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Zeitung der Älplerinnen und Älpler

Ein Hirt kann stricken und Flöte spielen, überhaupt musizieren: Mundharmonika, Jodeln.
Und er hat einen Bart. Er ist
schweigsam, einsilbig – träf.
Otti, 45, Programmierer

Hirten sind Schafzüchter; ein
Hirt pflegt die Tiere, heilt sie bis
sie geschlachtet werden. Hirten
sind Menschen, die Ruhe wollen,
sie wollen nicht unter den anderen Leuten sein, sie wollen nicht
immer Party haben.
Simon, 22, Metzger

Ein Hirt pflegt die Berglandschaft,
Holzen, Rasen mähen, Tiere pflegen,
Füttern, Misten... Das sind ruhige,
glückliche, sportliche Menschen.
Marc, 22, Koch

Sodomie der Älpler kommt mir dazu in den Sinn.
Dort oben gibt es doch jenste Abarten der Sexualität, zwar geächtet, aber trotzdem. Sie sind ja so
einsam. Man hört ja so vieles von den Alpen ...
Voyeurismus, Liebe machen im Stroh, bis hin zu
animalischen Übergriffen, Inzest. Siehe Heidi und
Öhi. Ralf, 22, Ethnologiestudent

Das Hirten ist ein archaischer Beruf,
kommt von den ersten Tierzähmungen
in ursprünglichen Gesellschaften her.
Nach den Jägern und Sammlern kamen
die Hirten. Vielerorts ist das Hirten die
einzige oder wichtigste Form der Ressourcengewinnung.

Ein Hirt ist ein Mensch, der gerne Tiere hat
und gerne draussen ist. Er will dem ganzen
Zeugs entfliehen; die Menschen hier gehen
ihm auf die Nerven. Die sind ihm zu viel.

Martin, 26, Geographiestudent

Fritz, 66, ehemaliger Lehrer

Ein Hirt beaufsichtigt Tiere, sorgt für sie. Er schaut, dass sie weiden, dass sie nicht
verlaufen, dass die Kühe gemolken werden. Vom Charakter her ist ein Hirt ein Mensch, der
Tiefe sucht, ein Philosoph, einer der Abenteuer sucht. Aber Hirten ist auch einfach ein Job,
um Geld zu verdienen. (...) Die Hirten tun etwas für die Menschheit, sie pflegen die Alpen.
Ohne Alpen, das wäre ein Verlust für Mensch und Tier. Der Lebensraum für seltene Vögel
zum Beispiel wäre weg. Jana, 52, Sachbearbeiterin in einer Bank
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Editorial
Hirt oder Hirtin zu sein ist eine Lebenseinstellung. Ob
man seinen Sommer auf der Weide oder im Käsekeller verbringen will, ob man die Hilfe eines Hirtenhundes in Anspruch nehmen will oder die des surrenden Rührwerks,
ob man den Wind in den Haaren spüren möchte oder die
vom Ausziehtuch abgeschüttelten Käsekörner vom Kopf
klauben, ob man lieber Quellwasser als Schotte trinkt, ob
man mit abgestürztem Vieh rechnen muss oder geblähten
Käse in Kauf nimmt.
zalp geht dieses Jahr den Hirtgeschäften nach. Für einmal keine Ketteli und Stäbli, keine Löcher, kein Aureus und
keine Buttersäure. Sennen und Senninnen wird es im Zuge
der QS-Sanierungen und Mutterkuh-Trends sowieso immer
weniger geben. Anstatt darüber zu jammern, freuen wir uns
über ein Jahr Nichtbeachtung allen Käseschaffens. Das ist
ehrlich und etwas böse gemeint. Mit Schmähbriefen werden wir gerne überhäuft.
Das Leben als Hirt und Hirtin führt zu den Ursprüngen.
Am Anfang war weder Käse noch Wort, sondern nur der grosse Hirte, der das Wort erfand und jene schuf, die es verwenden sollten. Getreu seinem Ebenbild wurden auch Eva und
Adam schnell ein Hirtenpaar. Sie scharrten das Vieh um
sich, trieben es mit Stöcken zusammen, versuchten es mit
Hunden, kauften sich später einen Elektrozaun und wurden
rationalisiert. Heute hocken die Verbliebenen mit übergeschnallten Kopfhörer eines MP3-Player auf der Weide und
kauen verbilligte Schokolade aus dem Volg.
Hallo Hirten und Hirtinnen, seid willkommen in der zalp.
Giorgio Hösli
2|3

Schlusslicht Alpwirtschaft
Die Argrarpolitik beeinflusst mit Verordnungen und Direktzahlungen die Taten der Bauern am stärksten. Die
Umstellung auf Mutterkuhhaltung, Milchkontingente vermieten oder Privatisierung hat reale Auswirkungen
auf die zukünftige Alpwirtschaft. Doch wer macht die Vorgaben für die Politiker? zalp fragte bei Peter Rieder
und Christian Flury von der ETH nach. Die Fragen stellten Barbara Sulzer und Giorgio Hösli

zalp: Was ist die Aufgabe der ETH und
des Instituts für Agrarwirtschaft IAW
in der Agrarpolitik und für das Berggebiet?
Rieder und Flury: Die Professuren in
Agrarwirtschaft an der ETH Zürich haben einen Lehr- und Forschungsauftrag im breiten Bereich der nationalen,
aber auch der internationalen (Entwicklungsländer) Agrarwirtschaft. Es
ist dem Ermessen der einzelnen Professoren überlassen, wo sie ihre Schwerpunkte setzen. Weil das Berggebiet und
seine Landwirtschaft in der Schweiz
sehr wichtig sind, erarbeiten wir ständig in Dissertationen, in Gutachten für
Bundesämter und Kantone sowie in
Kommissionen Grundlagen zu agrarund regionalpolitischen Fragestellungen. Laufend machen auch Studenten
Semester- und Diplomarbeiten über
Aspekte der Berglandwirtschaft.
Welche Bedeutung hat die Alpwirtschaft in Ihrer Arbeit?
Mit der landwirtschaftlichen Ausrichtung unserer Forschung ist die Alpwirtschaft indirekt eingebunden. Zudem
gibt es laufend Arbeiten, welche sich
direkt mit der Alpwirtschaft oder mit
dem Zusammenhang zwischen der
Alpwirtschaft und der Ausrichtung der
Heimbetriebe befassen. Neben diesen
oft wirtschaftlichen Arbeiten wurden
gerade im Polyprojekt PRIMALP mehrere Projekte im Bereich der TierhalChristian Flury arbeitet als wissenschaftlicher
Mitarbeiter am Institut für Agrarwirtschaft. Er
hat im Rahmen des Polyprojektes PRIMALP eine
Doktorarbeit zur langfristigen Entwicklung
der Berglandwirtschaft im Kanton Graubünden
geschrieben. Seit Abschluss der Dissertation
befasst er sich vor allem mit der langfristigen
Strukturentwicklung der Landwirtschaft.
Peter Rieder ist seit 1980 ordentlicher Professor
für Agrarwirtschaft der ETH Zürich. Seine Spezialgebiete sind volkswirtschaftliche Aspekte
des Agrarsektors, nationale und internationale
Agrarpolitik und -märkte. 1993 bis 1997 leitete
er das Zentrum für Internationale Landwirtschaft an der ETH, und seit 1997 leitet er das
Polyprojekt Primärproduktion im Alpenraum.

tung und der Biodiversität auf Alpen
bearbeitet. Speziell zu erwähnen sind
dabei die Projekte, welche sich mit einer Optimierung der Milch-, der Mutterkuh- und der Schafhaltung in Kombination mit der Alpung befassten.
Können Sie uns kurz erklären, was
das Projekt PRIMALP ist und was es
bringen soll?
Das Hauptziel des Projektes besteht in
der Entwicklung von Verfahren und
Vorstellungen für eine Raum- und
Landnutzung durch die Land- und
Forstwirtschaft im Alpenraum, welche
den Anliegen der Umwelt und der Gesellschaft Rechnung trägt und wirtschaftlich tragbar ist. Dabei suchen wir
Nutzungsverfahren für die Land- und
Forstwirtschaft, welche gewährleisten,
dass der Alpenraum als Kulturlandschaft erhalten bleibt. Eine so genannt
nachhaltige Land- und Forstwirtschaft
erfordert die Entwicklung neuer Politikmassnahmen für die Gestaltung und
Steuerung der Raum- und Landnutzung im Alpenraum.
Was für neue Ideen bringen Sie Herr
Flury in Ihrer Dissertation «Zukunftsfähige Landwirtschaft im Alpenraum»
zur Diskussion?
Die Dissertation ist Teil des Polyprojektes PRIMALP mit total elf Dissertationen. Sie untersucht mit Hilfe von Modellrechnungen die Strukturentwicklung der Landwirtschaft bis ins Jahr
2010. Dabei stehen drei Punkte im Vor-

k Matrix der Ökonomie: Prozentuale Auswirkungen einer linearen Erhöhung der
Flächenbeiträge auf die Flächennutzung im
Szenario 2010 mit 2,5 % Strukturwandel.

dergrund: Landwirtschaftliche Strukturen, flächendeckende Bewirtschaftung und optimale agrarpolitischen
Massnahmen zu deren Sicherung.
Als neue Idee der Arbeit ist die klare
Fokussierung auf den landwirtschaftlichen Strukturwandel zur Sicherung
ausreichender Einkommen der Betriebe und zur Erhaltung der flächendeckenden Bewirtschaftung zu nennen. Konsequenterweise wird oder
muss sich der Beitrag zur dezentralen
Besiedlung in Zukunft verringern, da
die Erhaltung möglichst vieler Betriebe
oder landwirtschaftlicher Arbeitsplätze im Widerspruch zur wirtschaftlichen
Lebensfähigkeit steht.
Sie verwenden darin den Begriff
«aktive Strukturpolitik» als Empfehlung für die Landwirtschaft.Wo liegt
der Unterschied zum stattfindenden
Strukturwandel?
In der agrarpolitischen Diskussion ist
der Strukturwandel eine Restgrösse.
Betriebe werden aufgrund von individuellen Entscheidungen weitergeführt
oder aufgegeben. Dieser Prozess erfolgt in der grossen Mehrheit der Fälle
über den Generationswechsel. Aktive
Strukturpolitik heisst dagegen, dass im
Rahmen der Agrarpolitik auf der einen
Seite Möglichkeiten für einen Ausstieg

und den Aufbau einer alternativen
Tätigkeit geschaffen werden sollen.
Dies kann z.B. in der Form von Umschulungsbeihilfen erfolgen, wie sie in
der AP 2007 vorgesehen sind. Auf der
anderen Seite sollen die Mittel für
Strukturverbesserungen auf Betriebe
konzentriert werden, welche langfristig überleben und ausreichende Einkommen erzielen können. Die Unterstützung von Investitionen, die langfristig nicht getragen werden können, ist
aus unserer Sicht falsch. Hauptziel der
Strukturmassnahmen und damit auch
der Strukturpolitik muss die Senkung
der Produktionskosten sein.
Der FAT-Bericht 592/2002 zeigt, dass
trotz aktuellem Strukturwandel die
Bauern weniger verdienen. Glauben
Sie, dass ein forcierter Strukturwandel
das Einkommen der Bauern längerfristig sichern wird?
Ja; mit den bestehenden Strukturen
wird sich die Einkommensproblematik
in Zukunft verschärfen. Im Gegensatz
zu den angesprochenen Ergebnissen
zeigen Untersuchungen der FAT auch,
dass das Betriebswachstum mit einer
Verbesserung des Arbeitsverdienstes
einhergeht. Betriebe, welche überdurchschnittlich stark wachsen, ver-

zeichneten zwischen 1997 und 2000 einen deutlichen Anstieg des Arbeitsverdienstes. Betriebe mit gleich bleibender Fläche erzielten dagegen keinen
Einkommensanstieg. Hauptursache
für diesen Unterschied sind die mit zunehmender Betriebsgrösse je Flächeneinheit sinkenden Produktionskosten
und Arbeitsaufwände. Langfristig stellt
sich das Problem, dass die Rückgänge
bei den Produzentenpreisen nicht
durch zusätzliche Direktzahlungen kompensiert werden. Als direkte Folge wird
das Sektoreinkommen nach Schätzungen der FAT bis ins Jahr 2007 um 20%
zurückgehen. Bezogen auf die einzelne
Arbeitskraft kann das Einkommen unter Vernachlässigung des technischen
Fortschrittes und einer erhöhten Produktivität nur erhalten werden, wenn
die Zahl der Arbeitskräfte auch in diesem Ausmass sinkt.
In Ihrem Buch legen Sie Wert auf den
Begriff Nachhaltigkeit.Was am forcierten Strukturwandel ist nachhaltig ?
Wenn wir den landwirtschaftlichen
Strukturwandel nur als Aufgabe von
Betrieben interpretieren, stellt sich
tatsächlich die Frage nach dessen
Nachhaltigkeit. Wenn wir neben den
Betrieben, welche verschwinden, aber
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Glossar und Verweise
Neue Regionalpolitik NRP
Eine vom Staatssekretariat für Wirtschaft
(seco) beauftragte Expertenkommission
macht Vorschläge für eine Neue Regionalpolitik (NRP). Empfohlen wird: 1. Strikte
Ausrichtung auf Wachstums- und Innovationsanliegen, Steigerung der Wertschöpfung durch Innovation und Unternehmeresprit. 2. Flächendeckende Regionalpolitik, nicht nur Förderung von Berg- und
Problemgebieten, sondern Miteinbezug
der Zentren und Agglomerationen. 3. Förderung der Ausbreitung von Wachstumsimpulsen von den Zentren in die peripheren Gebiete unter Beachtung der Prinzipien der nachhaltigen Entwicklung.
Der ganze Bericht: www.seco-admin.ch

PRIMALP
Polyprojekt der ETH mit interdisziplinärem Ansatz zur Entwicklung von nachhaltigen Zukunftsstrategien im Berggebiet.
Wissenschaftliche Seifenblasen für Politiker mit Lanzen. Infos findet man im Netz
(englisch): www.primalp.ethz.ch/ oder
man googelt sich durch.

FAT-Bericht 592/2002
Die Eidg. Forschungsanstalt für Agrarwirtschaft und Landtechnik in Tänikon
FAT zeigt in dem Bericht «Die wirtschaftliche Entwicklung der schweizerischen
Landwirtschaft 1992 bis 2001» auf, dass
trotz Vergrösserung der Betriebe die Bauern weniger verdienen. Anzufordern bei
der FAT oder www.sar.admin.ch/fat/

Christian Flury: Zukunftsfähige
Landwirtschaft im Alpenraum,
Wissenschaftsverlag Vauk Kiel KG, 2002
ISBN 3-8175-0359-8

Dem darin geforderten forcierten Strukturwandel ist nicht einfach zu folgen. Wer
sich jedoch die Mühe nimmt, findet einen
Haufen ökonomischer Argumente für die
Schliessung von Bauernbetrieben.

auch die Möglichkeiten der verbleibenden Betriebe einbeziehen, verändert sich das Bild. Gleichzeitig stellt
sich die Frage, inwieweit die heutigen
Strukturen mit vielen kleinen Betrieben, welche kaum eine Existenz bieten,
nachhaltig sind. Ein forcierter Strukturwandel heisst nicht, dass Betriebe
zur Aufgabe gezwungen werden, sondern vielmehr, dass die Möglichkeiten
für einen Ausstieg und den Aufbau einer alternativen Tätigkeit geschaffen
werden. Neben dieser sozialen und
ökonomischen Dimension zeigen Untersuchungen zur ökologischen Nachhaltigkeit der Landwirtschaft, dass gerade kleine Betriebe, welche auf einer
unzureichenden Nutzfläche ihr Einkommen erwirtschaften müssen, sehr
intensiv produzieren. Grössere und
grosse Betriebe zeichnen sich dagegen
durch tiefere Grossviehbestände je
Flächeneinheit und eine extensivere
Produktion aus. Unter diesem Aspekt
kann der Strukturwandel auch einen
Beitrag zur ökologischen Nachhaltigkeit liefern.
Laut der Neuen Regionalpolitik sollen
Dörfer unter 500 Einwohner vom Bund
nicht mehr unterstützt werden. Ist das
Real- oder Abwanderungspolitik?
Auf den ersten Blick ist es eine Abwanderungspolitik. Etwas näher betrachtet
ist es wohl einfach eine Ableitung der
Realität. Unabhängig davon, ob es 400
oder 500 Einwohner als relevante Zahl
sind, zeigen Untersuchungen, dass die
Klein- und Kleinstdörfer im Berggebiet
mit vielen Problemen zu kämpfen haben. Mit dem Rückgang oder der Überalterung der Bevölkerung kann die Infrastruktur nicht mehr erhalten werden: Die Dorfschule wird aufgegeben,
die Post oder der Dorfladen werden geschlossen. Neben allen sozialen Problemen dieser Entwicklung geht vor allem die Attraktivität dieser Dörfer für
junge Familien verloren. Die Jungen
sind gezwungen, ausserhalb der Gemeinde ihre Ausbildung oder Lehre zu
machen und kehren als Folge der fehlenden Arbeitsplätze später nicht in die
Gemeinde zurück.
Was bedeutet die Entvölkerung des
Berggebietes für die Landwirtschaft?
Die Landwirtschaft und deren Entwicklung wird zu einem Teil Ursache
für die Entvölkerung des Berggebietes
sein, zum anderen Teil ist sie aber auch
direkt von der Entvölkerung betroffen.

Fortsetzung auf Seite 33 .
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Z’Alp på Ulvåt Seter . . .
Text und Bilder Anne Krüger

Z

ur Alp zu gehen kann zur Sucht
werden, das weiss man ja. Da ich
merkte, dass ich zum gefährdeten Personenkreis gehöre, die unkontrollierte
nervöse Zuckungen in den Armen und
Falten auf der Stirn bekommen, wenn
man sie mit der Möglichkeit eines Sommers ohne Kühe konfrontiert, beschloss ich, in einem Akt der Selbstkasteiung, den Sommer 2002 zwischen
Pflanzen, und zwar nur zwischen
Pflanzen zu verbringen. Die Reise ging
nach Norden, und im Herzen Norwegens erlebte ich den Juni unter der Mitternachtssonne, die Finger in der Erde,
zwischen Reihen herrlich duftenden
Thymians und Dills, leuchtend blühenden Ringelblumen und Malven
und in einem Meer von Vogelmiere.
Dort galt es zu jäten, zu hacken und
schliesslich zu ernten – na gut, der
Sommer auf dem Biobetrieb in Lom begann nicht nur erträglich, sondern war
ehrlich gesagt ein Bad in Farben, Licht
und Düften. Der Kuh-Entzug schien
glücklich zu verlaufen.
Dann aber griff das Schicksal ein
und bescherte mir ein freies Wochenende – und Ingeborg, der guten Seele
des Betriebszweiges «Viehhaltung», ein
Kind. Ingeborg sömmerte auf der 40 km
entfernt gelegenen Privatalp des Hofes
Anne Krüger studiert Landwirtschaft in Witzenhausen, arbeitet bei der IG-Alp mit und geht diesen Sommer wieder in Graubünden z’Alp.

alles, was wiederkäut. Ich ging «halt
mal gucken», wie es auf «Ulvåt Seter»
denn so zugeht. Das werdende Kind
führte dazu, dass Ingeborg die Arbeit
schwer zu fallen begann. Ab hier setzt
meine Erinnerung aus. Alles was ich
noch weiss, ist, dass ich zusagte, den
Rest des Alpsommers zu übernehmen...
So war ich plötzlich in der Gesellschaft von 12 Kuhdamen, 4 Rindern
und 5 Kälbern, schlappe 750 m über
dem Meeresspiegel, dafür aber am 62.
Breitengrad und somit trotzdem an der
Baumgrenze. Gletscher im Nacken,
wohlverdiente zweite Frühstücke,
Plumpsklo und kaputte Dieselaggregate – Alp bleibt Alp, egal ob in der
Schweiz oder in Norwegen. Eine neue
Erfahrung für mich war hingegen das
Leben auf einer Melkalp: In Skandinavien werden nicht selten abgelegene
Täler über den Sommer mit Alpleben
gefüllt, also keine so unzugänglich steilen Lagen wie in der Schweiz. Das hat
zur Folge, dass heutzutage der Milchtankwagen hergefahren kommt. Alle
drei Tage verschwanden so die angesammelten 600 l Milch im Bauch vom
«TINE-lastebil», und nicht ein Käse
blieb zum Schmieren zurück. Wenn
man’s richtig anstellt, kann man auf so
einer Alp Bücher lesen, in der Sonne
schlafen und in Flüssen baden. Und hat
trotzdem noch Zeit, die Kälber zu tränken, umzuzäunen und Zäune freizu-

sensen, und je nach Jahreszeit auf einem guten Hektar Wiese Heu zu machen oder Beeren zu sammeln. Meine
neue WG bestand aus der Königin Lissi
und ihrer Kontrahentin Elise, der bildschönen Laila, der Zicke Fjellros und
der ihr hoffnungslos unterlegenen Leikros, der etwas nervösen Victoria und
der ewig letzten Luna, aus den jungen
Frauen Lauvros und Varenka, dem
Newcomer Roswita, der dicken Fagerlin und aus Kvitlin. Und Kvitlin war die
Sorte von Kuh, die im Laufe eines Sommers herausfindet, wie es in der Hüttenstube innen aussieht, die die Chance nicht ungenutzt lässt, Salat mit Dressing zu probieren, und die keinen
Abend den Stall verlässt, ohne bis zum
Schluss beim Mistschieben zugesehen
und zu guter letzt noch mal mittenreingeschissen zu haben. Kvitlin war die
Beste.
Während meines norwegischen Alpsommers kamen Kälber zur Welt. Milch
wird im Sommer gut bezahlt, da macht
es Sinn, viel zu ermelken. Und ausserdem ist der Start ins Leben rund um die
Alphütte mit gelegentlichem Kontakt
zu Mama hundertmal besser als nach
einer Geburt im stickigen Winterstall;
drinnen feuchte stinkige Luft, draussen
minus dreissig Grad. Diese fünf Kälber
also waren meine Gesellschafter, wenn
sich die Kuhdamen tagsüber Gott weiss
wohin begeben hatten (und meistenfalls abends auch brav wieder vor dem

Tor standen). Die Kälberweide betrat
ich jedoch nur, wenn ich mich dem
Kampf gewachsen fühlte: Wer erträgt
schon mehr als zehnmal am Tag, wenn
fünf Kälberschnauzen an verschiedenen Körperteilen andocken und einem
das Knie und die Hand absaugen... Die
Teenies hingegen, die vier Rinder,
streiften den Sommer über in der wundervollen Landschaft direkt unter Norwegens höchsten Bergen. Sie müssen
sich übrigens wohl auch von der herrlichen Aussicht ernährt haben, denn zu
fressen gab es nicht gerade viel.
Der Müssiggang des Alltags war
möglich, da ich nicht käsen musste.
Wäre ich als traditionelle norwegische
«budeia» (= Sennerin) auf Ulvåt Seter
gewesen, so hätte ich «brunost»,

Braunkäse, herstellen müssen. Braunkäse, das klingt zwar fremd, aber nach
Käse. Genau das ist jedoch der Trugschluss, aufgrund dessen brunost unter den Touristen und anderen NichtNorwegern nur selten Anhänger findet.
Braunkäse ist nämlich eingedickte karamelisierte Schotte, eigentlich aus
Geissenmilch, hier und da aber auch
aus Kuhmilch. Erst nach dem ersten
prägend-abschreckenden
Verköstigungsversuch wurde mir der Trick verraten, mithilfe dessen auch Zentraleuropäer einen Zugang zu diesem Produkt finden können: Man darf nicht an
Käse denken, sondern an Konfekt. Und
genau das ist es auch: Ein seltsam salzig-pappig-süsser Karamelkonfekt mit
strengem Abgang. Gekäst wird brunost
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Seterdrift i Norge ( Alpwirtschaft in Norwegen )
Die Alpwirtschaft hat in Norwegen lange
Tradition. Weidegebiete im «fjell» (Hügelund Bergrücken), in abgelegenen Tälern
und auf Inseln werden im Sommer mit
Vieh bestossen.
Ca. 2 500 von gesamthaft 18 500 norwegischen Michproduzenten sömmern ihr
Vieh auf einem «seter » (im mitteleuropäischen Sprachgebrauch: Alp). Ungefähr
35 000 Milchkühe und 18 000 Ziegen verbringen so zwei bis vier Monate in der «utmark» (von den Dauersiedlungen entferntes, nur sehr schwach oder nicht bewaldetes Gebiet; und davon gibt es in Norwegen
eine ganze Menge). Natürlich stolzieren
auch viel Jungvieh und zunehmend auch
immer mehr Mutterkühe mit ihrem Anhang auf den Weiden herum.
Zwei Drittel der «seter» gehören einzelnen
Bauern, ein Drittel Kooperativen.
Viele Norweger sind sehr gerne im «fjell»,
wandernd, skiwandernd, kletternd,
Schneetöff oder sonstige motorisierten
Geräte fahrend, feiernd, fischend... Viele
gerade auch Städter besitzen eine zumeist noch recht einfache «hytta» (Wo-

chenend / Freizeithäuschen), zum Teil alte Setergebäude. Einige noch betriebene
«seter» bieten touristische Angebote an
(Verkauf von Produkten – idealerweise
«brunost», Buvette, Café, Schlaf im
Stroh...).
In Norwegen gibt es ein Pendant zum
zalp. Die alpwirtschaftliche Interessenorganisation «Seterkultur» gibt die Zeitschrift «Seterbrukaren» heraus. Die Norweger sind aber viel produktiver oder haben viel mehr Geld als die zalp, erscheint
ihr Blatt doch viermal jährlich. Ihre Internetseite www.seterkultur.no ist sehr
reichhaltig und einen Besuch wert (ganz
wenig ist sogar auf Deutsch übersetzt).
Das geht von patriotisch-nostalgischen
Berichten über «seterdrift» als Inbegriff
der Norwegischen Kultur, über slow food,
«fjellenes kvinner» (Frauen des «fjells»),
Landwirtschafts- und Regionalpolitik,
touristischen Aktivitäten auf den «setern», Veranstaltungshinweisen und -résumés, bis hin zu einer Stellenbörse.
Informationen: Jostein Sande, Norsk
Seterkultur. Bearbeitet von Bänz Schweizer

auf Teufel-komm-raus unter Einsatz
der grösstmöglichen Menge Schotte,
nämlich indem man im Extremfall bereits im Milchtank einlabt und dann
draufmilkt. Zum Ende des Melkens hat
sich die Suppe in zwei Teile getrennt,
und in Norwegen wird eben das Protein an die Schweine und Hühner verfüttert (oder mit nur schwacher Begeisterung, bloss weil einen das Wegschmeissen reut, zu weissem Kaseinkäse verkäst). Die Schotte wird dann im Laufe
des Tages langsam, langsam über dem
offenen Feuer eingedickt, ewiges Rühren, viel Holz, und zum rechten Zeitpunkt eine gewisse Portion Rahm.
Dann rühren, rühren, damit’s nicht
kristallisiert und bei Temperatur X (Betriebsgeheimnis, irgendwo bei 20
Grad) in Formen giessen und erstarren
lassen. Na, das ist «brunost», und ich
war nicht böse, dass ich den nicht fabrizieren musste. Stattdessen habe ich
ein bisschen Quark, Joghurt und
Frischkäse gemacht; zur Aufrechterhaltung meiner Proteinzufuhr, denn
vom Hof kamen lecker Brot und Kräuter, aber der gekaufte Käse in Norwegen
ist ein Graus und sollte gemieden werden, wenn man Kühe im Stall hat.
So wurde es September, und vor
dem Schnee kehrten meine Damen
und ich auf den Hof zurück. Die Ladies
hatte ich mit den buntesten Blumenkränzen seit Anbeginn aller Zeiten geschmückt – was ein echter Alpabtrieb
ist, das wollte ich den Norwegern schon
zeigen. Die waren recht perplex, denn
so etwas hatten sie noch nie gesehen.
Es passte aber in ihr Bild von den BioSpinnern dort hinten im Tal. Die kriechen ja auch auf den Knien über den
Acker und reissen das Unkraut mit der
Hand aus, anstatt mal gescheit zu spritzen. Warum sollen sie da nicht auch ihre Kühe schmücken...
2003 bin ich übrigens schlauer: Da
geh ich gleich zur Alp. Letztendlich lande ich ja so oder so im Kuhstall.
m
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Hilfe, die Wilden kommen!
Rinder aus Laufställen und Mutterkühe stellen Hirtinnen und Hirten zunehmend vor Probleme.
Die Infrastruktur auf der Alp ist noch wie früher, doch die Tiere sind nicht mehr gleich zahm. Das
Unfallrisiko steigt. Text Regula Wehrli, Bild Nek Chands Königreich

Z

um Glück gehören Rinder, die ihre
Jugend angebunden im Stall verbringen, immer mehr der Vergangenheit an. Kälber werden in Gruppen im
Freilauf gehalten und der Laufstall wird
zur neuen Norm. Mit der natürlicheren
Haltung „erinnern“ sich die Rinder
aber auch wieder vermehrt an ihr ursprüngliches Verhalten. Der raue Wind,
der durch die Schweizer Landwirtschaft und die Laufställe weht, bringt
auch erhöhten Zeitdruck mit sich. Im
Zeichen der Rentabilität schreitet die
Mechanisierung fort und immer weniger Bauern nehmen sich noch Zeit, einen vertrauten Kontakt zum Jungvieh
aufzubauen. Die Rinder sind nicht
mehr handzahm und kennen den direkten Umgang mit den Menschen immer weniger und meistens ist dieser
Kontakt negativ geprägt, etwa vom Enthornen oder anderen Behandlungen.
Kommen die Rinder auf die Alp, stehen die Hirten vor Problemen. Auf der
Weide läuft zwar alles bestens, aber
wenn ein Rind zum Beispiel ein „Grippeli“ hat und behandelt werden muss,
wird es schwierig. Das heisst, das Tier
muss „irgendwie“ in den Stall gebracht werden. Ist das gelungen, beginnen erst die grössten Probleme:
Das Rind sollte im Stall, der noch eingerichtet ist wie seit Jahrzehnten am
Hälslig angebunden werden. Stellen
wir uns vor, wie sich das Tier fühlt: Es
hat Panik, weil es von der Herde separiert ist, weil es im dunklen, unbekannten Stall ist und die Nähe des
Menschen wirkt auch nicht beruhigend. Hinzu kommen die Schmerzen
am Fuss. Nun soll es noch angebunden werden. Vom Laufstall her kennt
es im besten Fall das Selbstfanggitter.
Regula Wehrli lebt mit ihrer Familie als Hirtin auf
und für eine Alp im Jura. Im Winter vergnügt sie
sich ab und zu als freie Journalistin beim Schweizer Bauer. Die beste Redaktorin bei der zalp. dd
Nek Chand baut im indischen Dschungel an einem Königreich mit Figuren aus Abfallmaterial.
Bis anhin stehen 2000 Figuren auf einer Fläche
von 10 Hektaren. www.nekchand.com

Aber angebunden am Hälslig war es
noch (fast) nie. Der Zug am Hals ist
unbekannt.
Richten wir den Fokus auf den Hirten
und die Hirtin. Sie kommen oft aus
der Stadt, verwirklichen sich den
Traum von der romantischen Alp, haben kaum Erfahrung mit Rindvieh,
dafür einen grossen Haufen Idealismus, um für ein Trinkgeld einen Sommer lang äusserst hart zu arbeiten. Es
ist augenfällig, Adrenalin liegt in der
Luft. Alle Beteiligten haben Angst und
die Unfallgefahr ist gross.
Das bestätigt auch Beat Burkhalter
von der Beratungsstelle für Unfallverhütung in der Landwirtschaft: «Das
Gefahrenpotenzial ist grösser dadurch, dass viele Rinder nicht mehr
handzahm sind. Auch der Mutterinstinkt von Mutterkühen kann verhängnisvoll werden. Neben diesen Gefahren haben wir aber auch Faktoren, die
die Risiken im Vergleich zu früher senken. So sind immer mehr Tiere enthornt und die Rinder werden nicht
mehr wie früher jeden Tag gestallt.»

Das Verhalten richtig interpretieren
Um Reaktionen der Tiere vorauszusehen und richtig zu interpretieren,
muss man einige Besonderheiten
kennen. So hat das Rind zwar seitlich
ein weiteres Blickfeld als der Mensch,
der Bereich, wo es klar sieht, ist aber
kleiner. Hinzu kommt, dass ein Rind
nur bis 6 Meter genau sieht, was weiter als 10 Meter entfernt ist, erkennt es
nur ungenau. Dem ist Beachtung zu
schenken, wenn man sich dem Tier
nähert, damit es nicht erschrickt und
mit Abwehr reagiert. Das heisst, man
nähert sich nicht von hinten und
spricht das Rind frühzeitig an. Es
empfiehlt sich auch bei Kontrollgängen auf der Weide immer mit den Tieren zu sprechen, so erkennen sie den
Hirten bald an der vertrauten Stimme.
Die Hell-Dunkel-Anpassung der Pupillen dauert beim Rind 10 mal länger
als beim Menschen. Das erklärt, wa-

rum sich die Rinder scheuen in den
Stall zu gehen und warum sie den Stall
nur zögerlich verlassen.
Geruchs- und Geschmacksinn sind
ausgeprägter als beim Menschen. Unbekannte Gerüche wie Parfüm können
besonders Stiere unruhig machen.
Für Besucher empfiehlt sich ein Überkleid vom Alppersonal, weil die Rinder diesen Geruch kennen. Den guten
Geruchsinn kann man auch ausnützen, in dem man jeweils Salz dabei
hat, um die Tiere anzulocken. Wichtig
ist die Herde gut zu beobachten, um
die hierarchischen Verhältnisse zu
kennen. Hirte und Hirtin sollen sich
so verhalten, dass sie Autorität über
die Herde haben, sie müssen vom Tier
als ranghöher angesehen werden.

Mutterglück auf der Alp
Mit der Mutterkuhhaltung kommt es
immer häufiger vor, dass Kühe auf der
Alp abkalben. Sie entfernen sich dann
etwas von der Herde und wollen in
Ruhe gelassen werden. Das kann zu
schwierigen Situationen für die Hirten
führen. Es gilt, die kalbende Mutter
aus Distanz zu beobachten. In der Regel ist keine Geburtshilfe nötig, es
kann sogar ausgesprochen gefährlich
sein, wenn man Mutterkühe während
dem Kalben stört. Wichtig ist, dass der
Hirte besonders zu nähigen Kühen
versucht vorgängig Vertrauen aufzubauen. Ist wider Erwarten Geburtshilfe nötig, ist äusserste Vorsicht geboten. Hat die Kuh frisch gekalbt, lässt
man sie am besten mit ihrem Kalb in
Ruhe. Der Mutterinstinkt ist sehr
stark, die Kuh wird ihr Kalb um jeden
Preis schützen wollen, auch wenn das
Alppersonal in guter Absicht lediglich
das Neugeborene begrüssen will.
Schnaubender Stier
Eine besondere Gefahr sind Stiere.
Der Stier ist in der Herde nicht das
Leittier, wie man es vielleicht erwarten würde, sondern der Beschützer. Es
kann sein, dass der Stier das Alpperso-
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nal je nach Situation plötzlich als Eindringlinge oder als Konkurrenz empfindet. Besonders wenn stierige Tiere
in der Herde sind, ist grösste Vorsicht
am Platz. Im Umgang mit Stieren
heisst es beobachten: Kommt der Hirte oder die Hirtin zur Herde und der
Stier blickt kurz auf und frisst ruhig
weiter, ist alles in Ordnung. Löst er
sich aber von der Herde und bleibt
dann stehen, heisst es aufpassen, es
kann jederzeit zum Angriff kommen.
Dieser wird mit Schnauben, Scharren
und Senken des Kopfes eingeleitet.

Praktische Tipps und Kniffs
Muss ein Tier behandelt werden,
nimmt man am besten mehrere Rinder in den Stall, denn ein Einzeltier
getrennt von der Herde wird in kopfloser Panik reagieren. Es heisst, ruhig
aber bestimmt handeln. Nervöses
Rennen, Schreien, Schlagen bringen
nichts, trotzdem muss immer Zug im
Geschehen sein, das Tier soll keine
Zeit haben zu studieren, sondern in
steter Bewegung sein.
Gut geeignet, besonders auch für
Mutterkühe, sind Korallsysteme, wo

die Tiere gemeinsam eingetrieben
werden und mit einem Gitter-Gangsystem einzelne Tiere isoliert werden
können. Solche Koralle müssen aber
solid installiert sein. Müssen Tiere geführt werden, kann im Notfall eine gut
fixierte Augenbinde Hilfe leisten.
Wann immer möglich empfiehlt sich
bei sehr scheuen Tieren die Behandlung mit dem Blasrohr. Sie bedeutet
wenig Stress für das betroffenen Rind.
(Ausführungen s. Artikel auf Seite 16).
Dabei darf aber eine genügende Untersuchung und Symptombeschreibung nicht zu kurz kommen.

Angebunden ist halb behandelt
Um ein Tier anzubinden steht man
möglichst nah, hinter dem Kopf und
lehnt an den Hals des Rindes. So ist
man nicht im Wirkungskreis der Hörner und kaum im Schlagbereich der
Beine. Anfänger machen meistens
den Fehler, dass sie unbewusst aus
Angst möglichst weit weg stehen beim
Anbinden.
Dem guten alten Hälslig ist auch auf
der Alp ein Selbstfanggitter vorzuziehen. Klar wollen die Alpbesitzer selten

im Stall investieren und schon gar
nicht auf Rinderalpen, da die Rinder
in der Regel nicht mehr gestallt werden. Aber es muss ja nicht der ganze
Stall mit Selbstfanggittern umgerüstet
werden. Schon einzelne Elemente mit
zwei bis vier Fressplätzen genügen.
Man kann so mehrere Tiere in dieses
Abteil leiten, mit Gittern gut schliessen und warten, bis sie ins
Selbstfanggitter gehen, um etwas Feines aus der Krippe zu stiebitzen. Damit entfällt das aufwändige und oft
gefährliche Anbinden.

Sicherer zu zweit
Ist das Rind im Selbstfanggitter oder
am Hälslig fixiert, wird vor einer Behandlung der Kopf unbedingt noch
zusätzlich mit einem Halfter möglichst kurz gebunden. Ideal ist, wenn
man für eine Behandlung zu zweit ist.
Dann stemmt eine Person den
Schwanz möglichst senkrecht in die
Höhe, so wird das Rind nicht ausschlagen. Die andere Person kann
derweil die Behandlung vornehmen.
Ist einer alleine, empfiehlt sich am
ehesten die sogenannte amerikani8|9

sche Hüftfessel. Das ist ein Bügel, der
als Ausschlagschutz verwendet wird.
Unsere Erfahrungen haben aber gezeigt, dass die amerikanische Hüftfessel nicht so gut ist wie ihr Ruf. Problematisch ist bei verstörten Tieren
schon mal, den Bügel überhaupt zu fixieren. Ist dieses Kunststück vollbracht, führen die Rinder in Panik oft
die wildesten Tänze auf, bei denen sie
dann oft stürzen.
Gute Dienste für Behandlungen leistet ein Klauenstand. Allerdings nur,
wenn er solid ist. Hier ist wieder das
grösste Problem, das Tier überhaupt
in den Stand zu führen.

pen gehört ein Beruhigungsmittel in
Pastenform in die Apotheke. Diese
Paste gibt man vor einer Behandlung
ins Maul, dann heisst es warten, bis
die Wirkung einsetzt.
Empfehlenswert bei diesen Arbeiten
sind Stiefel mit Stahlkappen. Dabei sei
auch auf gutes Profil hingewiesen, die
Zeiten der Birkenstock-Sandalen im
Stall sind endgültig vorbei. Bei Mutterkühen speziell, aber auch bei wilden Rindern lohnt es sich, nicht alleine zu experimentieren. Das ist zu gefährlich und das Tier wird zunehmend
scheu. Hier ist frühzeitig eine kompetente Fachperson beizuziehen.

Eine Mutterkuh kommt selten allein
Besonders heikel wird’s, wenn man eine Mutterkuh behandeln muss. Der
Herdentrieb ist sehr ausgeprägt, wenn
möglich nimmt man deshalb die ganze Herde in den Stall, mindestens aber
mehrere Tiere. Ganz wichtig ist, dass
eine Mutterkuh nicht von ihrem Kalb
getrennt wird.
Für Mutterkühe sind Selbstfanggitter
ein Muss. Vor der Behandlung wird die
Mutterkuh ebenfalls mit einem Halfter kurzgebunden. Auf Mutterkuhal-

Rechtliche Situation
Unfallverhütung ist eine im Bundesgesetz festgehaltene Pflicht. Dazu gehört die Verordnung über die Unfallverhütung vom 19. Dezember 1983.
Art. 82 des Gesetzes enthält die wichtigsten Bestimmungen:
«Der Arbeitgeber ist verpflichtet, zur
Verhütung von Berufsunfällen und
Berufskrankheiten alle Massnahmen
zu treffen, die nach der Erfahrung
notwendig, nach dem Stand der Technik anwendbar und den gegebenen

Es gibt verschiedene Hirten. Solche, die damit aufgewachsen
sind, also Ländler und Städter, die dem Stadtgewühl entfliehen
wollen. Letztere sind aus dem Alternativkuchen, junge Studis, und
die wollen die Einsamkeit, eine andere Erfahrung machen, aus
bestehenden Strukturen ausbrechen. Diese haben auch narzistische
Motive; sie wollen nämlich bei den anderen Städtern jedenfalls in
ihrer Subkultur Eindruck schinden. Jene vom Land machen das aus
bäuerlichen Motiven.
Als Hirt hast du keine Aufstiegschancen, du kannst dich nicht
weiterentwickeln, oder du kaufst dann eine Alp oder wirst selber
Bauer. Es hat keine Zukunft Hirt zu sein, wenn du dich
gesellschaftlich situieren willst, Familie, Haus, etc. Das geht nicht
zusammen. Peter, 33, Psychiater

Verhältnissen angemessen sind.
Der Arbeitgeber hat die Arbeitnehmer
bei der Verhütung von Berufsunfällen
und Berufskrankheiten zur Mitwirkung heranzuziehen.
Die Arbeitnehmer sind verpflichtet,
den Arbeitgeber in der Durchführung
der Vorschriften über die Verhütung
von Berufsunfällen und Berufskrankheiten zu unterstützen. Sie müssen
insbesondere persönliche Schutzausrüstungen benützen, die Sicherheitseinrichtungen richtig gebrauchen
und dürfen diese ohne Erlaubnis des
Arbeitgebers weder entfernen noch
ändern.»
Für das Alppersonal heisst dies auf einige Sicherheitsvorkehrungen zu pochen. Dazu gehört eine kompetente
Begleitung vom Alpmeister, Instruktionen von Bauern und anderen Verantwortlichen. Besonders AnfängerInnen werden diesbezüglich oft überfordert. Es ist nicht nur ihr Recht, sondern ihre Pflicht, Hilfe zu fordern.
m
Bei der Beratungsstelle für Unfallverhütung
in der Landwirtschaft (BUL) in Schöftand kann
folgende Broschüren bezogen werden:
Nr. 10 Tierhaltung und «Elektrozaunanlagen
korrekt erstellen».
BUL: Tel: 062 739 50 40

Ein Hirt? Helly Hansen –
Jacke, Subaru Schlüssel,
Tabakpfeife.
Kevin, 18, Raver

Als aussagen(g)rasender Reporter für die zalp
war Bänz Schweizer unterwegs. Bänz ist Geograf, Älpler, zalper und leitet Einsätze beim Bergwald-Projekt.

Liebe Rinder, nachlaufen bitte!
Eine zentrale Aufgabe beim Hüten ist immer die: Wie bringe ich meine Tiere dorthin, wo ich sie
haben will?! Lange Zeit schien mir das klar: Ich als Hirte bin hinten mit einem möglichst guten Treibhund, vor mir die Rinder, und so treibe ich sie an den Ort meiner Wünsche. Manchmal klappt’s
wunderbar, dann überhaupt nicht und gelegentlich artet es aus zu einem vebissenen, wüsten Kampf,
der alle Beteiligten unzufrieden zurücklässt. Text und Bild Thomas Mesmer

Nachmittag oder den nächsten Tag.
Das geht nur auf Alpen, wo man nicht
täglich mit den Rindern ziehen muss.
Mit der Dosierung der Salzgabe
konnte ich den Erfolg beeinflussen: Vor
geplanten Zügelaktionen ein paar Tage
kein Salz geben, das steigerte die Wirkung. Wenn ich mit dem Salzruf gelockt
hatte, musste ich nach geglückter Aktion Salz geben, sonst war es Verarschung! Der Salzverbrauch war übrigens nicht grösser als sonst (ca. 1.2 kg
Salz pro Tier und Sommer).
Wichtig war, dass der Hund mitmachte. Stürzte er sich beim Salzruf
bellend auf die Rinder, war schon alles
verloren. Ich hatte sehr Glück mit meinen jeweiligen Hunden; sie begriffen
schnell, was ich wollte, und verhielten
sich still und ruhig abseits.
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ch selber hatte manchen Alpsommer
lang getrieben, ich kannte gar nichts
anderes. Wirklich glücklich war ich dabei nie. Im Hinterkopf geisterte ein
Traum: Wie wäre es schön, ich würde
vorangehen und die Tiere folgten mir!
Die letzten elf Jahre war ich auf einer
Rinderalp, wo ich diesen Traum weitgehend verwirklichen konnte. Die gegebenen Umstände (unübersichtliches,
kompliziertes Gelände, zum Teil im
Wald, wenige klare Treibwege), erschwerten zum vorneherein das Treiben. Ein Vorteil war, dass ich meine
Schützlinge dank optimierter Zäune
und natürlichen Grenzen nach dem
Weidewechsel und den damit verbundenen Zügelaktionen weitgehend frei
weiden lassen konnte. Ich musste nicht
jeden Tag mit ihnen ziehen.
Klar hatten die Tiere keinen Grund,
mir einfach nachzulaufen, war die gegenseitige Sympathie noch so gross.
Doch es gibt ein Zaubermittel: Salz!
Gleich nach Alpaufzug machte ich ihnen das Salz schmackhaft. Mit einem
typischen Lockruf (=Salzruf ) offerierte
ich es, liess sie an der Hand schlecken
und streute es dann auf grosse Steine
und Felsbrocken. Die meisten kannten
das schon vom vorherigen Sommer

oder lernten sehr schnell. Ich hatte
aber immer wieder ganz scheue Tiere,
die flüchteten, wenn ich nur schon in
ihre Nähe kam. Mit ausreichend Geduld gelang es immer, auch dem ängstlichsten Tier etwas Salz ans Maul zu
streichen und durch ständiges Üben
und Wiederholen vertrauter und zahmer zu machen. Bald einmal betrachteten mich die Rinder ausser als Hirt
auch als Salzspender, spätestens dann,
wenn sie den Salzruf hörten und ich
den Salzsack aus dem Rucksack zog.
Soweit in aller Kürze das Prinzip. Im
Laufe der Jahre übte und feilte ich an
dieser Methode. Nebst den Misserfolgen hatte ich schöne, erstaunliche
Erlebnisse. Ich trieb nur noch wenig.
Es war eine sanfte Art, mit den Tieren umzugehen. Wenn ich allein war
konnte ich im Gegensatz zum Treiben
nichts erzwingen. War ich zu zweit, gelang es fast immer, weil die zweite Person den säumigen Tieren nachhelfen
konnte (je nachdem könnte das auch
ein sehr gescheiter Hund). War ich allein, brauchte es zum Teil viel Geduld.
Vielleicht folgte zuerst nur ein Teil,
dann ging ich mit diesen und holte
nachher eine Gruppe und dann noch
eine ..., oder ich verschob auf den

Erfreuliche Aspekte:
• Die Tiere werden zahm und immer
zutraulicher.
• Aus gefährlichen Situationen (z. B.
Steilhang) gehen sie ruhiger und
trittsicherer, wenn sie nicht getrieben werden.
• Man kann einzelne Tiere gezielt locken: Salzruf zuflüstern, einen Zipfel vom Salzsack zeigen, so dass es
die anderen nicht merken.
Weniger erfreuliche Aspekte:
• Der Hund wird ziemlich arbeitslos
(hat aber trotzdem einen schönen
Sommer).
• Einige Rinder betrachten den Hirten nur noch als Salzspender und
belagern ihn; da muss man manchmal indianermässig von ihnen ‹wegschleichen›.
• Muss man einmal treiben, kennen
sie das nicht und reagieren ratlos
und mit Unverständnis.
• Jeder Wanderer mit Plastiksack wird
gnadenlos verfolgt...
Thomas Mesmer hat 19 Alpsommer hinter sich,
alle als Galtviehirte. Die letzten elf Jahre war er
im Calancatal.
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Schutz der Herden vor dem Wolf
Der Wolf wurde in Italien nie ganz ausgerottet. In den Abruzzen konnte sich eine kleine Population halten.
Seit Isegrim in Italien geschützt ist und der Bestand von Rotwild durch gezielte Massnahmen erhöht wurde,
breitet er sich nach Norden aus. Seit 1995 wandern regelmässig Wölfe aus Italien und Frankreich in die
Schweiz ein, wo sie auf ungeschützte Herden stossen und ungehindert Schafe reissen. In einem WWF Projekt
werden Schutzmassnahmen für das Kleinvieh getestet. Text und Bilder Peter Lüthi

Z

um z’Mittag gibt’s Ravioli alla Ricotta und einen herben Schluck
Vino Rosso. Wir sitzen in der einfachen
Küche von Giuseppe Gini, Schäfer in
Pescaseroli. «Ohne die Herdenschutzhunde hätte ich hier im Abruzzen Nationalpark keine Chance gegen die
Raubtiere,» erklärt er. «Die Wölfe und
Bären hätten längst alle meine Schafe
geholt. Dank den Hunden erwischen
sie höchstens fünf pro Jahr. Damit kann
ich leben.» Am andern Ende des Tisches spitzt Rolf Beutler, professioneller Schäfer aus der Schweiz, die Ohren.
Er hat die tausend Kilometer hier her
unter die Räder genommen, um einen
Schutzhund der Rasse Maremmano
Abruzzese zu kaufen.

Unter Wölfen und Bären
Die Abruzzen liegen in der Gebirgskette des Apennins, östlich von Rom.
Hier wurden Wölfe und Bären nie
ganz ausgerottet. Deshalb waren die
Bauern gezwungen, die Kleinviehhaltung an die Grossraubtiere anzupassen. Man sieht hier praktisch keine
ungeschützten Tiere auf den Weiden.
Ob Kühe, Pferde, Schafe oder Ziegen,
immer ist eine Schutzeskorte mit weissen Maremmano Abruzzese Hunden
dabei. Herden, Hirten, Treib- und
Schutzhunde bilden eine funktionierende Einheit. Manche Schäfer, so
auch Giuseppe Gini, lassen ihre Tiere
sogar ohne Hirten weiden. Obwohl
fünfzig Wölfe und ebenso viele Bären
in den wilden Tälern und dichten
Wäldern leben, lässt er seine 250
Milchschafe und Ziegen mitten im
Nationalpark frei laufen, allerdings
begleitet von den Schutzhunden.
Abends kommt die Herde selbständig
zurück. Manchmal bringt einer der
Hunde böse Wunden heim, manchmal fehlt gar einer: Blutzoll an wildernde Hunde und Wölfe...
Peter Lüthi ist langjähriger Galtviehhirte und
diesen Sommer erstmals Schafhirte. Im Winter
arbeitet er bei NaturKultur in Chur und betreut
das WWF-Projekt Herdenschutzhunde.

Die weissen Schutzhunde werden
mitten in ihre Herde geboren, wachsen mit den Schafen auf und fühlen
sich als Herdenmitglied. Herdenschutzhunde besitzen die ‹Software›
des Schafes und die ‹Hardware› des
Hundes. Letztere wird aktiviert, sobald Gefahr droht. Dann werden die
eher trägen Maremmano Abruzzese
urplötzlich zu knurrenden Bodyguards, die den Kampf unerschrocken
aufnehmen. «Man kann sie nicht
dressieren», berichtet Giuseppe. «Ihr
Schutzverhalten wurde während hunderten von Jahren herangezüchtet.
Mit schlechten Hunden machen wir
deshalb kurzen Prozess.»
Giuseppes Hof liegt an einer vielbegangenen Route im Nationalpark.
«Aggressive oder scheue Wächter sind
nichts für meinen Hof», erklärt er.
«Nähern sich Touristen, gehen die
Hunde schnell hin, begrüssen die
Leute, und kehren wieder zur Herde
zurück.» Bei andern Herden sehen wir
aber auch solche, die sich sofort drohend vor ihre Herde stellen, wenn

man zu nahe kommt. «Solche Hunde
wären untauglich für die Schweiz», ist
Rolf Beutler überzeugt. «Sie würden
niemals toleriert.»

Zwei Schutzhunde auf Alp Sovrana
Rolf ist Schäfer mit Leib und Seele.
Nach abgeschlossener Gärtnerlehre
erfüllte er sich seinen Bubentraum
und ging mit einem Hirten auf die
Winterweide. Heute ist er einer der
wenigen professionellen Schäfer in
der Schweiz. Dreiundzwanzig Mal war
er mit Herden von ca. 600 – 1000 Schafen unterwegs auf der Winterweide im
Kanton Zürich. Den Sommer verbringt er mit maximal 1200 Schafen
auf Bündner Alpen, die letzten fünfzehn Jahre auf Sovrana im Val Madris
zwischen Avers und Bergell. Jeden Tag
macht er mit der Herde geführte Touren. Das steigert die Futterqualität
und schont die Weiden. Abends treibt
er die Schafe an einem der traditionellen Schlafplätze zusammen. Je nach
Bedarf pfercht er sie nachts in ein
Netz ein.

Im Sommer 2002 brachte Rolf erstmals zwei Maremmano Abruzzese
Schutzhunde mit auf die Alp. Er hatte
die beiden Welpen während des Frühlings in seine Herde integriert und
wollte nun den Einsatz auf der Alp testen. Der Versuch läuft im Rahmen des
WWF Herdenschutzprojekts in Graubünden, in welchem acht Kleinviehhalter probieren, taugliche Schutzmethoden gegen den Wolf zu finden. Dabei werden die erprobte Methoden
aus anderen Ländern getestet und
wenn möglich an die hiesigen Verhältnisse angepasst.
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Knackpunkt Mensch
Nach dem ersten Projektjahr zieht
Rolf Beutler Bilanz: «Die Integration
der Schutzhunde in die Herde und die
Sozialisation mit den Schafen verlief
viel einfacher, als ich gedacht hätte.
Die Probleme liegen nicht in erster Linie bei den Hunden und Schafen,
sondern bei den Menschen.» Rolf
denkt dabei an Konflikte mit Passanten oder an Proteste wegen des nächtlichen Hundegebells. Bis jetzt hatte er

auf seinen Heimweiden keine Probleme. Aber auf der Alp gab es heikle Situationen: «Viele Wanderer kümmern
sich nicht um die Verhaltensregeln auf
meinen Hinweistafeln und denken
nicht daran, einen Bogen um die
Schafherde zu machen, geschweige
denn ihren Hund an die Leine zu neh-

men.» In solchen Fällen machten die
beiden Schutzhunde ihren Job und
rannten bellend auf die Touristen zu.
«Wenn die Wanderer in dieser Situation ruhig bleiben und weitergehen,
ziehen sich die Schutzhunde zurück.»
Einmal musste Rolf aber auf grosse
Distanz zuschauen, wie eine Frau mit
ihren Skistöcken gegen die Hunde
schlug. «Mir wurde echt ungemütlich.
Glücklicherweise stellte sich die Frau
schliesslich auf einen Stein und beruhigte sich, worauf die Hunde den
Rückzug antraten».
Ansonsten verlief der Alpeinsatz der
Herdenschutzhunde problemlos. Mühe hatten die Hunde jeweils dann,
wenn sich die Herde beim Weiden zerstreute. Sie verloren den Überblick,
und wussten nicht, welcher Gruppe
sie sich anschliessen sollten. Da
konnte es auch mal vorkommen, dass
die Hunde aus Langeweile begannen,
Murmeltiere auszugraben. Erst wenn
die Herde wieder zusammen kam, war
für sie die Welt in Ordnung.

Kein Herdenschutz ohne Behirtung
«Manchmal waren sie einfach lästig»,
erinnert sich Rolf. «Wenn sich beispielsweise ein Hund an der Herdenspitze im falschen Moment umdreht,
kommt dir plötzlich die ganze Habe
entgegen.» Aber das sei nicht wirklich
ein Problem, meint der erfahrene
Schäfer, damit könne er leben. Für ihn
sei aber klar, dass der Einsatz von
Schutzhunden auf Alpen in der
Schweiz nur in behirteten Herden
möglich ist. Einige Turbulenzen gab

es nach dem Alpsommer auf den
Heimweiden. Die jungen Hunde hatten zu viel Energie und reagierten sich
im Spiel ab. Dabei jagten sie manchmal Schafe, vor allem kranke oder
schwache Lämmer. Rolf löste das
Problem, indem er die Patienten von
der Herde separierte.
Vor dem kommenden Alpsommer
2003 wollte sich Rolf nun einen dritten Schutzhund anschaffen und reiste
dafür in die Abruzzen. Giuseppe Gini
aus Pescaseroli unterstützt diesen
Entschluss: «Hier im Park leben die
Wölfe in Rudeln von maximal sieben
Stück. Darum halte ich mindestens
fünf Schutzhunde für meine 250
Schafe und Ziegen.»
Leider hat Giuseppe im Moment keinen Hund für den Schäfer aus der
Schweiz. Aber Rolf hat trotzdem
Glück. Am Abend beobachtet er andernorts eine Gruppe Maremmano
Abruzzese, die ihre Schafherde in den
Stall eskortiert. Einer der Hunde, ein
prächtiger Rüde, der auf den Namen
«Spino» hört, trottet neugierig heran
und lässt sich streicheln. Rolf prüft
den Hund mit wachen Sinnen und geübtem Blick und schliesst ihn ins
Herz.
Einen Tag später betritt Spino etwas
belämmert von der langen Autofahrt
Rolfs Schafstall in der Ostschweiz.
Bald hat er seinen Platz in der neuen
Hundegruppe und der neuen Herde
gefunden. Und Rolf Beutler blickt gespannt dem nächsten Alpsommer mit
tausend Schafen und drei Schutzhunden entgegen.
m
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Sag mir, wo die Rinder sind?
«Sag mir, wo die Rinder sind, wo sind sie geblieben? Alpen verganden im Sommerwind...» Wenn
das nur nicht Zukunftsmusik für viele Rinderalpen ist. Es wird immer schwieriger, genügend
Rinder für die Alpung zu finden. Die Sömmerungspreise sinken ins Bodenlose. Entsprechend wird
die Betreuung immer schlechter, was die Bauern wiederum davon abhält, ihre Tiere auf die Alp
zu schicken. Text Regula Wehrli, Originalbild Martin Bienerth

B

esonders zu kämpfen haben Alpen, die schlecht erreichbar sind,
die im Hochgebirge liegen und deshalb
nur eine relativ kurze Sömmerungsdauer haben, sowie schlecht betreute
Alpen. Peter Wäfler, Sekretär des
Schweizerischen Alpwirtschaftlichen
Verbands, zählt einige Gründe für die
rückläufigen Sömmerungszahlen bei
Rindern auf: «Es gibt weniger Rindvieh,
da dank den Zuchtfortschritten die
Milchmenge mit weniger Tieren erreicht wird. Dann nimmt die Ackerbaufläche im Unterland zu Gunsten von
mehr Grünland ab. Das heisst, es werden vermehrt Rinder auch während
dem Sommer im Tal gehalten. Dass diese Tendenzen der Talbetriebe einen
wichtigen Einfluss auf die Alpbetriebe
haben, zeigt sich auch darin, dass die
Alpen, die von Tieren aus dem Berggebiet selbst bestossen werden, viel weniger Probleme haben, als Alpen, wo vorwiegend Rinder aus dem Unterland gesömmert werden. Aus diesem Grund
sieht die Situation je nach Gebiet recht
unterschiedlich aus. Probleme sind
dort vorprogrammiert, wo mehr Rinder sömmern als wintern, wie das etwa
im Bündnerland der Fall ist.»
Martin Bienerth betreibt mit seiner Frau die
Dorfsennerei Andeer und ist Inhaber des Alpsicht Verlags mit Postkarten zu alpwirtschaftlichen Themen. www.alpsicht.ch

Aber was ist zu tun, damit nicht immer mehr Rinderalpen ihre Hüttentüren schliessen müssen? «Machen
kann man da nicht viel», stellt Wäfler
fest. Er weist auf die Schafhaltung als
Alternative hin, schränkt aber ein,
dass diese mit der neuen Sömmerungsverordnung auch nicht mehr besonders interessant sei. Weiter fallen
die Stichworte «Wettbewerb» und
«tiefere Preise», doch auch Wäfler
selbst kann keinen Gefallen finden an
diesen Vorschlägen. «Man darf das
nicht
zu
stark
dramatisieren»,
schwächt er ab, «immerhin trägt die
neue Sömmerungsverordnung der
Problematik insofern Rechnung, dass
bei einer Abnahme des Normalbesatzes bis auf 75 Prozent trotzdem noch
die vollen Sömmerungsbeiträge ausbezahlt werden.» Wäfler würde es weiter begrüssen, dass Alpen, die von
starren Kooperationen ohne Fachleute geführt werden, vermehrt an Private verpachtet oder verkauft würden.
Soweit das Schulterzucken von offizieller Seite. Hört man sich bei Bauern
und Bäuerinnen um, die Rinder in die
Sömmerung geben, und spricht man
mit Verantwortlichen
gut
und
schlecht laufender Rinderalpen, lassen sich Schlüsse ziehen und Lösungsstrategien erdenken. Dabei kris-

Warum denn in die Ferne schweifen?
Laut Auskunft von Jakob Schluep vom Bundesamt für Veterinärwesen wurden im
Jahr 2002 12 209 Schweizer Rinder im Ausland gesömmert.
Frankreich: 9 917 Rinder
Österreich: 2 141 Rinder
Deutschland: 151 Rinder
Dagegen wurden 148 italienische Rinder in der Schweiz gesömmert.
Auch Schafe machen gerne im Ausland Ferien: Im letzten Jahr verbrachten 1408
Schafe den Sommer auf ausländischen Alpen. Spitzenreiter ist Österreich, wo fast
1 274 Schafe sömmerten.
Im Jahr 2001 wurden 12 139 Rinder und rund 1500 Schafe im Ausland gesömmert.

tallisieren sich drei wesentliche Ansatzpunkte heraus: Kompetente Betreuung, Dienstleistungsangebot und
Identifikation mit der Alp.

Kompetente Betreuung
Ein Hauptargument für die Bauern ist
das Preis-Leistungsverhältnis. Sie erwarten einen gewissen Service für
Sömmerungsgeld und Transportkosten. Das heisst vor allem eine kompetente Betreuung. Damit sind wir
schon mitten im Teufelskreis, denn
Alpbesitzer müssen angesichts der
sinkenden Rinderzahlen Kosten sparen. Das macht man effizient beim
Personal. Immer mehr Rinderalpen
werden nur noch nebenbei betreut,
ein täglich anwesender Hirte ist auf
den ersten Blick zu teuer. Damit einher gehen aber automatisch auch
Mängel bei der Betreuung, Extras fallen weg, die Tiergesundheit kann zu
kurz kommen. In dieses Kapitel gehören auch Hirten und Hirtinnen, die zu
wenig ausgebildet, resp. betreut sind.
Sie sind überfordert und werden ihrer
Aufgabe kaum gerecht. Das geht in
den Verantwortungsbereich der Alpbesitzer. Dabei wäre eine gute Hirtin
und ein guter Hirte buchstäblich Gold
wert. Die Bauern haben das Vertrauen, es entsteht Konstanz. Wichtig ist
vor allem auch der Erfahrungsschatz,
der bei mehrjährigen Hirten immer
grösser wird. Doch angesichts der oft
haarsträubend kleinen Löhnen erstaunt es nicht, wenn sich auch topmotivierte und kompetente Hirten
und Hirtinnen den «Luxus» auf der
Alp zu schuften auf die Dauer nicht
leisten können... In diesem Sinn sind
gute Löhne für das Alppersonal sinnvoll investierte Ausgaben.
Dienstleistungsangebot
Qualität ist auch auf Rinderalpen gefragt. Fehlt einem Tier etwas, ist es in
jedem Fall entscheidend, wie früh das
bemerkt wird. Eine tägliche genaue
Kontrolle von jedem Tier ist wichtig.
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Ist eine Behandlung nötig, sind Fachwissen und Verantwortungsgefühl des
Hirten entscheidende Faktoren. Als
Dienstleistung sehr geschätzt wird die
Besamung. Oft werden Rinder nicht
gesömmert, da sie in dieser Zeit zugelassen werden müssten, was auf vielen Alpen nicht klappt. Ist die Alp gut
erreichbar, kann künstliche Besamung angeboten werden. Das setzt
aber eine intensive Betreuung voraus.
Nur einmal täglich eine Kontrolle der
Rinder reicht nicht, um den Zeitpunkt
für die Besamung genügend präzis zu
bestimmen. Hinzu kommt die Stallerei, die mit den zunehmend scheuen
Rindern auch immer schwieriger
wird. Läuft ein Stier mit der Herde mit,
setzt das auch Fachwissen und Erfahrung voraus. Andere Dienstleistungen, die von den Bauern geschätzt
werden:

• möglichst lange Sömmerungsdauer,
also vielleicht auch Vorweiden für
Sömmerungsvieh nutzen
• im Herbst notieren, wenn ein Rind
stierig ist, so hat der Bauer für zu
Hause schon einen Anhaltspunkt,
wann er zulassen kann.
• Mineralsalz, statt nur Salz zur Verfügung stellen
• Insektenschutzbehandlung
auch
auf der Alp durchführen (je nach
Gebiet)
Anonymität gehört nicht auf die Alp.
Es ist nicht zu unterschätzen, wie treu
Bauern Tiere auf «ihre» Alp geben,
wenn sie eine Beziehung zu ihr haben.
Das fällt besonders im Gespräch mit
älteren Bauern auf, die ein Leben lang
auf der selben Alp ihr Jungvieh
sömmerten. Wie unsere Erfahrung
zeigt, sind auch junge moderne Bau-

Hirt ist ein verantwortungsvoller, harter Job. Ein Hirt
muss ein Gefühl für Tiere haben, er muss ständig auf der
Hut sein, dass die Tiere nicht verunglücken, über einen
Felsen stürzen und er muss die Herde vor Füchsen und
Wölfen schützen. Es ist ein gefährlicher Job,... es kann
Überfälle geben... und er ist alleine.
Vanessa, 22, Studentin Parapsychologie

ern verbunden mit ihrer Alp, wenn es
Bezugspunkte gibt und es gelingt, eine konstante und vertrauensvolle Beziehung aufzubauen. Denn Alp ist
eben doch mehr als einfach nur Sömmerung. Es geht nicht darum, sich bei
den Bauern anzubiedern. Es ist ein
spezielles Verhältnis; die Bauern sind
unsere Kunden, unsere Geschäftspartner, vielleicht unsere Konkurrenz,
vielleicht unsere Freunde. Auch wenn
die Bauern untereinander ein freundschaftliches Verhältnis haben, schafft
das eine Bindung an die Alp. Ein gutes
Mittel, um Bindungen aufzubauen
und zu festigen sind Traditionen. Tönt
vielleicht staubig, muss es aber nicht
sein. Ein rauschendes Alpfest bleibt
allen lange in Erinnerung. Auch im
Winter darf man nicht schlafen, will
man nicht riskieren, dass die Tiere im
Frühling auf einem anderen Berg angemeldet werden. So könnte ein DiaAbend mit Alpbildern gegenseitig den
Respekt fördern und auch Lust machen, die Rinder wieder zu sömmern.
Oder kleine Zeichen wie eine Neujahrskarte mit Alpbild und Grüssen
können grosse Wirkung haben. Zusätzliche Arbeit, noch mehr Ansprüche und Belastungen? Ja, aber sie
kann sich nicht nur lohnen, sie kann
bei Alpbesitzern und Hirten auch viel
Motivation und Freude auslösen.
m
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Mit dem Blasrohr auf der Pirsch
Durch veränderte Haltungsformen in den Talbetrieben und «wildere» Rinderrassen ist es oft schwierig bis
unmöglich, kranke Tiere auf der Alp ohne Stall und Zwangsstand zu behandeln. Die am häufigsten auftretende
Krankheit auf Jungvieh- und Mutterkuhalpen ist wohl Panaritium (Grippeli, Palusa, Wilden und wie sie
sonst noch bezeichnet wird). Ich habe mit der Behandlung mittels Blasrohr und homöopathischen Medikamenten sehr gute Erfahrungen gemacht. Text und Illustrationen Jörg Bäuerle, Bilder Giorgio Hösli

D

as Blasrohr wurde in Anlehnung
an die Jagdblasrohre der südamerikanischen Indios entwickelt. Ursprünglich wurde diese Methode von
Tierärzten, Wildbiologen und Tierfängern eingesetzt, um scheue Haustiere
(zum Beispiel Damwild) oder wild lebende Tiere zu betäuben und sie anschliessend zu behandeln oder zu markieren. Statt Beruhigungsmittel zu
spritzen, empfiehlt sich für das Alppersonal beim Blasrohreinsatz aus folgenden Gründen eigentlich nur der Einsatz
von homöopathischen Mitteln:

• Betäubungsmittel dürfen nur vom
Tierarzt eingesetzt werden. Ausserdem wären die Tiere im steilen Gelände extrem absturzgefährdet bis
die Narkose voll wirkt.
• Die Verwendung von Antibiotika ist
ebenfalls Sache des Tierarztes, auch
wenn die Praxis oft anders aussieht.
• Ausserdem fasst das grösste Projektil, das mit dem Blasrohr verschossen werden kann 5ml. Das ist für die
meisten Antibiotika eine zu geringe
Menge. Für grössere Projektile benötigt man eine Druckluft-Pistole
oder -Gewehr. Bei den unten angegebenen homöopathischen Medikamenten genügt ein Milliliter pro
Behandlung, unabhängig davon, ob
es sich um ein Kalb oder eine ausgewachsene Kuh handelt.
Bevor man den Einsatz von Blasrohr
und homöopathischen Medikamen-

k So funktionierts: Moderne Blasrohre sind Alu-Rohre mir speziellem Durchmesser und einem

Mundstück. Die Projektile besitzen eine Medikamentenkammer und eine Druckluftkammer.
Die Kammern sind durch einen beweglichen Gummistopfen voneinander getrennt. Die Spezial
nadel ist vorne zugelötet und besitzt eine seitliche Öffnung, die durch einen Gummistöpsel
verschlossen ist, der auf die Nadel aufgesteckt wird. Dringt nun die Nadel durch die Haut des
Tieres, schiebt sich der Gummistöpsel zurück, gibt die Öffnung der Nadel frei und das Medikament
wird durch den Druckluftvorrat im Projektil gespritzt.

ten auf der Alp überhaupt in Erwägung zieht, sollten folgende Punkte
abgeklärt sein:
• Sind die Tierbesitzer, oder zumindest der Alpmeister, der Idee gegenüber aufgeschlossen, ist der zuständige Tierarzt einverstanden? (In der
Schweiz können die homöopathischen Medikamente nur noch über
den Tierarzt bezogen werden. In
Deutschland sind sie rezeptfrei in
Apotheken zu bekommen.)
• Wer übernimmt die Anschaffung
der Blasrohr-Sets?
• Verfügt das Alppersonal über Vorkenntnisse bei der Diagnose häufig
auftretender Krankheiten (speziell
Panaritium)?

Homöopathie bringts
Die häufigste Befürchtung (ich hatte
sie auch), die vor dem Einsatz von homöopathischen Mitteln geäussert
wird, ist wohl: «Ist es nicht zu spät für
eine andere Behandlung, falls das homöopathische Medikament nicht
wirkt?» Dieses Argument halte ich inzwischen für unbegründet, denn:

• Mit dem Blasrohr kann man auch
Tiere, die man nicht fixieren kann,
schon im Anfangsstadium behandeln.
• Eine Antibiotika- oder SulfonamidBehandlung kann ebenfalls versagen, wenn z.B. das Mittel nicht ausreichend dosiert werden kann (zum
Beispiel wenn Sulfatech-Boli wieder
herausgewürgt werden)
• Ich habe Tiere, die eindeutig Sulfonamid-Resistenzen aufgewiesen haben und mehrere Tage mit dick geschwollenem Bein lahm gingen, erfolgreich homöopathisch behandelt.

Zu den eingesetzten Mitteln
Für die Behandlung von Panaritium
mit klassischen Symptomen (Klauen
über dem Kronenrand bis zu den Fesseln geschwollen, Tier tritt nur sehr
zaghaft mit der Klauenspitze auf ), habe ich vor allem Hepar sulfuris D 30 in
1 ml-Ampullen zur Injektion, eingesetzt. Versuche mit Tarantula D 30
(gleiche Aufbereitung) waren nicht
ganz so überzeugend.
Silicea D 30 wird ebenfalls zur Panaritium-Behandlung eingesetzt. Ich ha-

k Trockenübungen: Erstens Handgriffe ein-

üben, zweitens Zielscheibe treffen und erst drittens Erfahrungen am Tier sammeln.

be jedoch bis jetzt keine Erfahrung
damit gesammelt und kann deshalb
über die speziellen Indikationen keine
Auskunft geben.
Wenn die Schwellung nicht zurück
geht, das Tier den kranken Fuss aber
wieder normal belastet, habe ich am
zweiten Tag nach der Hepar sulfurisBehandlung mit Arnica D 200 (gleiche
Aufbereitung wie oben) behandelt.
Die verschiedenen Mittel sollten jedoch nicht gemischt werden.
Ein Panaritium, das bereits nach aussen aufgebrochen ist, lässt sich mit
diesen Mitteln nicht mehr behandeln.
Meist ist eine Behandlung auch nicht
mehr nötig, da die Krankheit dann
von selbst ausheilt.
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Wichtige Details
Direkt vor der Behandlung sollte man
einige Dinge beachten:
• Der Umgang mit dem Blasrohr sollte geübt werden ( Trockenübungen
mit Übungspfeilen oder wassergefüllten Projektilen).
• Den Hütehund in der Hütte oder in
sicherem Abstand abliegen lassen,
um das kranke Tier nicht zu beunruhigen.
• Windrichtung bei stärkerem Wind
beachten (nicht quer zum Wind
schiessen). Die Entfernung zum Tier
darf nicht zu gross sein (Ein-MeterBlasrohr bis 8m Schussentfernung,
Zwei-Meter-Blasrohr bis 15m).
• Das Tier muss sicher stehen, damit
es nicht abstürzt, wenn es durch
den Einstich erschrickt.
• Das Fernglas griffbereit haben. So
kann man direkt nach dem Schuss
überprüfen, ob sich das Projektil

entleert hat (der schwarze Trennstöpsel der Medikamentenkammer
muss in Richtung Nadel gewandert
sein). Tropft vom Medikament etwas am Fell herunter, muss die Behandlung wiederholt werden, da die
Nadel nicht tief genug eingedrungen ist. Nach dem Schuss kann man
mittels Fernglas das Tier aus einer
grösseren Distanz beobachten, ohne es zu beunruhigen und warten,
wann und wo das Projektil abfällt.
• Bei der Behandlung von Mutterkuhkälbern die zugehörige Kuh im Jagdfieber nicht vergessen. Sie könnte
angreifen!
Die Nadel muss in einen Muskel platziert werden, den das Tier mit dem
Schwanz erreicht. So kann es das Projektil mit der Zeit selber wieder abstreifen (s. Abb. rechts oben). Meist
dauert es einige Minuten bis eine halbe Stunde, bis das Projektil abfällt und
wieder eingesammelt werden kann.
Sobald man das Projektil gefunden
hat, überprüft man, ob der Verschlussstopfen der Nadel mindestens
5 mm hinter die Öffnung der Nadel
zurückgeschoben wurde. Ist dies
nicht der Fall ist das Medikament
nicht bis unter die Haut gelangt und
es muss nochmals behandelt werden.
TIPP : Wie das Projektil kann auch die
Nadel mehrmals verwendet werden,
solange sie weder stumpf noch verbogen ist. Zur Desinfektion nur reinen Alkohol verwenden. Andere Desinfektionsmittel bilden beim Trocknen einen
Belag, sodass der Verschlussstopfen
nicht mehr gut auf der Nadel gleitet.

Wenn man sicher ist, dass die Injektion «gesessen» hat, muss am zweiten
Tag nach der Behandlung eine deutliche Besserung sichtbar sein, das

heisst, selbst wenn die Schwellung
noch nicht zurückgegangen ist, muss
das Tier die Klaue wieder voll belasten. Ist dies nicht der Fall, sollte das
Tier genauer untersucht werden, da in
den meisten Fällen eine andere
Krankheit vorliegt (Klauengeschwür,
Verstauchung, Klauenverletzung oder
ähnliches). Eine zweite Behandlung
mit dem gleichen homöopathischen
Medikament ist in keinem Fall sinnvoll und wird auch nicht zum Erfolg
führen. Wichtig ist bei allen Schritten
eine genaue und regelmässige Tierbeobachtung.
Bezugsquellen fürs Blasrohr
Schweiz:
Oliver Bürgi, Bernstrasse 3, 4665 Oftringen
Tel. 062 797 65 18
Deutschland:
Telinjekt et. med. Speziallager GmbH
P.O.Box 1169, 67354 Römerberg
Tel. 06232/82220
Erfahrungen mit Blasrohr und Homöopathie
Wer Erfahrungen mit dem Blasrohr gemacht hat,
darf sie hier gerne abladen, melden, hinbringen:
zalp-Redaktion, Vorderdorfstrasse 4, 8753 Mollis
Tel. 055 622 39 22 oder blasrohr@zalp.ch

Jörg Bäuerle hat Landwirtschaft gelernt, arbeitet des Winters im Holz und hat 11 Jahre Alp erfahren und erlebt. Zur Zeit auf einer Geissenalp
in Graubünden.
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Alphirt – für Mensch und Tier
Eine Familie erfüllte sich einen Traum und zog mit Kind und Kegel auf die Alp. Das ging
dank Kombination herkömmlicher Hirtenarbeit und der Begleitung von Menschen, die ihre
Lebenssituation ausloten wollten. Text und Bilder Irène Blum, Christof Bieri

W

ir sind Menschen, die zieht es
immer wieder auf die Alp. Eine
tiefe Verbundenheit mit dieser Arbeitsund Lebenswelt, auch als Alpfieber bekannt, macht sich bei uns vor allem im
Frühling bemerkbar. Glück gehabt, wer
beruflich und familiär ungebunden ist.
Doch auch als Familie lässt sich dieses
Glück realisieren, umso mehr, als SIE
sich zum Hirten berufen weiss und ER
quasi als «Hirte» beratend und begleitend mit Menschen in der Natur des
Mittellandes unterwegs ist, was sich
auch in den Bergen durchführen lässt.
Entsprechend teilten wir uns die Arbeit
auf der Alp auf. Unsere Kinder im Alter
von 3 und 6 Jahren waren kräftig genug
sich auf das Abenteuer Alp einzulassen.

Timeout auf der Alp
Vor acht Jahren hüteten wir als noch
kinderloses Paar auf der Alp Soliva im
Val Medel (GR) 120 Rinder und Kälber.
Wir kannten die Arbeitsauslastung,
das Gebiet und die Wohnbedingungen; eine ideale Ausgangslage um hier
nun Jahre später ein Timeout-Projekt
für Menschen zu planen. Die Realisierung folgte im Sommer 2002. Angesprochen waren Einzelpersonen, Paare oder Väter mit ihren Kindern. Sie
hatten die Wahl zwischen 3 bis 14 Tagen auf die Alp zu kommen, um Kraft
zu tanken, um sich beruflich und per-

sönlich neu zu orientieren und um
gleichzeitig die Alp- und Bergwelt geniessen zu können. Vorgegeben war
pro Tag ein einstündiges Beratungsgespräch. Die übrige Zeit stand zur freien Verfügung: kochen, abwaschen,
holzen, Tierkontrolle, wandern, Rückzug, Heilkräuter sammeln, lesen. Die
BesucherInnen sollten tun können
was ihnen behagt und wurden nicht
als Arbeitskraft gerechnet. Für die
Nacht stand eine eigene Hütte oder
ein Zelt zur Verfügung. Das Angebot
war auf wenige Wochen im Hochsom-

mer beschränkt, wenn die Hirtenarbeit weniger arbeitsintensiv war. Ein
einfacher Faltprospekt sowie ein Anmeldebogen inklusive der Tarife wurden ausgearbeitet. Für Angemeldete
war der Platz einzig für sie reserviert.

Was es braucht
Grundsätzlich waren wir bereit für die
beschränkte Zeit des Timeouts unseren familiären Raum mit dem Gast zu
teilen - mit allem was dazugehört wie
zusammen essen, austauschen, arbeiten, mit den Kindern spielen. Diese
Nähe verlangte gegenseitige Offenheit. Der Gast sollte jedoch unbedingt
seinen eigenen Rückzugsraum haben,
zumindest für die Nacht. Bei uns
schliefen die Besucherinnen in ihrer
eigenen, eine halbe Stunde entfernten
Hütte. Das Alleinewohnen ermöglichte unseren Gästen den Freiraum, den
sie brauchten, um sich ihren Themen
und Anliegen zu widmen, welche
auch Inhalt der Beratungsgespräche
waren. Der Wechsel zwischen dem Alleinsein in der abgeschiedenen Bergwelt und dem Teilhaben am Familienalltag wurde sehr geschätzt. Abgesehen davon war auch für uns der
nächtliche familiäre Rückzug wichtig.
Der Gast sollte sich wohl fühlen können. Dies verlangte, dass auch wir uns
als GastgeberInnen wohl fühlten. Die
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Arbeit auf der Alp durfte nicht zu vereinnahmend sein. Verbindliche Absprachen im Vorfeld waren von Vorteil, zumal es noch genügend Bereiche gab, die sich nicht vorbesprechen
liessen wie beispielsweise das Wetter.

An- statt
einpacken.

Hackerzone.

Wie es erlebt wurde
Besucht haben uns zwei Frauen während je einer Woche. Beide lebten sich
bei uns in der Familie gut ein und
fühlten sich wohl. Sie genossen aber
auch ihre Rückzugsmöglichkeiten.
Den Morgen verbrachten sie teilweise
bei ihrer Hütte. Die Mischung aus Natur, Berge, Alp, Bewegung, frei wählbarer Mitarbeit, den Kontakt zu uns
und der vertieften, persönlichen Arbeit war goldrichtig. Positiv erlebten
sie die Distanz zum Gewohnten sowie
die Ruhe und Schönheit der Bergwelt.
Beide Frauen brachten ihre Geschichten, ihre Sichtweisen und ihre Lebenserfahrungen mit auf die Alp, die uns
angeregt und erfrischt haben. Die intensiven, persönlichen und respektvollen Begegnungen begleiteten uns
noch lange. Für unsere Kinder waren
die Besucherinnen auch eine willkommene Abwechslung, welche freundschaftlich in Erinnerung bleiben werden.

Stiftung Bergwaldprojekt
Hauptstrasse24,7014 Trin
Telefon 081 630 4145
Telefax 081 630 4147
PC 70-2656-6
www.bergwaldprojekt.ch
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Die eigene Form finden
Eines ist klar, die Alp hat viel zu bieten. Die einen können sich nicht mit
zahlenden Gästen anfreunden, andere haben Ideen, die über die eigentliche Alparbeit hinausgehen. Diesen
Leuten soll unser Artikel Mut machen
ihre vagen Vorstellungen zu diskutieren, zu konkretisieren, zu prüfen und
auch auszuprobieren, sei es mit Erwachsenen, Stadtkindern, alleinerziehenden Eltern etc. Ein Projekt gelingt
dann, wenn es für alle Beteiligten zur
persönlichen Bereicherung wird.
Der Biologe und Coach Christof Bieri führt das
Beratungsunternehmen PERSPEKTIVEN in
Langnau i. E. Tel. 034 402 52 63

Postkarten zur Alpwirtschaft
ALPSICHTVERLAG
Sennerei
CH -7440 Andeer
Fax 081 661 20 84
www.alpsicht.ch

84 Der schwierige Weg

Mittlerweile umfasst das Angebot über 80 Motive aus der Alpwirtschaft.
Preise CHF 1.–/ Stück plus Porto
Mindestbestellmenge 30 Stück, ab 200 Stück Rabatt

Hilfe ... es spukt auf der Alp... kann doch nicht sein...
Sind Sie auch für Werterhalt in unserem Lebensumfeld...
was, wenn die Elektronik nicht mehr will...
zuverlässig – prompt – preiswert – seit vielen Jahren

Reparaturen der Elektronik von
Westfalia-Melkanlagen
(Stimopuls / Metatron / Envistar etc.)
Elektronik-Service Robert & Gisela Föllmi
Kistlerstrasse 16, 8864 Reichenburg
siehe auch: www.graag.ch –> die Kuh anklicken
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Foto: Christoph Bieri

Soldaten hauen und Helikopter versenken
Es ist sagenhaft überliefert: Unzählige Sennen haben durch schändliches Verhalten die saftigsten
Alpweiden unter Geröll und Gletscher gebracht, oder Gespielinnen aus Hudlen und Stroh gefertigt um
hernach mit flatternder Haut über den Stalldächern Busse zu tun. Und was machen die Hirten?
zusammengetragen von Giorgio Hösli

Die Jahresabrechnung der Berggeister

Der Geisterjodler

Auf einer Lehne am Reisseck in den Hohen Tauern liegt die Trippalm. Da sass
einmal am Heiligen Abend der Hirt in
seiner schönen, aus Holz gezimmerten
Almhütte. Darin war auch eine geräumige Stube. Heute tat er seine Arbeit
besonders flink ab; er freute sich schon
auf den guten Weihnachtsbraten beim
Bauern drunten im Dorf. Da kommt auf
einmal ein kleines Männlein hereingehinkt in grauem Lodenkleid, auf dem
Kopf einen schwarzen, breitkrempigen
Hut mit roter Hahnenfeder. Der Hirt
wusste gleich, es war der «krumme
Reissecker», einer von der Sippschaft
der zwölf Berggeister. Er fragte ganz
freundlich, ob ihm der Hirt für diese
Nacht die grosse Stube vermieten wolle; es solle sein Schaden nicht sein. Der
Hirt war’s zufrieden, machte seine Arbeit fertig und legte sich ins Bett. In der
Nacht kamen sämtliche zwölf Berggeister und setzten sich um den grossen Tisch in der Stube. Es gab ein langes
Hin- und Herrechnen, bis sie endlich
fertig waren und mit lautem Geschrei
fortgingen.
Der Hirt wachte auf und machte sich
schleunigst an die Arbeit. Was hatte
bloss das Vieh? Es schrie ja aus Leibeskräften nach Futter und die Euter der
Kühe waren steinhart. Als er in die Stube kam, wo die Geister abgerechnet
hatten, lag da für ihn ein Haufen Geld.
Da versorgte er sein Vieh mit Futter für
den ganzen Tag und lief talabwärts ins
Dorf. Da merkte er erst, dass inzwischen drei Tage verstrichen waren und
er den Weihnachtsbraten verschlafen
hatte. Aber er grämte sich nicht darüber, da bei dem Jahresabschluss der
Berggeister ein so reichliches Geschenk für ihn abgefallen war.

Im Jahre 1799 soll es gewesen sein. Das
Land hatte schwere Kriegszeiten hinter
sich und befand sich in schrecklichem
Elend. Die Franzosen hausten wie die
Wilden, sie besetzten alle Dörfer und
raubten das Vieh aus den Ställen. Selbst
die Hütten der Viehhüter wurden ausgeplündert.
In den letzten Tagen des Herbstmonats
nun hiess es plötzlich, von Schwyz her
sei ein mächtiges russisches Heer gegen die Franzosen im Anmarsch. Ein
Senn brachte den Glarner Hirten die
Kunde, der berühmte General Suworow rücke heran.
Zu jener Zeit hauste auf einer einsamen
Alp hinten am Klöntalersee ein junger
Hirt namens Kaspar Glarner. Ein unbändig starker Bursche soll es gewesen
sein. Wenn er auf seiner Alp gejodelt
habe, so hätten alle Sennen und Hirten
im Klöntal aufgehorcht. Als nun die
Franzosen von Glarus her ins Klöntal
rückten, um den Russen den Pragelpass zu versperren, stieg auch ein
Trupp von ihnen hinauf zu des Glarners Alp. Der Hirt, der seine Heimat
über alles liebte, geriet darüber in hellen Zorn, ergriff ein langes Holzscheit
und schlug die ersten, die ihm über den
Weg kamen, nieder. Darauf entstand
ein wildes Handgemenge. Der Hirt
focht wie ein Tiger, mit zwei Sätzen war
er mitten im Kriegerhaufen, klatschend schlug sein Holzscheit auf die
fremden Schädel nieder. Schon lagen
ihrer sechs oder sieben fremde Soldaten in ihrem Blut. Da traf ein Säbelhieb
den Älpler und schlug ihm einen Arm in
Stücke. Seine Kraft begann matter zu
werden, roter Schaum stand ihm vor
dem Mund, Arme und Schultern waren
zerstochen und blutüberströmt.
In diesem Augenblick aber raste ein
schwarzes Ungeheuer daher, mitten in
den Menschenknäuel. Schreiend fuhren die Franzosen auseinander. «Glärnisch!» schrie der Hirt in wildem Jubel.
Wie ein Rächer stand der riesige

Quelle:
Paul Zaunert, Deutsche Natursagen, 1921

schwarze Alpstier neben dem befreiten
Hirten. Aber schon stürmten die Franzosen wieder vorwärts. Da stieg im Hirten ein furchtbarer Plan auf. Er rannte
hinüber an die Wände des Wiggis, die
andern in langen Sätzen hinter ihm her.
Auf einem schmalen Grasband der
Felswand erwartete er, hinter dem Gestein versteckt, die Verfolger. Als sie heranstürmten, warf er sich ihnen blitzschnell entgegen und riss mit der letzten Kraft, einen hallenden Jauchzer
ausstossend, ein paar der Feinde mit
sich in den Abgrund. Durch die Felsgründe des Tales schlug ein Erdstoss; es
war, als ob die Berge vor Zorn aufgrollten und den toten Jodler rächen wollten. Felsstücke donnerten nieder, krachend öffnete der See seinen Rachen,
Hunderte von kämpfenden Russen
und Franzosen in die schwarzen Wasserschlünde reissend.
Vom Hirten hat man nie mehr etwas gefunden. Immer aber, wenn ein grosses
Unheil über das Land kommen will,
geht sein Geist um. Alle zehn oder
zwanzig Jahre soll man sein unheimliches Jodeln hören. Wer ihn in stiller
Nacht hört, vergisst’s seiner Lebtag
nicht mehr.
Quelle: Glarner Sage, Kaspar Freuler und
Hans Thürer, 1953

Vom Alphirt und dem weissen Ross
In Lustenau erzählt man: Es war ein
Hirt auf einer Galtalpe und weidete
dort seine jungen Stiere. Einer hatte es
darauf abgesehen, immer über den
Alpzaun zu steigen und auf die Felsen
zu klettern. Als ihm der Hirtenbub das
nicht zu verwehren imstande war,
streute er ihm einmal geschälte Rinden
auf den Weg, damit er, darauf tretend,
in die Tiefe stürze und so die anderen
nicht mehr auf den gefährlichen Weg
verlocke. Wie nun der Stier kommt, tritt
er auf die Rinden und stürzt nieder. Er
will zurück, vermag es aber nicht, weil
es zu glatt ist. Da fällt er auf die Knie
nieder und fleht den Hirtenbuben an,

er möge ihn zurücklassen. Aber er muss
hinüber und stürzt in die Tiefe. Von der
Zeit an war dem Hirtenbuben nicht
mehr wohl sein Leben lang und bald
musste er sterben. Seitdem aber der
Stier so elend umgekommen, sieht
man oft einen Schimmel in den Zundern herumsteigen und sich dann in
die Tiefe hinabstürzen. Dabei hört man
jedesmal ein starkes seltsames Pfeifen
oder so einen Ton, wie wenn es stark
regnet. Oft ist es kein Schimmel, sondern ein Mönch oder ein Pudel.
Quelle:
Die Sagen Vorarlbergs. Mit Beiträgen aus
Liechtenstein, erzählt v. Franz Josef Vonbun
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Der See
Mit dem Helikopter seien sie hoch gekommen, die Taucher mit ihren Geräten. Den See wollten sie vermessen.
Viele Geschichten seien über diesen
See in der Gebirgsmulde erzählt worden; tief sei er, unauslotbar; bei Vollmond, bei klarem, könne durch ihn
hindurch in die andere Welt gesehen
werden; auf seinem Grund lebe ein
grosser Stier, viele Kühe habe er schon
angelockt, die dann jämmerlich ertrunken seien.
Getaucht seien sie dann, die Unterländer. Die Länge, die Breite und Tiefe gemessen. In der Mitte sei ein Felsblock
gefunden worden, von Kuhgerippen
keine Spur.
Unter Gelächter hätten sie den Hirten
erzählt, dass der See nur fünf Meter tief
sei, die hätten sie nur düster angeschaut, was die Taucher nur zu weiterer
Fröhlichkeit angestachelt habe.
Andern tags, nach einer feuchten, lär-

migen Nacht, seien die dann abgeflogen. Kurz vor Landung sei’s passiert,
die Rotoren hätten ausgesetzt und der
Helikopter sei zu Boden gekracht. Verletzte habe es zum Glück keine gegeben.
Oben auf der Alp hätten die Hirten vergeblich versucht auf den Grund des
Sees zu sehen. Quelle: lb, zalp 1999

Der letzte Isolator
Auf der Alp Grümschelmatt, wurde von
jeher erzählt, lauerten dem Älpler nach
dem Einschrauben des letzten Isolators, hoch oben am Ende des Zaunes,
des Nachts drei unheimliche Gesellen
auf. Sobald der Hirte in den Schlaf fiel,
fing der erste Alp an die Handgelenke
des Liegenden zu verdrehen, der zweite jagte kurze Stromstösse durch den
Körper und der dritte liess den Gepeinigten von ausbrechenden und abstürzenden Rindern träumen, sodass der
Älpler nach vier derart durchjammerten Nächten einen Isolator in die Stubendecke schraubte und sich mit einem Kälberstrick kurzerhand erhängte. So geschah es über Jahre hinweg mit
allen Hirten. Der erste überlebende
Hirte auf der Grümschelmatt hiess Max,
war Student und tauschte die Holzpfosten grösstenteils durch leichte Plastikpfosten aus, sodass am Ende des
fertigen Zaunes ein Kübel voll alter Isolatoren übrigblieb. Mit Hilfe einer Zange und Drahtabschnitten fertigte er aus
den Isolatoren Isolatorensträusse und
schickte sie seinen Freunden in der
Stadt, welche sich darüber sehr freuten.
Quelle:
Weiterführende Sagen, CH/F 1955

Im Forum der Schweizer Geschichte in
Schwyz findet bis am 26.Oktober die Ausstellung «Alpendüfte» statt. Sie ist unterteilt in fünf thematische Erlebnisinseln.
Zuerst werden die BesucherInnen von
den Düften des Übersinnlichen verzaubert: Sakrale Weihrauch- und Myrrhedüfte wie auch Kräuter gegen böse Geister und Hexen.
Die zweite Elebnisinseln lässt den Duft
der feinen Gesellschaft des ausgehenden
18. Jahrhundert erriechen. Das aufstrebende Bürgertum sehnt sich nach hehren
Landschaften mit frischer Bergluft und
Alpenblumen.
Als Kontrast wird der harte Alltag der
ÄlplerInnen gezeigt. Unsere allerliebsten
Alpendüfte wie «Alpentörtli», die leicht
säuerliche Käseküche, ein nasser Militärkaput und ein wunderbar stinkender
Geissbock beglücken die Ausstellung.
Weiter führt der Duftpfad ins ausgehende 19. Jahrhundert. Es ist die Zeit der
Grandhotels, Sanatorien und Molkenkurhäuser. Würzige Bergluft und Stallgerüche versprechen den Lungenkranken
und Zivilisationsmüden Heilung.
Zum Schluss die Moderne. Markenartikel
mit Aromen und Duftnoten der Alpenflora schaffen Wohlbefinden und Illusionen. Die Ausstellung vergisst nicht die
negativen Geruchsimmissionen in der
Bergwelt und thematisiert ebenfalls die
fortdauernde Luftverschmutzung.
Daneben bietet das Museum 20 Aussenstationen am Weg der Schweiz entlang
des Urnersees an. In der Parallelausstellung «Immer der Nase nach» kann man
die Geschichte einer Region beriechen.
Wer im Herbst nicht Abschied nehmen
kann vom Alpsommer, kann wenigstens
riechend noch einmal seine Wehmut
pflegen. mf
25. Mai – 26. Oktober 2003
Alpendüfte – die Kulturgeschichte einer
Landschaft Ausstellung
Events, Bildungsprogramme im Forum der
Schweizer Geschichte, Schwyz, 041 819 60 11

24|25

Viva ihr Wirtinnen und Wirten!
Wo gehen Hirten und Hirtinnen an die Tränke? Warum stillen sie ihren Durst nicht allein
an der Hirtkuh? Ein persönliches Bekenntnis zu Bier, Wein und Hier sowie ein Prosit auf
wohlgesonnene Flaschengeister. Text Urs Baumgartner, Bild Giorgio Hösli

S

eit drei Wochen alleine mit dem
Vieh auf der Alp. Es hat nur geregnet. Die Hütte ist voller gespannter
Schnüre, an denen feuchte Wäsche
hängt. Ich freue mich trotzdem auf
morgen. Denn morgen kommt mein
Frischgemüsepäckli – per Post natürlich, und die Post bringt die Fracht in
die Beiz auf dem Pass, und deshalb
freue ich mich.
Ehrlich Leute, was wäre das Hirtenleben ohne die Beizen? Selbstverständlich geht es auch ohne, aber mit all
diesen Bergrestaurants und Dorfgaststuben ist der Alpsommer um eine Attraktion reicher. Und nach drei Wochen kann ich sogar wieder Menschen
ertragen.

Einheimischen und
Touristen, noch öfter
aber nur ein paar
kleinen Bier schnell mal nach dem
Bergler. Oder tageDreizehn-Ender fragen, wie der Typ
lang nur brutal schöletztes Jahr. Ob ich den auch schon
ne Bergwelt und taugesehen hätte. Nein du, so ein Exempsend Wanderer, die
lar ist mir noch nicht begegnet, danke
alle vor dem Abstieg
fürs Bier!
noch eine kalte Platte
Das war gekonnt. Der muss doch
und kühlen Weissen
nicht wissen, dass mich der Hirschköwollen.
nig fast täglich besucht. Dieser Jäger
Oder Stammgäste mit
schiesst schnell und viel, ist aber wähdenen du auf der Verend des Frühjahrs und Sommers nie
randa einfachso ins
hier. Die ganze Gruppe schoss sieben
gerutscht
Gespräch
Hirsche in den ersten zwei Tagen der
und dann gebist
Jagd, und kriegte sogar die Bewillistaunt hast. Die schon
gung für die Bergung per Helikopter,
oft auf meiner Alp wader dann genau vor meiner Hütte lanren und sie besser kendete. Nein danke!
Wer wird morgen ausser Wirt und Wirnen als ich und viele JäAber vielleicht Mathis und sein Vater
tin noch dort sein? Letztes Mal war es
ger. Die danach jeden
Ralph. Auch Jäger, aber halt von der
eine Gruppe Nonnen aus Hannover
Sommer einmal zur Hütte
anderen Sorte. Während des ganzen
auf dem Weg nach Rom, die sich auf
hochsteigen und dir einen
Jahres im Revier unterwegs, mit Rinder herrlichen Veranda in der Sonne
aus ihrem Keller bringen unter den Augen vom vielen feld- Wein
räkelten. Einige hatten sich den Rock
Manager einer grossen
stechern. Mit den Tieren und mir auf gen.
bis zum Knie hochgezogen, damit ihzum
Chemiefirma
du und du. Haben sich für eventuelle Basler
ren Waden etwas Farbe bekämen.
der
mich,
Was störts
Übernachtung im Heustall eine ge- Beispiel.
Nichts ahnend erklomm ich den HüWein
sein
und
ist kultiviert
mütliche Ecke eingerichtet. Oft ge- Mann
gel zur Passhöhe, mein Hund weit vorecht. Meint sogar Ruedi.
erst
nossen wir schweigend und gemeinraus und schon auf der Veranda. Als er
sam den Sonnenuntergang .
die vielen Besucherinnen in ihrer
Ruedi und Rita sind auch noch nicht
Tracht sieht, dreht erst er kurz durch,
lange hier. Vor drei Sommern war es
Aber wahrscheinlich gibt es morgen
danach die Nonnen, und als ich drei
noch das alte Ehepaar Cathomen.
keine Gäste. Bei dem Wetter! Dann
Minuten später keuchend die VerandFünfzig Jahre am Berg, die Beiz zu eimach ich mit Ruedi einen Jass, wähatreppe hinaufstrauchelte war der
nem bekannten Ausgangspunkt für
rend Rita strickt. Es ist nicht nur die
Wirt gerade dabei, den freundlichen,
Wanderungen gemacht, still, bescheiabenteuerliche Lebensgeschichte dieaber immer noch verängstigten
den, mit diesem ständigen leichten
ses Wirtenpaares, die sie so interesSchwestern die Vorzüge meines HunGrinsen auf den Stockzähnen, trockesant und sympathisch macht. Dem
des zu preisen. Es wurde eine gemütliner Humor. Ich musste nie zahlen. Tat
Bünzlitum knapp entronnen, sich als
che Runde auf 2000 Meter über Meer
mir weh, als ihr Umzug ins Altersheim
Paar gefunden und ein halbes Leben
mit immer vermehrtem gegenseitiLindenhof angekündigt wurde. Die
in der Südsee verbracht – da wirst du
gem Staunen. Ich weiss noch, wie ich
beiden gingen aber grinsend.
ganz schön cool, finde ich. Wir jassen
sehr erbaut und nachdenklich auf die
Oder die Wirtin in der Pension im
fast immer, denn beim Schach habe
Alp zurückgestiegen bin. Nonnen !
Dorf, in meinem ersten Alpjahr als
ich keine Chance, auch gegen Rita
Batzger. Mein Chef, der Oberhirte ernicht. Ich muss nie bestellen, ausser
Aber hoffentlich nicht Jäger! Also, ich
klärte mir damals beim zäunen, wenn
ich will ausnahmsweise nicht mein eimeine die, die dich so im vorübergeich mich auf der Alp verlieben wolle,
genkreiertes «Älplersandwich» – Eine
hen aushorchen wollen. Bei einem
soll ich dies immer auf der gleichen
Flasche Bier, einen Coupe Dänemark,
Alp „«machen», nicht auf einer andeeine Flasche Bier. Das haben die Beiren Alp. Sonst läufst du den ganzen
den nicht komisch gefunden, sondern
Urs Baumgar tner lehrt die Kinder einer aargauiSommer von Alp zu Alp. Erfahrung
schen Realschule, sehnt sich unaufhörlich nach ohne nachfragen gebracht.
eben!
Alprindern und reizt in der zalp-Redaktion je- Für Wirtsleute in dieser Höhe liegt die
weils die Endtermine aus.
restliche Welt meistens unter dem Nebel, die Gäste oft eine Mischung aus
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Und wunderbar war
es dann mitzuerleben, wie er und die
Wirtin einander bei
jedem Besuch länger
und tiefer in die Augen schauten. Er immer öfters plötzlich
im Dorf etwas besorgen musste. Schliesslich rannte er den
ganzen Sommer von
der Alp hinunter ins
Dorf und zurück. Ja,
da war Feuer im Spiel.
Und ich musste die
Kühe alleine von der
Nachtweide holen.
Als Hirt oder Hirtin
fühlst du dich einigermassen aufgehoben in
der nächsten Beiz. Ist ja
meistens der erste Berührungspunkt zur «Zivilisation». Für mich lange Zeit das
erste Telefon. Die Post wird
dorthin gebracht. Menschen
triffst du dort. Und du kannst
deine irrationalen Gelüste an
blödsinnigen Snacks, wie PommesChips, Erdnüssli, Appenzeller-Biber
und Kägifrett ausleben, wenn Rita im
Tal und demnach die Küche geschlossen ist. Deshalb habe ich mein
Älplersandwich ausgedacht. Das kann
der Rudi auch noch.
Übrigens habe ich in einem solch
wunderbaren Gasthaus im Safiental
Kaffee trinken gelernt. Ich war noch
ein junger Rinderhirt damals, trank
aber keinen Kaffee, wohl weil ich im
Kindergarten zu oft das Lied „C – A – F
– F – E - E, trink nicht soviel Kaffee, ...“
singen musste. Auf alle Fälle, war ich
spät abends noch unterwegs auf die
Alp, als ein Gewitter mich überraschte
und in die Gaststube trieb, was ich eigentlich angesichts der späten Stunde
vermeiden wollte.
Drei Stunden später waren ich und eine Gruppe Genfer Studenten ziemlich
voll, das Gewitter immer noch am Toben. Meine Kuh oben auf der Alp
stand wahrscheinlich vor dem Stall

und wollte gemolken werden. Die Wirtin, oder der Wirt, ich weiss es nicht
mehr genau, brachten mir einen Spezialkaffee, der unheimlich süss und
stark war. Schnaps war auch drin.
Noch nie bin ich so schnell hochgestiegen, trotz Blitz und Donner flog ich
förmlich den Berg hinauf. Seither trinke ich Kaffee.

gemeinschaft in die winzige Beiz, ins
Sääli (18 Plätze) und ins Stübli (12
Plätze). Es dampfte und roch, keinen
Millimeter Bewegungsfreiheit hatte
ich, mein Glas krampfartig schützend
Klar ich freue mich auch auf das Ge- in der Hand. Doch dann
begann die
müsepäckli. Kommt aus Poschiavo, Band zu spielen und
mein Blick traf
Frauengärtnerei, bio, teuer, aber abso- auf die Gitarristin und
um mich war’s
lut umwerfend gut. Aber auf mein geschehen. Den ganzen
Abend geleiSandwich freue ich mich fast noch tete mich dieser Engel
in
eine wunmehr. Was ist morgen eigentlich für derbare Welt der Gefühle
,
ihren lanein Wochentag. Wohl nicht etwa Sonn- gen Finger spielten nur
wegen
mir so
tag. Da stand doch was im Landbote, zart auf den Saiten. Drausse
n
tobte
Berggottesdienst oder so. Dann wimdas Gewitter und mir war heiss. Nach
melt es immer von Autos und Leuten.
dem letzten Stück, dem letzten
Die Beiz wird zur Kirche, wenigstens
Schluck wurde ich unruhig. Ich wussdie Veranda. Zuerst ist alles beschaute nicht mehr weiter. Sie ansprechen,
lich, der Pfarrer hat seinen grossen
ihr gestehen... Vor dem langen HeimAuftritt, die Kindergärtler singen, der
weg musste ich eine Entscheidung
Betrieb der Beiz läuft auf Hochtouren,
treffen. Ich habe mich dann an meiaber ganz leise. Nach der Predigt wird
nen ehemaligen Oberhirten gehalten.
noch gesungen und gejuchzt, was mir
Ich hatte ja mit eigenen Augen gesepersönlich am besten gefällt. Und
hen, wie wahr sein Tipp war.
dann wird gegessen und getrunken,
So zog ich mit meinen Nachbarn in
der Lärmpegel lauter, die Kinder und die stürmische Nacht hinaus,
ohne ihr
Hunde immer unruhiger, ein Örgeli ein Wort zu sagen. Es war
dunkel
und
tönt auf und heissa geht’s los das Fest. nass. Meine Kollegen hielten
sich
die
Komisch ist nur, dass die immer, aber Bäuche vor Lachen, als
ich während
immer schönes Wetter bei ihrem Berg- des Aufstiegs stundenlang
von der Gifest haben. Und ich nach dem ersten tarristin schwärmte.
Tanz immer, aber immer genug von In den nächsten Tagen
arbeitete ich
glücklichen Paaren und der «Zivilisati- wie wild und vergass
sie ziemlich
on» habe.
schnell. Doch vorletzten Winter war
ich im Unterland per Zug unterwegs.
Doch, doch ich freue mich auf jedes Der ganze Wagen war überfül
lt, also
Fest. Auf die Viehschau im Herbst, auf wechselte ich in die erste
Klasse.
Und
das Älplerfest in Zizers. Gerne erinne- wer sitzt dort im elegant
en
Deux-p
ière ich mich an das Fest von Martin, zu ces und raucht eine teure
Zigaret
te.
seinem zehnjährigen Hirtenjubiläum. Natürlich die hinreissende
Gitarris
tin.
Persönlich brachte er die Einladung Aber das ist eine andere
Geschichte,
auf die Alp. Seine Musikgruppe sollte nicht wahr.
auf der Veranda aufspielen. Es war ein Morgen gehe ich mein Gemüs
epäckli
fantastisch schöner Tag. Ich erledigte holen. Mit Älplersandwich
in
der
Beiz.
meine Arbeit schneller und früher als Einem feinen Jass mit Ruedi,
und
Rita
gewöhnlich, putzte mich raus, holte strickt. Ich bin heidenfroh
gibt
es
Beiauf der Nachbarsalp die ebenso raus- zen, wo Hirten mit ihren
Hunden gern
geputzten Hirten um gemeinsam gesehen sind. Wo man
sich um sie
abzusteigen. Auf halbem Weg schoben kümmert, ohne sie nasenrü
mpfend
sich die ersten Wolken in den Abend- auf eine Dusche hinzuw
eisen.
Wo
himmel, und als wir bei der Beiz anka- man mich alleine lässt,
wenn ich den
men, blies der Wind schon kräftig Brief der Gitarristin lese
und dann,
über die hundert Gäste. Der erste gro- wie immer, eine halbe
Stunde nicht
be Regenguss trieb die gesamte Fest- ansprechbar bin.
m
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Zahlen zur zalp.ch
Gezalpt wird seit gut zwei Jahren auch im Netz.
Von den PuristenInnen argwöhnisch beobachtet, von
InternetbenutzerInnen geliebt, wird zalp.ch monatlich
von 14’000 BesucherInnen auf den Schirm gerufen.

16 000

14 000

12 000

10 000

Meldungen vom Alpencyberraum
Die meisten Kritiken zu unserer Arbeit
fallen wohlwollend aus, aber Kuchen
gabs noch keinen. Wir erhalten Fragen

Giorgio Hösli ist Typographiker und ehemaliger
Älpler.Er satzt und setzt bei der zalp und zalp.ch.
Die Tesseln stammen aus Richard Weiss:
Das Alpwesen Graubündens;
Reprint der Originalausgabe von 1941,
erschienen 1992 bei www.octopus-verlag.ch
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k Kurven wie zu guten Zeiten an der Börse: Pro Monat gelangen 14’000 BesucherInnen auf
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Anzahl gemachte Inserate

diversen Wegen zu den Weideflächen der zalp.ch. Dass die «mehrmals kommenden» zunehmen,
deutet auf den regen Gebrauch der Stellenbörse hin (im Frühling gehen ca. 80 % der BesucherInnen
direkt zur Stellenbörse).
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as sollen die Älpler im Internet?
Die haben ihren Platz im Stall,
auf der Weide und neben dem Kessi.
Am Morgen juchzen sie den schlafenden Kühen zu und abends rufen sie den
Betruf in die Nacht hinaus. Mäuse jagen sie im Keller, clicken tut der Wecker,
beim Wort surfen wird ihnen schwindlig. Alles klar?
Vom Klischee zur virtuellen Realität
ist die zalp.ch mittlerweile zum Dienstleistungsunternehmen in Sachen Alpwirtschaft geworden. Das liegt in erster
Linie an der Stellenbörse, die emsig benutzt wird. Wer gerne interaktiv ist,
kann an die Pinwand eine Kleinanzeige
heften oder ein Abo der zalp bestellen.
An Aktuellem erscheint pro Monat eine
Heisse Suppe, es liegt eine schweizerische Kursübersicht vor sowie eine ausgewählte Agenda. Für Alpneulinge besteht ein eigener Bereich mit Adressen,
Ausbildungsmöglichkeiten, Tipps zum
Vertrag und Lohn, ein Glossar zum Älplerlatein, Literatur und manches mehr.
Herzstück der alpwirtschaftlichen
Information ist das Archiv aller zalpNummern. 15 Jahre ÄlplerInnenbewegung ist darin ersichtlich, kaum ein
Thema, das nicht zur Sprache kommt.
Insgesamt hat die zalp.ch im Moment
über 500 Seiten, produziert in 170 Stunden Programmierarbeit und bis anhin
650 Stunden für Inhalt und Layout.

Anzahl BesucherInnen auf zalp.ch

Text und Illustrationen Giorgio Hösli

k Stellenbörse: Im Januar und Februar 2003 sind beinahe 400 Stelleninserate aufgegeben wor-

den. Im Schnitt ist ein leichter Überhang bei den Stellensuchenden zu verzeichnen. In der Realität
gehen aber nicht alle, die ein Gratis-Inserat machen auch auf die Alp, und viele davon kennen die
Kuh nur aus dem Tourismusprospekt. Dass auch während des Sommers noch etliche Inserate gemacht werden, zeigt die Häufigkeit von Problemen auf der Alp. Zusammen mit den Auswertungen
des Alpofons (s. Seite 32) werden die Personalprobleme auf den Alpen so etwas transparenter.

von Alpneulingen, ausländisches Personal möchte alles über Quellensteuer,
Krankenkasse und Unfallversicherung
wissen und Medienleuten suchen nach
fotogenen ÄlplerInnen.
Folgend ein paar Rosinen aus den
bisher 645 erhaltenen E-Mails plus ein
Brief, der per Post zu uns gelangte (orthographisch und grammatikalisch
eingegriffen wurde nur bei unzureichender Verständlichkeit):

@› An Gruass us Alaska vonara Walsere! (ehemalige Kleinhirtin)
Dia zalp-HP isch einmaalig und erinnered me a miine Chendheit uf önschara Alp Duura und Schtierhof im
Chleiwalsertal (Vorarlberg). Eine
Frag: Werded Entlebuacher Sennhond
als Hirtehond verwendet? I sött a paar
Foto ha, wänns dia gäb. Danke und an
juuuuz
S. B. und G., Alaska

@› Da ich durch eine chronische
Krankheit seit längerer Zeit die meiste Zeit in der Wohnung sein muß,
sammel ich Werbeartikel um mir so
"die Welt" ins Haus zu holen. Aus diesem Grund möchte ich hiermit anfragen, ob es vielleicht einen Pin von Ihnen gibt. Mit freundlichen Grüssen
@› Sehr geehrte Dame, Sehr geehrter
Herr, zwecks Geburtstags Geschenk
suche ich den Schutzpatron der Alpen. Ich sollte Ihn dann aus Holz herstellen. Können Sie mir dabei behilflich sein ?

@› Feedback: hallo, ich bin antonio
und wolle sie arbeiten.
@› einer, der auch mal auf der alp war.
keine sünde war da. nix ausser
chrampf und so... gruss d.
@› sehr geehrte damen und herren
wir suchen für eine tv-reportage in
der sendung "oops!" eine junge frau
(schweizerin, zwischen 16 und 25 jahren), die zur zeit den sommer auf einer schweizer alp mit bauern, käsen
o.ä. verbringt. könnt ihr uns helfen?
mit freundlichen grüssen, t. o., schweizer fernsehen drs

Mit freundlichen Grüssen, L. S.

@› Servus, ich bin der Jürgen, 35 jahre junger Handwerker, Alphornbläser... Alpneuling ... welche Chancen
gibts..? Gruss und Dank
@› ja also so von der new york public
library aus sieht sich die zalp-site ja
wirklich wunderbar an und man wollte
grad auch wieder so ein pusper aelpler sein wie einst.
C. B., ehemaliger Älpler und Auslandaufenthalter

@› Ich bin auf der suche nach einer
«Alphütte»
im
Zürcher-Oberland
zwecks Firmenanlass.
verbleibe mit verbindlichstem Dank P. R.

@› ich würde ja gerne etwas anderes
als lob mitteilen, aber ich finde es
einfach nicht, das haar in der heissen
suppe! ausser dass einem vor lauter
lust auf alp die stadt grad doppelt öd
vorkommt! einfach superschön, megaübersichtlich und total interessant! die oase in der web-wüste!
E. Z., ehemaliger Älpler

@› ich habe in der Zeitschrift Freundin
über mögliche Ferienjobs gelesen,
und dabei auch Ihr Unternehmen gefunden. Ziegenhüterin in der Schweiz.
Wie Heidi verbringen Sie Ihren Sommer
auf der Alp, helfen den Bauern. Voraussetzungen: Anpacken können,

Verantwortungsgefühl. Verdienst/Extras: Je nach Alp bis zu 1000 Euro pro
Monat. Die Anfahrt zahlt man selbst,
Kost und Logis sind frei. So kommen
Sie ran: www.zalp.ch
Ich würde mich über nähere Informationen hierzu sehr freuen.
Viele Grüße A. E.

und per Post haben wir erhalten:
...um zum Kern der Sache zu kommen, das Übel mit dem ihr euch herumschlägt, ich auch, also wir, ist die
Globalisierung,
Gewinnoptimierung
etc. (...) Wobei ich sämtliche Hilfsmittel des Technokapitalistischen
Systems ablehne und verweigere, also Auto, PC, Händi, Internet, SMS, UMTS ... und alles was der Alp schadet,
wie www.zalp.ch. (Alles sehr un-sennische und -hirtische Vorgehensweisen.) Kurz, ich weiss nur, dass mir
Kuhscheisse näher ist und das der
falsche Weg (...) Es erstaunt mich
sehr, wie Frau/Mann dazu kommt, ein
umweltschädliches Instrument zu benutzen, um die Alp Welt zu retten. Geradezu ein Paradox.
Zu meinem Schutz verbiete ich, mein
Name, meine Adresse oder sonstige
Daten in irgendwelche elektronische
Geräte einzugeben.
Euer A.
m
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Herzlichen Dank für sieben Franken oder fünf Euro oder Spende!
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Kinderrätsel
Das diesjährige Rätsel ist von Alpfan
Nina Herzog aus Görwihi im Südschwarzwald gemalt worden. Gesucht
ist eine Zahl. Ihr müsst nur das Bild genau anschauen und gut zählen können. Nun viel Spass beim rechnen.
(Kühe + Berge) : (Steinböcke – Ziegen) x
(Schafe + Tannen) = ?
Sendet einfach eine Postkarte mit der
richtigen Zahl an:
Harald Satzer
Lediweid
3823 Wengen
Unter den richtigen Einsendern
verlosen wir wieder tolle Preise.

Beim letzten zalp Rätsel haben viele Kinder mitgemacht und nur
einer hat falsch getippt. Die richtige Antwort war Anton. Er war der
Hirt ohne Kuh.
Die Gewinner sind
Kim Alice Dutoit, Portein; Jonas Rimmele, D-Albbruck; Claudia Fuhrer, Spiez
Herzlichen Glückwunsch!
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Gib diesen Menschen eine Chance!
ehrenamtlich die nächste zalp zu machen. Mit nur sieben Franken oder
fünf Euro und umseitigen Einzahlungsschein ermöglichst du vierzig
Papierseiten zalp und 500 Virtualseiten zalp.ch pro Jahr.

Alp Zanutsch
Dominik (11 Jahre) hat seine letzten Ferien auf der Alp Zanutsch im Bündnerland verbracht.
Es hat ihm so gut gefallen, das er einen Bericht für die Schule geschrieben hat. Klar dass es
dafür die Bestnote gegeben hat.

U

nter dem Wort «Alp» versteht man
eine Hütte in den Alpen. Auf der
Alp werden Kühe gemolken und es wird
zum Teil Käse aus der Milch hergestellt.
Die Kühe sind auch aus einem anderen
Grund auf der Alp, damit die Bauern die
Wiesen abmähen und zugleich die
Kühe auf die Wiesen im felsigen Gelände abfressen können. Der Bauer mäht
das Gras für den langen harten Winter.
Es gibt verschiedene Alpen: Schafalpen, Kuhalpen, Rinderalpen und Jungviehalpen. Die Alp Zanutsch war eine
gemischte Alp, es gab 70 Kühe, 50 Rinder, 12 Mutterkühe mit 13 Kälbern, 56
Kälber und 76 Mesen. Das sind l bis 2
jährige. Die Kühe waren die einzigen
die in den Stall kamen, alle anderen
mussten auf der Weide bleiben.

Der Käser
Er muss um 8.00 Uhr helfen Käse
schmieren. Danach macht er eine Pause. Um 10.00 Uhr tut er die Milch vom
Morgen in die Wanne und entrahmt sie.
Nach ca. einer Stunde nimmt er die andere Milch, die er in der Zwischenzeit
im Kessel gekocht hat und füllt sie ins
Butterfass. Dann muss sie im Kühlraum gekühlt werden. Danach formt er
den Butter vom letzten Tag zu kleinen
Würfeln. Um 12.00 Uhr macht er sich
ein Vesper. Nach dem Vesper nimmt er
die Milch aus der Wanne und giesst sie
in eine Form für den Käse (etwa 20 Laibe). Es darf in dem Raum kein Staub
oder Dreck sein und auch nicht kalt,
darum muss man oft heizen.

zalp
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Die Hirtin
Sie muss um 3.00 Uhr aufstehen und
die Kühe von der Nachtweide holen.
Danach im Stall anbinden. Gleich gehts
zum Frühstücken. Nach dem Frühstück melkt sie die Kühe l Stunde lang,
dann packt sie ihr Vesper und geht mit
den Kühen auf die Tagesweide, wo sie
etwa 3 Stunden beobachtet, ob alle
Kühe zusammen bleiben und wo das
Gras abgefressen oder noch hoch ist.
Nach den 3 Stunden geht sie zurück.
Meistens ist sie ca. um l.00 Uhr wieder
auf der Alp. Da vespert sie noch einmal

und geht dann ins Bett, bis um 3.00 Uhr.
Sie muss alle Kühe um 4.00 Uhr im Stall
angebunden haben. Um 4.00 Uhr
kommt sie mit einem riesen Hunger
zum Hauptessen. Danach wird noch
einmal gemolken. Anschliessend treibt
sie die Herden auf die Nachtweide.
Dann ist der Tag zu Ende, um 9.00 Uhr
nach dem Spielen geht sie geschafft ins
Bett.

Die Sennerin
Sie muss um 3.15 Uhr aufstehen und
das erste Frühstück vorbereiten. Aber
bevor sie zum Essen geht, hilft sie beim
Einstallen. Dann gibt es Frühstück.
Nun wird Rahm ins Butterfass gefüllt
und angestellt. Dann muss Sie den Käse vom letzten Tag wiegen und ins Salzbad legen. Sie schmiert ca. 100 bis 200
Laibe, dabei behält sie das Butterfass
im Auge. Wenn sie damit fertig ist, packt
sie ihre Sachen und das Vesper. Sie
muss zu den Rindern. Als erstes macht
sie einen Kontrollgang, ob alle noch da
sind. Dann vespert sie um 12.00 Uhr.
Nach dem Vesper kontrolliert sie alle
Tiere nach Erkrankungen. Um 4.00 Uhr
ist sie zum Hauptessen wieder da.
Anschliessend geht sie wieder zum Einstallen. Danach schmiert sie wieder Käse. Nach dem Käse schmieren ist der
Tag zu Ende. Jetzt ist ihre Arbeit für diesen Tag zu Ende.

Ich
Ich war für zwei Wochen Gast auf der
Alp Zanutsch. Um 8.00 Uhr half ich
beim Melken (ausmelken) und Milchkannen tragen (ca. 12 – 13 kg). Dann

holte ich Holz zum Heizen für die Käseküche. Meistens ging Helma (Hirtin)
mit mir mit auf die Tagesweide. Um
12.00 Uhr waren wir meistens zurück.
Nach dem Vesper ging ich oft mit meinem Mountain-Bike in das 4 km entfernte Dorf namens Stams, zum Eisessen. Um ca. 4.00 Uhr war ich zum
Hauptessen zurück. Es schmeckte immer perfekt. Nach dem Essen wurde
noch mal gemolken und dann war der
Abend zu Ende. Es wurde nur noch ein
bisschen gespielt.

Meine besten Erlebnisse
Bei schönem Wetter konnte es auch
sein, dass wir (Theresa, Marie Claire
und ich) zum entlegenen Alpsee wanderten um dort Baden zu gehen. Der
l. August ist in der Schweiz ein Nationalfeiertag. Schon Tage vorher wird viel
Holz gesammelt und auf den Berggipfel
gebracht. Dort entstehen dann kleine
Funken. Am l. August werden alle zur
gleichen Zeit angezündet. Das war
richtig toll wie alle Berggipfel leuchteten. Als meine Mutter mich dann nach
2 Wochen abholte, blieb sie noch oben,
so konnte ich ihr all meine Lieblingsplätze zeigen. Irgendwie war ich aber
auch froh, wieder nach PIaisse zu können.
Dieses Jahr haben Susanna und Fritz
mich wieder eingeladen. Ich hoffe, dass
meine Mutter Zeit hat und wir für ein
paar Tage auf die Alp Zanutsch fahren
können. Das Leben auf einer Alp ist
sehr anstrengend, aber auch wunderschön. Man vermisst keinen Fernseher
oder Computer.
m

Kuh
Dieses Bilderbuch zeigt das Leben der Kühe an einem
schönen Sommertag. Die Bilder wirken wie echt. Wie
Gemälde hat sie Angelo Rinaldi gezeichnet. Kuhkunst
für Kinder und Kuhfans. So ein Kuhleben ist gemütlich und vom Fressen und Melken geprägt. Nur schade, dass die Kühe im Buch keine Hörner haben, sie
wirken deshalb nicht majestätisch und stolz, sondern
schauen traurig in die Welt. hs
Malachy Doyle und Angelo Rinaldi: Kuh
Verlag Gerstenberg, D-Hildesheim, ISBN 3-8067-4995-7
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Post von der IG -Alp
Neue Internetseite, neue Arbeitsgruppen, ÄlplerInnenfest neu mit
Tiramisú-Wettbewerb, wohlbewährtes Alpofon – und dies alles auf
einer Seite zalp!

Mit Beschämung versagt sich der Setzer auch noch den Artikel «Mit Schulkindern auf der Alp»

reinzuzwängen. Wer in trotzdem will, bestellt den letzten Infoverteiler bei der IG-Alp.

rb
we on
v

hm
lang üben.
er ra
sommer
gert
n
i
e
z
z
n
e
a
g
g
t
t de n
e ist
dieses jahr in zi zers:
!-w
mm
este tiramisú sofort
d ür f
po n
n
r
o
r
e
h
a
g
k
abe für’s b
i
g
e
c
r
i
e
e
s
v
b
t
m
a
k
im
che
tiramisú,
:m
uhr, st
odu
dass sich die tis
i pp
2 0. 0 0
hpr
t
b
c
a
l
i
n
o
m
e inz i
iel tiramisú für alle
stati
deten
aschung, und v
ge bedi
d egu
e i s: ü b e r r
ngung: keines der verwen
r
p
h
c
m i gr o
on e u
s, coop, volg, dorflade..., sondern v
Anmelden bis 1. September bei: Anne Krüger, Alp Mutten, 7413 Mutten, 079 425 81 37
oder: Stephan Ryffel, Alp Rischuna, 7116 Lunschania
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Foto: Daniel Schüppach

Arbeitsgruppe für Hirten und Hirtinnen

www.ig-alp.org

Ab Herbst 2003 wird es innerhalb der IG-Alp eine neue Arbeitsgruppe geben, die sich mit Fragen, Wünschen und Anliegen der Hirten und Hirtinnen beschäftigt. Schaf-, Geiss-,
Galti-, und KuhirtInnen, die Lust haben mitzuwirken, melden sich während dem Sommer unter 081 931 19 45 (den Hirt
verlangen). Daniel Schüppach

Die IG-Alp schaut jetzt auch aus dem Schirm. Herzstück neben vielen Informationen zum z’Alpgehen und Arbeitspapieren der Interessengemeinschaft ist das «forum alpinum».
Hier können Erfahrungen ausgetauscht, Fragen gestellt und
gute Antworten gegeben werden. Wers noch braucht: es hat
einige Rezepte für Mascarpone im Forum.

Die IG-Alp publiziert einen Infoverteiler mit aktuellen alpwirtschaftlichen
Themen, der zweimal jährlich verschickt wird. Zu bestellen bei: Barbara
Sulzer, Vorderdorfstrasse 4, 8753 Mollis, 055 622 39 21, info @ig-alp.org

Wer aktiv bei der IG-Alp mitmachen will, meldet sich bei:
Roland Ott, Alp Flix, 7456 Sur, 081 684 51 73
info @ig-alp.org oder www.ig-alp.org

Jährlich gehen beim Alpofon 200 Anrufe ein. Auch diesen Sommer bietet die IG-Alp
die Hotline wieder an. 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, info @ ig-alp.org oder www.ig-alp.org

Feuer in den Alpen 2003 – UNO -Jahr des Wassers
9. und 10. August

H

öhenfeuer gehen auf eine uralte
Tradition zurück: Schon im Mittelalter dienten sie als Warnsysteme bei
drohender Gefahr ! 1986 wurde die Idee
einer europäischen Lichterkette wiederaufgenommen: auf Anhieb brannten Hunderte von Feuern. Jahr für Jahr
wiederholen Älplerinnen und Älpler,
regionale Berggebiets-Vereinigungen,
Solidaritäts- und Umweltbewegungen
aus vielen Alpenstaaten diese alpenübergreifende Aktion. Mit weithin sichtbaren Höhenfeuern wird alljährlich ein
eindrückliches Zeichen für die Erhaltung des natürlichen und kulturellen
Erbes des Alpenraumes sowie gegen
die Zerstörung des Ökosystems Alpen
gesetzt. Höhenfeuer sollen Mut machen, die eigene Zukunft in die Hände
zu nehmen und sich für eine nachhaltige Entwicklung zu engagieren.

zalp
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. Fortsetzung von Seite 5
Ursache im Sinne, dass unter der erwarteten Entwicklung in den nächsten
Jahren die Zahl der landwirtschaftlichen Arbeitskräfte zurückgehen wird
und muss. Dementsprechend wird sich
der Beitrag der Landwirtschaft zur dezentralen Besiedlung verringern. Auf
der anderen Seite ist die Landwirtschaft aber auch negativ betroffen, da
mit dem Rückgang der Bevölkerung die
für das tägliche Leben notwendige Infrastruktur nicht mehr erhalten werden
kann oder der Austausch und der Kontakt zur nichtlandwirtschaftlichen Bevölkerung verloren geht.

Die Vernehmlassung unter den CIPRAMitgliedorganisationen sowie den veranstaltenden lokalen und regionalen
Körperschaften hat ergeben, dass für
das Jahr 2003 «Wasser» das Leitthema
sein soll. Die veranstaltenden Organisationen und lokalen Träger der Höhenfeuer werden den Themenkomplex
«Wasser und Gewässer nachhaltig nutzen und schützen» beleuchten.
Feuer und Wasser, zwei gegensätzliche Elemente, die sich für einmal vereinen. Beide sind lebensnotwendig, beide können aber auch – gerade im Alpenraum – zerstören. Es bieten sich im
Jahr 2003 deshalb eine grosse Vielfalt
von Themen und Aktionen an. Zielsetzung ist, insgesamt 100 Feuer im
ganzen Alpenraum zu entfachen.
Die Trägerschaft für Feuer in den Alpen hat seit dem Jahr 2001 CIPRA

Schweiz, der Dachverband der Umwelt-, Alpin- und Heimatschutzorganisationen, inne. Für die Organisation
der Höhenfeuer kann auf das Netzwerk
der Mitglied-Verbände zurückgegriffen werden. Feuer in den Alpen wird
von Basisgruppen aus den Alpenregionen durchgeführt. cipra schweiz

Das Berggebiet für Natur- und Freizeitparks, die Städte zum arbeiten und
die Agglomeration als Wohnfläche –
wird die Schweiz dreigeteilt?
Nein, gerade im Projekt movingAlps
(Südalpenprojekt) arbeiten wir an
Dorfmodellen, die in den untersuchten
Regionen aufzeigen sollen, dass lebensfähige Dorfgemeinschaften in einem Zusammenwirken aller Wirtschaftssektoren bestehen. Reine Natur- und andere Parks mit einer Einschränkung der wirtschaftlichen Aktivitäten der lokalen Bevölkerung werden diesen Aspekten nicht gerecht.
Gleichzeitig entstehen jedoch mit der
Schaffung von Naturparks auch Möglichkeiten zur Nutzung der regionalen
(wirtschaftlichen) Potentiale, die aus
unserer Sicht aber auch nicht überschätzt werden dürfen.

Was wird die Zukunft der Berglandwirtschaft am meisten verändern und
beeinflussen: Die Landwirtschaftspolitik, die wirtschaftliche Gegebenheiten,
die Bauern und Bäuerinnen?
Alles zusammen wir die Landwirtschaft beeinflussen. Dabei leistet die
Landwirtschaftspolitik einen wesentlichen Beitrag zur Steuerung der landwirtschaftlichen Entwicklung innerhalb der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Gegebenheiten. Im Kern
sind es aber die Bauern und Bäuerinnen, welche unter den jeweiligen Rahmenbedingungen ihren Weg suchen,
die Betriebs- und Produktionsstrukturen anpassen und damit das landwirtschaftliche Bild prägen. Dieser Prozess
ist aber nichts Neues, wenn wir die Veränderungen in den letzten Jahren betrachten.
m

Mitgliedorganisationen
CIPRA Schweiz/Pro Natura / WWF Schweiz
Verkehrs-Club der Schweiz/ Schweizer Vogelschutz /Naturfreunde Schweiz/ Alpen-Initiative
Schweizer Alpen-Club / Stiftung Landschaftsschutz Schweiz / Mountain Wilderness Schweiz
Schweizer Heimatschutz / Grimselverein/ Rheinaubund / Schweizerische Greina-Stiftung
Feuer anmelden bei:
CIPRA Schweiz, Feuer in den Alpen
Hohlstrasse 489, 8048 Zürich
Tel. 01 431 27 30 cipra @ cipra.ch
www.feuerindenalpen.org
PC-Konto 87-85002-5
CIPRA Schweiz, Feuer in den Alpen, Zürich
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Priska Walss: aurora, Alphornsolo
014 stv asm

Beissende Viecher
Zwölf Jahre miteinander örgeln, bassen
und klarinetten, zwölf Jahre musizieren zwischen Brot und Wein, das gibt
genug Boden für eine zweite CD und einen Haufen verbrauchter Tanzschuhe.
Die Lustigen Piranhas (Andreas Baumann klar + b; Albert Stähelin, sö + hz;
Erich Schmidlin, sö; Peter «Böse»
Schmid, b + sö) graben sich durch innerschweizerische Bestände alter Tänze und Schwyzerörgelimusiken, interpretieren sie auf moderne und unverkrampfte Art, ohne dabei modisch der
Ländlermusik entrinnen zu wollen. Auf
der neuen CD kommen noch geliebte
Freunde und eine Freundin zum Quartett: Julika Büchner an der Violine,

Ernst Ott an der Klarinette, Rolf Christen und Pascal Schneller an der Perkussion. Wer nach einem Tag Alp noch
zu tanzen vermag, bestelle mit untenstehender Nummer die lüpfige Musik
dazu. gh

gelispiel lässt wohl manchen traditionellen
Volksmusiker
erschauern,
macht das Örgeli jedoch für ein neues,
jüngeres Publikum hörbar. Toll. mf
pareglish: balz
Phonag Records, P 81227

Die Lustigen Piranhas und Freunde
Kontakt: Albert Stähelin, 041 930 24 59

balz(en)
Mit «balz» erschien letzten Sommer die
dritte CD der vier Innerschweizer Musiker. Pareglish legt einen Soundteppich aus, der es einem leicht macht,
sich wieder mal ein Tänzchen zu erlauben. Unglaublich, mit welcher Kompaktheit ihre Musik daherkommt. Das
Fundament legen die Brüder Hans
(Bass, E-Bass) und Bruno Muff (Piano,
Harmonium, Synthesizer), darüber figuretlet Dani Häusler mit seiner Klarinette, mal nordisch, mal Klezmer, v.a.
jedoch erkennt man/frau seine unverkennbare Liebe zur Schweizer Volksmusik. Dazwischen haut einem Markus Flückiger mit seinem Spiel des
Schwyzerörgelis definitiv aus den Socken; mal schmiegt er sich den Soundbrüdern an, dann zieht es ihn wieder
mehr zur Klarinette, zuweilen spielt er
seinen eigenen Part. Sein Schwyzerör-

Baldrianisiert
Bauer Power aus dem Zürcher Oberland. Zwei Landwirte, ein Bauer (Architekt) und ein Aufbauer (Lehrer): das ist
Baldrian. Die Gebrüder Andreas und
Martin Ott, Mark Wolfangel und Valentin Wiesen haben Spass am Musizieren
und Komponieren. Ihre Musik wirkt
wie Baldrian. Mit Gitarren, Bass und
Keyboard basteln die vier immer wieder aufs Neue interessante Lebenseinblicke, die aus ihrem Bauch und Herz
entstanden sind. Bei Live-Auftritten ist
das Publikum stets begeistert. Unter
www.baldrian.ch erfährt man, wo sie
spielen. Ein Besuch lohnt sich. hs
Baldrian: Frisch
Grammophone Heeb AG, Chur

Tien-Shan Suisse Express
Zum letztjährigen UNO-Jahr der Berge
hat die DEZA (Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit) ein musikalisches Gipfeltreffen organisiert. 21
Musiker aus der Schweiz, Österreich,
Mongolei, Kirgisien und aus der russischen Republik Chakassien haben sich
musikalisch vereint. Unter der Leitung
von Heiri Känzig ist der Tien-Shan Suisse Express entstanden, der ab geht. Die
alpinen Musikinstrumente Alphorn,
Büchel, Schwyzerörgeli und Hackbrett
vermischen sich mit Komuz, Tobshuur
und Morin khuur. Multi-Kulti auf allen
Ebenen. Der Jodel und der Kehlkopfgesang Khoomii ergänzen sich ideal. Vor
grossem, begeistertem Publikum am
Paleo Festival in Nyon sind die LiveAufnahmen entstanden. Eine Stunde
Hörgenuss, der unsere Alpweiden mit
der Steppe Zentralasiens verbindet. hs
Tien-Shan Suisse Express
Paleo Festival Nyon 2002, Virgin Lawine, 2002
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Es gibt MusikerInnen, die spielen
wahnsinnig gut auf ihrem Instrument;
von denen einige, die machen mit
ihrem Können sogar Musik.
In gut 34 Minuten zeigt Priska Walss
uns die ganze Welt des Alphorns. Die
ersten drei Töne der CD sind so schön
und warm, die Augen fallen einem zu,
man/frau taucht ab, sieht im ersten
Stück die heile Bergwelt vor sich, wird
aber bald wieder runtergeholt in die
Niederungen des Alltags, merkt, dass
das Alphorn andere Stimmungen erzeugen kann als nur heile Welt. Die Augen immer noch geschlossen gehen wir
mit Priska Walss bis zum «Alptraum»,
wo sich nicht zum letzten Mal die Frage
stellt, spielt da wirklich ein Alphorn solo (oder ist es ein Alptraum)?
Spätestens beim «Taumel» flackern die
Augen auf, um sicher zu sein, dass das
Gleichgewicht noch da ist. Mit dem
letzten Stück «Aurora 2» lässt uns die
Musikerin nochmals klassische Alphonklänge hören und spüren, und
man/frau weiss, das Alphorn gehört
nicht auf einen Tonträger sondern raus
in die Welt und ist Priska Walss unendlich dankbar für diese CD. mf
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Einfach, zufrieden und glücklich
Jakob Frei lebt ein Leben von dem viele
träumen. Mit seiner Familie lebt er ohne Strom, ohne Auto, ohne Fernseher,
ohne Computer und ohne Handy hoch
über Urnäsch auf dem Chapf. Er ist
Landwirt, Käser und Wirt und vor allem
ein zufriedener Mensch. Er sei ein
«sennischer» Mensch und das erklärt er
so: «Sennisch heisst, aus dem Brauchtum heraus zu leben. Urchiges muss
original gepflegt werden. Das geht leider mehr und mehr verloren.»
Drei Frauen haben sich dem «Chapf
Köbi» angenähert und ein Stück sennisches Leben miterlebt. Das Buch
zeigt ein Leben, das früher weit verbreitet war, heute aber so zur Seltenheit
wurde, dass es auffällt. In Einfachheit
leben und dabei glücklich sein. hs
H. Gasser, V. Egli und D. Muscionico:
Z’frede see
Orte Verlag Zürich und Zelg, CHF 34.–
ISBN 3-85830-119-1, www.orteverlag.ch

Die Architektur der Davoser Alphütten
Der deutsche Künstler Ernst Ludwig
Kirchner (1880 –1938) hat 1920 das Bild
«Alte Sennhütte» gemalt. Von diesem
Aquarell und Ölbild, das einen Innenraum einer Alphütte zeigt, wurde Andres Giedion angeregt die Bauweisen der
Alphütten um Davos näher zu untersuchen. Die im 18. Jh. entstandene anonyme Architektur hat mit dem vorhandenen Baumaterial, und den
topografischen Gegebenheiten erstaunliche und interessante Möglichkeiten des Alphüttenbaus hervorgebracht. Im Buch werden
elf Hütten mit Grund- und
Aufrissen in tollen Fotos detailliert vorgestellt. Kirchners erster Davoser Aufenthalts-

Älplerin, Älpler und noch als Piranhas tätig:
Julika Büchner und Erich Schmidlin

ort, die Staffelalp, wird in Geschichte, Organisation und Leben Kirchners
vorgestellt. Das
Buch ist überraschend vielseitig und lehrreich. Wer schon
immer Freude an den «armseligen» Behausungen der Älpler hatte, der wird
von diesem Buch nicht enttäuscht. hs
Andres Giedion:
Die Architektur der Davoser Alphütten
Verlag Scheidegger & Spiess Zürich
ISBN 3-85881-142-4 CHF 48.–

Neue Alpkataster für Käsealpen
Aufgrund der gesammelten Daten aus
dem alporama.ch sind zwei Alpkäseführer entstanden. Sie zeigen Portraits
von 170 Käsealpen aus dem Berner
Oberland im Rucksackaussentaschenformat. Reich bebildert, voll Information über die Alpen, Sennküchen und
Menschen. Per Fuss oder Telefon findet
man zum Alpkäse. Man lernt gschaffige
Hände an urchigen Käsebrechern kennen und weiss, was für Gesichter sich
auf welcher Alp in der Schotte spiegeln.
Man liest, mit welchen Einrichtungen
und unter welchen Bedingungen der
zu kaufende Käse hergestellt wurde,
mit wievielen Kumpanen er in was für
einem Keller oder Käsgaden lag, währenddessen im Stall wieviele Kühe auf
was für eine Melkmaschine in welchem
Gemeindegebiet warten. Und dies ist
noch lange nicht alles. gh
Ernst Roth, Beat Straubhaar:
z'Bärg - Wege zum Alpkäse
Band 1: 80 Käsealpen der Ämter Signau,
Thun und Niedersimmental
ISBN 3-909532-01-2, CHF 49.–
Band 2: 90 Käsealpen des Amtes Interlaken
ISBN 3-909532-04-7, CHF 49.–
Weber AG Verlag, 3645 Thun/Gwatt

Wilde Pflanzen zum jagen
Alpleute sind Naturburschen und Naturmädels. Sie trinken frische Milch
und essen feinen Käse. Fangen sie jetzt
an, den Kühen das Futter streitig zu
machen? Eine neue Enzyklopädie zeigt
was allerhand Essbares auf unseren
(Alp)wiesen wächst. 1500 Pflanzen
werden alphabetisch vorgestellt. Dazu
kommt die Verwendungsmöglichkeit
als Genuss- und Nahrungsmittel, praktische Tipps zur Verarbeitung und
Grundrezepte. Zum Beispiel ist beschrieben, wie man/frau ein Wildpflanenbier braut, Wildpesto herstellt oder
einen Wildpflanzenpudding kocht. Die
Vielfalt ist riesig und das Buch so prall
gefüllt, dass es sich im Rucksack mit 1,8
kg bemerkbar macht. Aber das dürfte
den PflanzenjägerInnen nichts ausmachen. hs
Steffen Guido Fleischhauer:
Enzyklopädie der essbaren Wildpflanzen
AT Buch Verlag, Aarau 2003
ISBN 3-85502-889-3, CHF 84.–

Ziegen- und Schafskäse
Dieses kleine Rezeptbuch überzeugt
von vorne bis hinten. Wir finden eine
lehrreiche Einführung über Ziegen,
Schafe, Milch und Käse, ergänzt mit
Warenkunde über die vielen verschiedenen Arten von Schaf- und Ziegenkäse. Die Rezepte sind so gut fotografiert,
dass einem das Wasser im Mund zusammen läuft. Erika Bänziger überrascht mit Ideenreichtum bei ihrer Auswahl der Rezepte. Wer Ziegen- oder
Schafmilch verarbeitet, sollte sich dieses Buch nicht entgehen lassen. hs
Erika Bänziger: Ziegen- und Schafskäse
AT Verlag, ISBN 3-85502-748-X, CHF 19.90
hs ist Harald Satzer, Polsterer, Älpler, zalp-Retter
und Buchhalter der schwarzen Zahlen der zalp.
mf gehört zu Magnus Furrer,Haus- und Zimmermann,Fundraiser der zalp,nächstjähriger Älpler.
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und noch zweimal Buch

Neue «Die Alpen»
Darf man nichts wissen über die Alpen, wenn man z’Alp geht? Muss man
das alles wissen, was Bätzing hier auf
431 Seiten beschreibt und mit zahlreichen Bildern, Karten und Tabellen illustriert? Darf man schon, muss man
nicht, aber interessant ist es trotzdem.
Bätzing ist mittlerweile zum Alpenbogen-Papst geworden und sein jetzt
neu überarbeitetes Buch zur Alpenbibel. Wie sind die Alpen entstanden,
wie kam der Mensch da rein, was hat
er gemacht und was will oder soll er
noch machen? Über all dies berichtet
Bätzing in etwas langatmiger Sprache,
aber seit 25 Jahren als profunder und
genauer Beobachter der Entwicklung
im Alpenraum. Wer die heutigen Pro-

bleme des Berggebiets verstehen will,
kann an der industriellen und kulturellen Geschichte der Alpen nicht vorbeilesen. Wer aber eine gültige Lösung
sucht, findet sie bei Bätzing nicht.
Und das macht die Qualität des Buches aus. gh
Werner Bätzing: Die Alpen
Geschichte und Zukunft einer europäischen
Kulturlandschaft
C. H. Beck, 2003, ISBN 3-406-50185-0, CHF 58.–

Zeugen nutzbarer Architektur
Alphütten, Sennküchen, Kuhschermen, Käse- und Milchkeller, Heuschober, Kleinviehställe, Senn- und Hirtgerätschaften, das alles ist wertvoll und
schön und verottet. Und weil das einem
ans Herz rührt, kauft man das Buch «Alp-

schermen und Maiensässe in Graubünden». Auf unzähligen Bildern und in
weisen Texten erkennt man das Zusammenwirken von Gebäuden und Agrarlandschaft. Die Siedlungen auf den
Maiensässen und auf den Alpen waren
jeweils auf die Nutzung der Umgebung
ausgerichtet. Heute wird wacker umgenutzt und Erinnerungen pflegt man im
Museum. Besonders schön der konservierende Bildteil mit Momentaufnahmen noch bestehender Gebäude und
inneren Details der Fotografin Luzia
Degonda. gh
Diego Giovanoli: Alpschermen und
Maiensässe in Graubünden
Bäuerliche Bauten und Siedlungsstrukturen
von der Frühzeit bis 1960
536 Seiten, 1000 Abb., ISBN 3-258-06528-4
Verlag Paul Haupt, Bern 2003, CHF 68.–

Isolatorenrätsel
Passionierte Hirten und Hirtinnen kennen ihren Lory 50 und finden die sieben Unstimmigkeiten
gegenüber dem Original.

Einsendeschluss ist der 1. September 2003
Lösungen auf Postkarte zeichnen und einschicken an:
Harald Satzer, Lediweid, 3823 Wengen
zu gewinnen gibts:

1. Preis: Zwei Übernachtungen im Doppelzimmer
komplett mit Frühstückbuffet im Hotel Bären in Wengen.
Einlösbar diesen Herbst.
(freundlicherweise gesponsort vom Hotel Bären)

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

3. Preis: Handbuch Alp legendär und längst vergriffen
(fröhlich gesponsort von der zalpredaktion)

4. + 5. Preis: Bücher 1 x Ziegen- und Schafskäse und
1 x Enzyklopädie der essbaren Wildpflanzen
(freundlicherweise gesponsort vom AT Buch Verlag, Aarau)

6. + 7. Preis: CD’s hornroh und die Lustigen Piranhas
einmal intellektuell, einmal lüpfig
(freundlicherweise gesponsort vom Migros-Genossenschafts-Bund und den Lustigen Piranhas)

Nach vier Wintern ist unser Senn auf der Suche nach neuen
Herausforderungen.
Deshalb suchen wir während den Wintermonaten (1.11.– 31. 5.)
zur Herstellung von verschiedenen Rohmilchkäsen und Joghurt/Quark

Senn/Sennerin
in unsere Hof-Dorf-Sennerei in Präz am Heinzenberg GR.

Wir erwarten: Erfahrung und Interesse in Käseherstellung
Motivation und Freude an der Arbeit
Saubere und selbständige Arbeitsweise
Interesse am Biolandbau und Direktvermarktung
Wir bieten:

5-Tage-Woche
4-Zimmer-Wohnung
Faires Anstellungsverhältnis

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

zalp
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Service zalp
Geissenbölleli
4. April – 28. September 2003
Heidi: Mythos – Marke – Medienstar.
Alpines Museum des Deutschen
Alpenvereins in München
6. April – 21. September
E.L. Kirchner und die Architektur
der Davoser Alphütten
Austellung im Kirchner Museum Davos
www.kirchnermuseum.ch
25. Mai – 26. Oktober 2003
Alpendüfte (s. Seite 25)
27. Juli 03
Schäferfest Fest der Hirten und Schafe auf
der Gemmi in Kandersteg
27. Juli (evtl. 3. August)
Brünigschwinget
grösstes Bergschwingfest der CH in Brünig
27. Juli (evtl. 3. August)
Selamatter Älplerchilbi in Alt St. Johann
2.– 3. August
Älplerchilbi und Alpenbart-Treffen
in Chur, Brambrüesch
11. August
12. Älpler-Wunschkonzert
auf dem Urnerboden ab 13.00
24. August
Alphorntreffen auf dem Beatenberg
30. August – 1. September
Fest der Hirten und Schafe auf Belalp/VS
11.– 13. September
Schafscheid Schäferfest auf der Riederalp
27. September
Alpabzug mit Handwerksmarkt
in Charmey FR
27. September
Alpabzug in Grimentz VS
Folklorefest und Markt
27. – 28. September
IG-Alp Sitzung auf der Alp Flix

Alpkäse: Markt + Prämierung
16.– 17. August
5. Meisterschaft Berner Alpkäse
auf Alp Rellerli, Schönried
24. August
Alpkäsefest im Kiental ab 10 Uhr (Fest der
Alpen Golderli, Griesalp und Bundalp)
28. August
Chästeilet Folklorefest auf der
Alp Tannenboden in den Flumserberger SG
1. September
Chaindon-Markt in Reconvilier
6. – 8. September
Vrenechilbi / 8. Sept.: 3. Alpviehmarkt mit
Alpkäseverkauf auf dem Urnerboden
13. September
Chästeilet Folklorefest auf der Grossen
Scheidegg in Grindelwald
14. September
8. Sarganserländer Bauern-, Alpkäse- und
Weinmarkt in Sargans, Markthalle School
14. September 2003
Chästeilet Wengen ab 10 Uhr, Kunsteisbahn
18. September
Kantonale Alpkäseprämierung GR
am Plantahof in Landquart

9.– 19. Oktober
3. OLMA Alpkäse-Prämierung
Infos bei: OLMA , Alpkäse-Prämierung,
Postfach, 9008 St.Gallen, Tel. 071 242 01 06
26. Oktober
8. Muotitaler Alpchäsmärcht
Mehrzweckanlage Stumpenmatt Muotathal
15.–16. November
Nidwaldner Alpchäs Märcht
im alten Schützenhaus, Beckenried NW

Vereinigungen
IG-Alp
Kontaktperson Roland Ott
Alp Flix, 7456 Sur, Tel. 081 684 51 73
info@ig-alp.org, www.ig-alp.org
Bündner ÄlplerInnen Verein (BÄV)
Kontaktperson Markus Lehmann
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
Alpverein Simmental
Kontaktperson Niklaus Teuscher,
Aegertenstrasse 20, 3775 Lenk
Tel. 033 733 15 94, www.alpverein.ch

19. September
Justitaler Chästeilet traditionelles Folklorefest im Justistal, Beatenberg

SAV-Sekretariat
Inforama Berner Oberland
3702 Hondrich, Tel. 033 654 95 45
www.alpwirtschaft.ch

20. September
Alpkäsemarkt /Alpkäsefest
auf der Grossen Scheidegg, Grindelwald

Adressen für Kurse

21. September
Käseteilet auf dem Rellerli ob Schönried BE
27. September
9. Internationale Alpkäseolympiade
in Galtür, Tirol
27. – 28. September
Fête du fromage L'Etivaz 2003

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

28. September
12. Alpkäsepräsentation Lenzerheide
beim Hotel Schweizerhof ab 10 Uhr

Ostschweiz
LBBZ Plantahof
7302 Landquart, Tel. 081 307 45 45
www.plantahof.ch

20. – 21. September
ÄlplerInnenfest in Zizers (Bannholz)

5. Oktober
9. Prättigauer Alpkäsedegustation
in Küblis bei der Tennishalle ab 10 Uhr

Tessin
Istituto agrario cantonale di Mezzana
6828 Balerna , Tel. 091 683 21 21

22. Oktober
Generalversamlung Bündner ÄlplerInnen
Verein in Landquart.
Infos bei Markus Lehmann, 079 323 57 23

4. – 5. Oktober
Chäsfest auf der Schwägalp
Alpkäserei Schwägalp, 071 364 12 42

Wallis
Landwirtschaftszentrum Visp
Talstrasse 3, Pf 368, 3930 Visp
Tel. 027 606 75 41, www.agrivalais.ch

28. September
Kuhkampf in Raron VS www.raron.ch

17. Januar 2004
ÄlplerInnentreffen in Chur im Kulturhaus
am Bienenweg, organisiert von der IG-Alp
Stellenbörse, Infos, Schwatz
Januar 2004
ÄlplerInnentreffen Witzenhausen
an der UNI Kassel, genaues Datum siehe
www.ig-alp.org

5. Oktober
9. Alpkäsemarkt in Elm ab 8 Uhr
11. Oktober
Südbündner Markt- und Ausstellungstag
Zernez inkl. Widderbeurteilung ab 9.30 Uhr

Auf der www.zalp.ch
sind alle Kurse mit alpwirtschaftlichem
Charakter unter dem Menu AKTUELL ›
KURSE aufgelistet.

18. Oktober
Obwaldner Alpchäsmärt
bei der Landi Sarnen, 9.00 bis 16.00 Uhr

wer seinen Anlass vermisst
melde sich bei bei Tel. 055 622 39 22 oder
mail@zalp.ch

Foto: Christof Hirtler

Der Milchstrasse
entgegen
Freiwilligen- oder Sozialeinsatz
im Berggebiet
Informationen bei Caritas Schweiz
Telefon 041 419 22 22

zalp
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Es ist des Hirten Passion zu treiben,
Tag und Nacht,
mit schwenkenden Stöcken und
gellenden Rufen Tiere treiben,
über Fluten über Wiesen über Firne,
überaus gewissenhaft auf Alpen und
in Träumen immerfort
dem Ziel entgegen,
wo gefressen,wo gemolken
wo gemetzget wird,
schneller,emsiger,unnötiger,
getrieben von den Treibenden

bitte Zeitschrift an das Alppersonal weiterleiten, auch falls persönlicher Adressat unauffindbar. Danke!

Liebe PöstlerInnen, liebe AlpmeisterInnen:

Adressberichtigung melden

3823 Wengen

P.P.

immer fort.

Foto: gh
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