 x CD Max Lässer: überland

(freundl. gesponsort von recrec Medien AG

und Phonag Records) 

1 x Buch: Vom Leben der Urner Älpler
(freundl. gesponsort von José Amrein) 

Zwei Übernachtungen im Doppelzimmer 
komplett mit Frühstückbuffet im 
Hotel Bären in Wengen. 
Einlösbar diesen Herbst

(freundlicherweise gesponsort vom Hotel Bären)

Zur Kunst anregen wollten wir Euch mit
dem Wettbewerb in der letztjährigen Ausga-
be. Das ist uns in drei Fällen auch gelungen.
Vielleicht haben wir zuviel erwartet, viel-
leicht hat der Begriff «Kunst» unsere Leser-
Innen zu fest abgeschreckt. Doch die drei
Einsendungen haben die geringe Beteili-
gung vergessen gemacht.

Der erste Preis erzielte Eva Hulst, Nidau,
dieses Jahr auf der Mutterkuhalp Breda in
Davos. Sie hat in ihrem ersten Alpsommer
im Schächental einige Gedanken und Im-
pressionen verblüffend präzise und ein-
fach niedergeschrieben (s. Alp/ge/schich-
ten 2). Dafür durfte sie sich im Hotel Bären
in Wengen während eines verlängerten
Wochenendes verwöhnen lassen. 
Anna Dana von Allmen, 14 jährig aus Wen-
gen, hat eine vierseitige, fantasievolle Ge-
schichte über einen Murmeltierstamm-
vater in den Bergen geschrieben. Auf der
Kinderseite haben wir den Anfang der Ge-
schichte abgedruckt. Sie freute sich riesig
über die Reise auf das Jungfraujoch, das sie
von Wengen aus schon immer sieht.
Die CD Volkslieder on the Rocks «Röseli
Rock» als dritten Preis erhielt das Ehepaar
Josef und Verena Menti aus 8806 Bäch, die
auf der Alp Scarpiola ob Medels im Rhein-
wald verschiedene Arbeiten und Skulptu-
ren mit Stein, Wolle, Holz und anderen
natürlichen Stoffen fotografierten (s. Alp-
geschichten 1). 
Wir vom zalp-Team und (auf ausdrückli-
chen Wunsch) die Gewinner danken den
Preisstiftern: Hotel Bären, Wengen; Jung-
fraubahnen, Interlaken und Zytglogge Ver-
lag in Gümligen.

1. Wort mit 7 Buchstaben: 29 % Methan in einem ? ? ?
(Werbung in eigener Sache)

2. Wort mit 3 Buchstaben: Wer  realisiert das Gesamtprojekt S A M I ?
(Die Alp auf der Datenbank: alporama.ch)

3. Wort mit 8 Buchstaben: Welcher chemische Stoff gibt es hauptsächlich in 
Alpkräutern und konnte somit auch im Alpkäse festgestellt werden?
(Gegen Alpenmilch ist kein Kraut gewachsen)

4. Wort mit 9 Buchstaben: Welches Kraut gibt dem Glarner Schabziger das 
besondere Aroma und verleiht  ihm die grünliche Farbe?
(Feuer und Flamme für das Zigern)  

5. Wort mit 8 Buchstaben: Schweizer Kulturzeitschrift, die in der letzten 
Ausgabe das Thema «Am Berg» aufgreift.
(Rezension Zeitschrift)

6. Wort mit 7 Buchstaben: Wer vermittelt - nicht nur telefonisch - Hilfe für 
in Not  geratene Alpteams?
(Inserat) 

7. Wort mit 3 Buchstaben: Falzüber ist der Name einer ? ? ?
(Falzüber)

Das Lösungswort ergibt sich aus:

1. Zweiter Buchstabe  2. Dritter Buchstabe  3. Fünfter Buchstabe  4. Fünfter
Buchstabe  5. Sechster Buchstabe  6. Zweiter Buchstabe und 7. Zweiter
Buchstabe

Lösungswort einsenden an:
Urs Baumgartner, Hauptstrasse 53, 4812 Mühlethal

Einsendeschluss ist der 1. September 2002

Wer dieses Jahr zu den Gewinnern  gehören will, liest zalp genau, spielt

ein wenig Detektiv, findet die gesuchten Begriffe in den Artikeln, deren

Titel in der Klammer stehen und kombiniert das Lösungswort.

von Urs Baumgartner
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es ist kein Kopf-
stand nötig um

eine eigene zalp
zu bekommen Einfach diesen Talon abschicken oder den
beigelegten Einzahlungsschein mit der eige-
nen Adresse ausfüllen und schon flattert die
nächste zalp ins traute Heim.

Vorname  ...........................................................................................

Name .....................................................................................................

Strasse .................................................................................................

PLZ, Ort ..............................................................................................

e-Mail ...................................................................................................

schicken an: Redaktion zalp
Harald Satzer
Lediweid
3823 Wengen

Echo der Berge
Freiwilligen- oder Sozialeinsatz 
im Berggebiet 
Informationen bei Caritas Schweiz
Telefon 041 419 22 22

www.caritas.ch
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Alpkäsemärkte

24.– 25. August

4. Meisterschaft Berner Alpkäse 

in Adelboden

1. September

7. Sarganserländer Bauern-, Alpkäse- und

Weinmarkt in Sargans,  Markthalle School

2. September 

Chaindon-Markt in Reconvilier

2. September 

2. Alpviehmarkt mit Alpkäseverkauf

auf dem Urnerboden

20. September

Justitaler Käseteilete

bei den Käsespeichern auf Spycherberg

26 – 29. September

Fête du fromage L'Etivaz 2002

renseignement tél et fax 026 924 34 94

29. September

11. Alpkäsepräsentation Lenzerheide 

ab 10 Uhr 

5. und 6. Oktober

Chäsfest auf der Schwägalp

Alpkäserei Schwägalp, 071 365 65 40

6. Oktober

7. Prättigauer Alpkäsedegustation

in Küblis bei der Tennishalle

6. Oktober

8. Alpkäsemarkt in Elm 

mit Alpabzug und anderen Attraktionen

12. Oktober 

Südbündner Markt- und Ausstellungstag

Zernez

ab 9.30 auf dem Marktplatz bei der Sägerei 

19. Oktober

Obwaldner Alpchäsmärt in Sarnen

27. Oktober

Muotathaler Alpkäsemarkt

16.–17. November

Nidwaldner Alpchäs Märcht in Beckenried 

9.00 bis 18.00 Uhr, Altes Schützenhaus

Geissenbölleli

11. Juni. – 1. Dezember

Eigermönchjungfrau 

Ausstellung im Schweizerischen Alpinen 

Museum in Bern, www.alpinesmuseum.ch

20. Juli

Alpkino auf dem Leubringenberg

Les Petites Fugues von Yves Yersin

siehe auch www.zalp.ch

10. August

Alpkino auf der Muttneralp

Signer’s Koffer, s. auch www.zalp.ch

20.– 23. August

21. Internationale Alpwirtschaftstagung

2002 in Lenk

Ansprachen, Referate, Diskussionen, Länder-

berichte, Exkursionen und Händeschütteln

20. September

21. – 22. September

ÄlplerInnenfest 

in Zizers (Bannholz)

24. September

Kantonale Alpkäseprämierung GR

am Plantahof in Landquart

11. Oktober

2. OLMA Alpkäse-Prämierung

Infos bei: OLMA, Alpkäse-Prämierung, 

Postfach, 9008 St.Gallen, Tel. 071 242 01 06

12.– 13. Oktober

Vereinsreise Bündner ÄlplerInnen Verein 

in den Schwarzwald, Infos und Anmeldung

bei Markus Lehmann, 079 323 57 23

11. Januar 2003

ÄlplerInnentreffen in Chur

im Kulturhaus am Bienenweg

organisiert von der IG-Alp

Stellenbörse, Infos, Schwatz

ca. 18./19. Januar 2003

ÄlplerInnentreffen Witzenhausen

an der UNI Kassel

näheres zu geg. Zeit auf www.zalp.ch

Adressen für Kurse

Bern

BBTZ Inforama Berner Oberland

3702 Hondrich, Tel. 033 654 95 45

www.vol.be.ch/lana/inforama

Innerschweiz

LBBZ Seedorf

A Pro Str. 44, 6462 Seedorf/UR

Tel. 041 870 14 94, www.ur.ch/lbbz

Ostschweiz

LBBZ Plantahof

7302 Landquart, Tel. 081 307 45 45

www.plantahof.ch 

Tessin

Istituto agrario cantonale di Mezzana

6828 Balerna , Tel. 091 683 21 21

Wallis

Landwirtschaftszentrum Visp

Talstrasse 3, Pf 368, 3930 Visp

Tel. 027 606 75 41, www.agrivalais.ch

Auf der www.zalp.ch 

sind alle Kurse mit alpwirtschaftlichem

Charakter unter dem Menu AKTUELL ›

KURSE aufgelistet.

wer seinen Anlass vermisst 

melde sich bei bei Tel. 055 622 39 22 oder

mail@zalp.ch

Vereinigungen 

IG-Alp

Kontaktperson Roland Ott

Alp Flix, 7456 Sur, Tel. 081 684 55 82

info@ig-alp.org, www.ig-alp.org

Bündner ÄlplerInnen Verein (BÄV)

Kontaktperson Markus Lehmann

Haus Madrisa, 7247 Saas, Tel. 081 330 55 33

m.d.lehmann@bluewin.ch 

L’Association de berger du Jura franco-suisse

Kontaktperson Markus Baumann

Groenroux, 1344 L’ Abbaye, Tel. 021 841 16 32

SAV-Sekretariat

Inforama Berner Oberland

3702 Hondrich, Tel. 033 654 95 45

www.alpwirtschaft.ch 

Service zalp

IG-Alp Sitzung abends in Zizers, Bannwald
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