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Ich beneide alle, die im Sommer auf die Alp gehen, um zu hirten oder zu käsen oder beides zusammen. 

Sie müssen niemandem erklären, warum sie das tun. Die Alp ist, für 3 Monate, ihr Arbeitsplatz.

Für uns aber, die Erholungsuchenden, bedeuten diese Arbeitsplätze ein Stück Romantik. Wir ahnen 

zwar, dass die Älpler unter Felswänden und zwischen Murmeltieren, Alpenrosen und gelbem Enzian 

keine Ferien machen, aber wir glauben es nicht wirklich. Es scheint uns, sie genössen da oben eine 

Freiheit, die ebenso nahe an der Schneegrenze wie an der Anarchiegrenze liegt. 

Wenn wir uns vor ihre Hütten setzen, ein Glas euterfrische Milch trinken und nach der Anzahl der Tiere 

fragen, scheint immer die Sonne, denn bei Regen kommen wir nicht, da bleiben wir in unseren 

Ferienwohnungen hocken, und wenn die Nebelfetzen um die Parahotellerie schleichen, müssen wir 

plötzlich erklären, warum wir da sind und warum wir die Berge schön finden. 

Ich stelle mir vor, wie es wäre, wenn die Bergbewohner zu den städtischen Arbeitsplätzen in die Ferien 

kämen, wenn sie in der Empfangshalle einer Versicherungsanstalt rasten würden oder in der Cafeteria 

eines Call Centers, um etwas aufzutanken und mit den Angestellten über die Prämienboni oder die 

Zahl der Anrufe zu plaudern, als Ausgleich zu ihrem eintönigen Gebirgsalltag.

Die Gleichung geht nicht auf. Man kann es drehen wie man will, ihr könnt mir von abgestürzten Kühen, 

Erdschlipfen, Wintereinbrüchen und Blitzschlägen erzählen, die euch das Leben schwer machen, aber 

in den Bergen ist es einfach schöner, und ich weiss nicht, warum.

Ich wünsche euch einen guten Sommer.

Franz Hohler

Edi to ri al



auch im Dunkeln, kein Problem. Ein 
paar Jahre später ist vom Grat soviel 
herausgebrochen, dass der Umweg am 
Fuss des Berges entlang die schnells-
te Strecke ist. Und wie steht es um die 
Gebäude bei Euch, diejenigen Wand an 
Wand? Es hat Gegenden, da sinken Stall 
und Hütte zu verschiedenen Seiten weg, 
jedes Jahr ein bisschen weiter, denn der 
Berg bewegt sich.

HirtInnen, weidet gegen die Vergan-
dung an, sonst könnt ihr umschulen 
und subalpine Waldspielgruppen lei-
ten. Zwischen 1985 und 1995 sind fast 
50’000 Hektaren Fläche in der Schweiz 
wiederbewaldet, schreibt das Landes-
forstinventar. Der Wald kriecht die Hän-
ge hoch, und vor euren Tagweiden macht 
er sicher nicht halt. Kiloweise sammelt 
sich da Biomasse an. Ein Quadratmeter 
alpiner Rasen wiegt getrocknet etwa ein 
halbes Kilo. Ein Quadratmeter neuer 
Bergwald wiegt getrocknet ungefähr 25 
Kilo. Hört ihr es quietschen? Der Wald 
kommt näher. Die Landschaft lebt.      m

Goldau SZ und Teile von Elm GL ver-
schüttet. In Elm waren die Leute selbst 
schuld. Sie hatten ein Bergwerk, das 
rentierte allzu gut, da gruben sie weiter 
und weiter.

Am 11. September ist schon mal 
was passiert: Am 11. September 1895 
klatschten an der Altels im Berner Ober-
land 5 Millionen Kubikmeter Gletscher-
eis auf eine Alp. 6 Leute und 150 Kühe 
hat’s drunter erschlagen.

Es gab einen See am Heinzenberg, 
den gibt es heute nicht mehr. Man hat 
ihn abgelassen, damit nicht der Hang 
ins Rutschen kommt. Pontresina kann 
nichts ablassen. Wenn dort der Hang 
rutscht, dann nicht wegen eines Sees, 
sondern wegen auftauenden Dauerfrost-
böden. Also hat man in Pontresina zwei 
Schutzwälle gebaut. 13 Meter hoch sind 
sie und Hunderte von Metern lang. Mö-
gen sie helfen, denn sie waren teuer.

Hattet ihr das auch schon? Im ersten 
Sommer konnte man in 20 Minuten den 
Grat entlang zur Nachbaralp spazieren, 

Wenn es letztes Jahr schon anstrengend 
war, das verlaufene Kalb vom Berg her-
unterzuholen, dann wird es dieses Jahr 
noch anstrengender. Die Alpen heben 
sich, der Berg ist heuer 2 mm höher als 
noch 2004. Solange auf dieser Erde die 
afrikanische gegen die euroasiatische 
Platte schiebt, wird das Falten und He-
ben weitergehen. Bei knappen Nieder-
schlägen und wenig Temperaturschwan-
kungen erst recht, da schaben Regen, 
Schnee und Frostsprengungen zwischen 
Alpabfahrt und Alpauftrieb nicht viel 
Material vom Bergspitz. Dafür ist der 
Weg von der Hütte im Norden zur Beiz 
im Süden in diesem Jahr nicht mehr so 
weit. Die Alpen werden zusammenge-
quetscht, Bodensee und Adria rücken 
sich jährlich 5 mm näher. Regnet die Re-
genfee wie gewohnt weiter, ist in 100’000 
Jahren die Sicht frei aufs Mittelmeer und 
das Felsgerunzel fortgespült. Unsere 
Alp-Arbeitsplätze auch. Aber dann hat’s 
offene Stellen als Mähdrescherfahrer im 
flachen, fruchtbaren Agrarland Schweiz. 
Auf Alp Ramosa im Bündner Oberland 
gibt es wandernde Morastlöcher. Der 
Kuhhirt ist drin versunken bis an die 
Schultern. Er hat sich selbst befreit. Den 
Unfallort zeigen konnte er nicht, das 
Loch hatte sich schon davongemacht. 
«Du bist nicht der erste, dem das pas-
siert,» haben die Bauern gesagt, «die Mo-
rastlöcher gibt es dort oben, und sie sind 
nie am gleichen Ort.»

Wenn etwas aus einem Berg hinun-
terfällt, mehr als 40 Meter in der Se-
kunde schnell, und unten angekommen 
einen Schutthaufen von mehr als einer 
Million Kubikmeter hinwirft, dann darf 
man das Bergsturz nennen. Vor mehr als 
10’000 Jahren ist so die Landschaft um 
Flims entstanden und der Wolfgangpass 
im Parsenn. Im 19. Jahrhundert wurden 

Anne Krüger ist weiterhin Sennerin auf Alp 
Mutten GR.
Catherine Cuendet ist Landwirtin mit Herz-
blut für Getreidezüchtung und Ex-Älplerin.

Die Landschaft lebt
«Ich möchte diesen Zustand verstehen, diese Energie, die ich in mir habe, die ich ebenso in den Pflanzen 

und in der Landschaft spüre. Diese Energie, das Leben, das durch die Landschaft strömt. Es ist dieses 

nicht Greifbare, das da ist und dann wieder verschwunden. Wachstum. Zeit. Veränderung. Die Vorstellung 

des Fliessens in der Natur.» Andy Goldsworthy in «Rivers & Tides».  Text Anne Krüger, Bild Giorgio Hösli, 

Comic Catherine Cuendet
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Du siehst nicht in den Berg hinein, du siehst 
höchstens, was sich verändert.
Obschon ein massiver Bergsturz seine Alp heimsuchte, sind es finanzielle Gründe, die Christian Kaufmann 

aus Grindelwald veranlassten, dieses Jahr die Alp Stieregg nicht mehr zu bewirtschaften. 

Das Gespräch mit ihm führte Urs Baumgartner, Bilder ebenfalls

Alp Stieregg
Die Alp Stieregg liegt in 1700 M.ü.M auf 
einer Seitenmoräne hoch über dem un-
teren Grindelwaldgletscher im Berner 
Oberland. Die Gletscherzunge endet 
in einer schmalen Schlucht bei Grin-
delwald. Bei der Alp Stieregg weitet 
sich das Tal in einen gigantischen Glet-
scherkessel, in ein wahres Eismeer, das 
durch Eiger, Mönch, Fiescherhörner und 
Schreckhorn nach oben abgeschlossen 
wird. Knapp hundert Meter neben der 
Hütte fliesst ein Bach dem Gletscher zu. 
Vor der Hütte und dem Berggasthaus in 
der Nähe liegt nur noch ein hundertfünf-
zig Meter breiter Weidestreifen, der ab-
rupt abbricht. Die Moränenwand endet 
fast senkrecht 200 Meter tiefer unten 
am Gletscher. Die verschiedenen Weiden 
liegen an den Flanken der Berggipfel, in 
steilen Felsbändern, teilweise auch auf 
der anderen Seite des Gletschers, hinter 
dem Eiger oder den Fiescherhörnern zu. 
Die Alp gehört einer Bergschaft, einer 
Alpgenossenschaft, aus Grindelwald.
In der dritten Generation (seit 90 Jahren) 
bewirtschaftet die Familie Kaufmann als 
Pächter die Alp Stieregg mit Schafen. 
Seit er sich erinnern kann, ist Christian 
Kaufmann im Sommer immer auf Stie-
regg gewesen. Er ist verheiratet und hat 
zwei erwachsene Kinder.

Der Berg kommt
«In meiner Kindheit konnte ich schon 
Gletscherrückgang und -wachstum beo-
bachten. Seit Jahren stelle ich jetzt aber 
dauernden Rückgang mit Steinschlägen 
an den Süd- und Nordflanken fest, die 
durch die milden, regnerischen Vorwin-
ter (gefrieren und abbrechen) begünstigt 
werden.
Schmelze und Abbrüche steigern sich 
seit 1985 massiv, die Gletscherübergän-
ge, die ich bei Weidwechsel benütze, 
sind heute 250 Meter weiter unten.
Jahrelange Zusammenarbeit mit Klima-

forschern der ETH Zürich ergaben inte-
ressante historische Daten, die anhand 
der vom Grindelwaldgletscher freigege-
benen Bäume (die ältesten waren 2500, 
die jüngsten 800 Jahre alt) errechnet 
werden konnten. An deren Jahrringen 
wurde festgestellt, dass es schon früher 
fünf Wärmephasen im Mittelalter mit 
Wald in grossen Höhen gab. Verfallene 
Steinmäuerchen weit oben zeugen noch 
von Viehsömmerung. Die heutige Er-
wärmung steigt massiv und bedenklich 
schnell an und lässt sich daher kaum als 
normal abtun.

300’000 Kubikmeter
Der grosse Bergsturz im Herbst 2000 (ei-
ne Woche ehe wir ins Tal zügeln wollten) 
kündigte sich vorher an: Mit Steinschlä-
gen und riesigen Felsbrocken auf den 
Weiden, teilweise landeten sie nur rund 
50 Meter neben den Stall.
Auf knapp 3000 m ü. M. hat es dann «grä-
belt». An jenem Freitag brachen 300’000 
Kubikmeter Fels auf einen Schlag ab. Ich 
war unten am heuen als es geschah. So-
fort marschierte ich durch dichten Staub 
Richtung Alp, wo die Polizei schon abge-
sperrt hatte und mich erst nicht hinauf-
lassen wollte. Der Staub liess mich kaum 
atmen. Der bis anhin normale Bachgra-
ben war aufgerissen, dadurch mehr als 
50 Meter breiter und bis 40 Meter tief, 
gefüllt mit feuchtem, schlammigen Ge-
schiebe, das unaufhörlich, wie ein Lava-
strom weiterrutschte und weiterfrass.
Heute ist der Graben normalerweise 
leer, nur bei Gewitter bringt der Bach 
Geschiebe mit und frisst derart an den 
Seitenwänden, dass ein Queren für etli-
che Stunden unmöglich ist. Somit muss 
jedesmal ein neuer Weg gegraben wer-
den.
Und immer wieder stürzten Felsen, 
«gross wie Chalets» herunter. Die 400 
Schafe hinter dem Bach konnte ich nicht 
erreichen, da sich der Berg noch nicht 
beruhigt hatte. Glücklicherweise wur-
de keines der Tiere erschlagen. Die An-
strengungen, die wir unternahmen, nur 
um unsere 49 Schafe in der Falllinie des 

Absturzes über den Graben zu holen, 
dauerten eine Woche. Zuletzt mussten 
wir 360 Tiere mit dem Helikopter über 
das Absturzgebiet evakuieren.
Meine Befürchtung der Bergsturz könne 
die Lütschine stauen und Grindelwald 
erreichen wurde zum Glück (noch?) 
nicht wahr. 

Nach dem Bergsturz
Da durch das grosse Abbruchgebiet ein 
öffentlicher Weg führt, erschienen jetzt 
die Behörden und mit ihnen Herr Keu-
sen (vgl. Artikel Katastrophenwarner). 
Dessen Interesse an den Zuständen auf 
Stieregg dauerte allerdings nur einen 
Sommer: Es riefen neue Aufträge. Er 
meinte, er könne ja doch nichts machen 
und ich sei derjenige, der das Gebiet bes-
tens kenne.
Die Gemeinde Grindelwald und der Ka-
tastrophenwarner Keusen wollen nicht 
wahrhaben, dass die massive Erwär-
mung mit den einhergehenden Abbrü-
chen das Dorf bedroht.
2003 stürzte wieder ein autogrosser Bro-
cken auf die Hütte zu und blieb in der 
Nähe liegen. Als ich hinaufkletterte, um 
mir den Schaden anzusehen und allfälli-
ge Sicherheitssprengungen abzuklären, 
stellte ich fest, dass eigentlich der hal-
be Berg gesprengt werden müsste, um 
grössere Sicherheit für das Dorf zu errei-
chen. Andernfalls könnte ein Eis- oder 
Bergsturz die schmale Gletscherschlucht 
blockieren und eine mögliche Flutwelle 
würde sich auf den Campingplatz ergie-
ssen. Die Verantwortlichen schliessen 
jedoch die Augen und wollen nicht ein-
mal Sensoren einbauen, mit denen die 
Bewegungen gemessen werden können, 
damit im Notfall ein wenig Zeit für die 
Räumung der Gefahrenzone bliebe. 
Schlimm sind auch die Touristen, die 
die Gefahren einfach nicht wahrhaben 
wollen. Sie laufen mitten hinein ins ge-
fährliche Gebiet. Ein Wunder, dass noch 
nichts passiert ist. Die Verdummung ist 
schon so weit fortgeschritten, dass die 
Touristen genau bei den Warnplakaten, 
die beidseits der Gefahrenzonen in ver-

Urs Baumgartner ist langjährig bei der zalp 
und heuer wieder bei den Rindern oben.
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schiedenen Sprachen (sogar japanisch) 
warnen, absitzen, picknicken und ge-
spannt auf den Berg schauen, der ihnen 
jeden Moment auf den Kopf fallen könn-
te.» (lacht)

Wirtschaftliche Situation
«Murgänge, Steinschlag seit 1985 und 
der Bergsturz im Jahr 2000 veränderten 
die Bedingungen für mich als Alppächter 
beträchtlich. Dazu kam die Einteilung 
2004 in die niedrigste Stufe für Beitrags-
zahlungen des Kantons Bern an Schafalp-
bewirtschafter. 
Einteilung für Sömmerungsbeiträge für 
Schafe: 
1: Nachts die Schafe in einer Nachtweide 
mit Zaun halten und jeden Tag auf eine 
andere Weide führen. 
2: Koppelhaltung: Alle Weiden sind ein-
gezäunt und dürfen höchstens zwei Wo-
chen (und keinen Tag länger) beweidet 
werden. 
3: Die Schafe sind ohne Hirt auf der Alp.

Der zwei Stunden zu spät aus Bern an-
gereiste Kontrolleur, füllte seine sämt-
lichen Formulare ohne einen Besichti-
gungsgang auf der Alp aus und fand, 
er sähe von hier aus (dem Hüttentisch), 
dass alles tip top sei.
Ich erklärte ihm  dann meine Hüteme-
thoden:

Meine Alp kann nur mit einer Mischform 
bestossen werden. Um Trittschäden und 
den Verlust der dünnen Grasnarbe durch 
tägliches zügeln zu vermeiden (wie es 
die neue Einteilung vorschreibt), gra-
sen in den steilen hochliegenden Fels-
bändern einzelne Schafgruppen allein 
und ohne Zäune. Den grösseren Teil der 
Tiere teile ich in drei Gruppen, die ich 
je nach Wetter und Gras auf verschiede-
nen Weiden hüte und mit denen ich den 
Gletscher überquere, um auch kleinere 
Weiden abzugrasen.
Laut der aus Bern zurückgesandten 
Formulare wurde ich dann in die 3. und 
niedrigste Stufe eingeteilt. Auf meine te-
lefonische Reklamation hin meinte der 
Experte nur, dass ich nicht so hüte, wie 
für die beiden anderen Stufen erforder-
lich, nämlich mit Zäunen!
Ich bin zwischen Stuhl und Bank ge-
fallen, weil auf anderen Alpen schlecht 
gehütet wurde und der Bund darauf den 
dreistufigen Rundumschlag lancierte. 
Ohne Rücksicht auf topografische Eigen-
heiten und die Art der Weiden haben die 
Macher der dreistufigen Einteilung alle 
Schafalpen in einen Topf geworfen. 

Im Kanton Bern kam nur ein Schafhirte 
in die erste Stufe, der Freund des Kan-
tonstierarztes. (Lacht) Der hat die Tiere 
genau zweimal in der Nacht eingestellt, 
zufällig gerade als der Kontrolleur kam 
(lacht wieder). Also der macht nichts an-
deres als ich, erhält jetzt aber den drei-
fach höheren Beitrag. 

Pachtzins
Trotz der widrigen Umstände auf meiner 
Alp und der tieferen Sömmerungsbei-
träge nach der neuen Einteilung, wollte 
die Bergschaft keine Pachtzinsreduktion 
gewähren, und die Pacht des Berggast-
hauses auf der Alp habe ich auch nicht 
bekommen.
Nachdem ich auf den Weiden hinter dem 
Eiger durch Steinschlag Schafe und fast 
meinen Sohn verloren hätte, wollte ich 
dort nicht mehr hin, also hätte ich sowie-
so weniger Tiere annehmen müssen und 
dadurch nochmals weniger Einkünfte 
gehabt.
Da früher meine Grossmutter und nach-
her die Tante das Berggasthaus geführt 
hatten und wir die Wirtschaft kennen, 
wäre es für mich und meine Frau ideal 

Der durch den Bergsturz aufgerissene Graben auf der Alp Stieregg. Unten sieht man die 
Bergwirtschaft. Seit der Aufnahme hat sich der Graben deutlich verbreitert und es ist linker-
hand ein zweiter Graben entstanden. 



gewesen, durch diese zusätzliche Pacht 
unsere finanzielle Situation aufzubes-
sern. Bei der Pächterwahl fehlten uns 
dann drei Stimmen. Noch ein Grund 
mehr, meine Alppacht zu kündigen, was 
die Bergschaft sehr überraschte. Erst 
dann fragten die Verantwortlichen in 
Hondrich an, wieviel Pachtzins sie ver-
langen dürften. Antwort aus Hondrich: 
ein Drittel des bisherigen Zinses wäre 
genug! (lacht) Die Bergschaft konnte 
sich einfach nicht vorstellen, welche Un-
kosten ein Alppächter hat und es hat sie 
auch nie interessiert. 

Die neuen Pächter, eine Alpgenossen-
schaft aus Schüpfen, die ihre Schafe 
ohne Hirt auf der Alp sömmern werden, 
zahlen zwei Drittel weniger. Die «Lölen» 
haben mir nicht mal «Merci» gesagt 
(lacht wieder). Ich werde den neuen 
Pächtern mit Rat und Tat beistehen, ich 
kenne die Alp so gut wie keiner. Und 
wenn die Schafe am Brunnhorn oben 
sind, geht dort keiner hin ausser mir. Ich 
wurde gefragt, ob ich meine Schafe auf 
die Alp geben will. Doch der Mettenberg 
ist viel zu wild, es muss gehütet werden 
- unbedingt. Deshalb werde ich meine 24 
Schafe mit Lämmern über den Gletscher 
beim unteren Eismeer auf eine liebliche 
Weide bei den Fiescherhörnern führen. 
Dort ist es ruhig, hat keine Touristen 
und gute Weiden. Dieses Arrangement 
habe ich mit den Schüpfenern getroffen 
und ich werde diesen Sommer jedes Wo-
chenende eine Tour zu meinen Schafen 
machen. Ich weiss noch nicht, wie es 
sein wird, nach so langer Zeit zum ers-
ten Mal nicht dort oben zu hüten.»

Neuer Moränenabbruch 2005
Im Frühling 2005 sind im Gebiet der 
Stieregghütte über dem Gletscher meh-
rere hunderttausend Kubikmeter Erd-

gebrannt. Das Medienecho war gewaltig, 
vermutlich wegen den spektakulären 
Bildern.  m  

massen abgestürzt. Die Beiz war nicht 
mehr zu retten, ein Teil ragte schon über 
den Abgrund. Sie wurde darauf hin ab-

Christian Kaufmann mit Ehefrau Toni vor 
seinem Heimetli in Grindelwald
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Der Katastrophen-Warner
Hansruedi Keusen und die rutschenden Berge 
Immer mehr Bergstürze und Schlammlawinen bedrohen die Alpentäler. Wie kann eine nächste Katastrophe 

verhindert werden? Einer, der den Bergen vor Ort den Puls fühlt, ist der Geologe Hansruedi Keusen. Ich habe 

den «Katastrophen-Warner» Keusen zwischen Frühling 2003 und Herbst 2004 auf seinen Inspektionstouren 

durchs Berner Oberland begleitet.  Text Beat Häner, Schweizer Fernsehen DRS

 Wie ist überhaupt messbar, ob sich 
ein Felsstück oder ein Hang nächs-

tens lösen wird? Und wie verändern sich 
die Naturgefahren durch die laufende 
Klimaveränderung? Mit solchen Fragen 
beschäftigt sich der «Katastrophen-War-
ner» Hansruedi Keusen ständig, wenn er 
an der Bergfront im Einsatz ist. Oberhalb 
Gadmen schmilzt der Triftgletscher, der 
Gletschersee wächst: Droht schon bald 
eine Flutwelle und mit ihr Überschwem-
mungen im Tal? Auf der Alp Stieregg 
oberhalb Grindelwald zerstören Murgän-
ge und Steinschlag immer mehr Weide-
land – ist die Alp noch zu halten (s. vor-
hergehenden Artikel)? Und auf dem Jung-
fraujoch mehren sich die Bergstürze, der 
Unterhalt der Bergbahnen wird immer 
aufwändiger – kann Keusen als Haus-
geologe der Jungfraubahnen für die Tou-
risten noch 100%ige Sicherheit garantie-
ren? Soviel ist sicher: Es ist nicht lange 
her, da donnerten Tausende Kubikmeter 
Fels, losgelöst aus dem auftauenden Per-
mafrost, auf dem Jungfraujoch auf einen 
Wanderweg. Hätte der Geologe nicht Tage 
vorher den Weg sperren lassen, es wäre 
wohl verheerend ausgegangen. 

Keusen trägt viel Verantwortung 
Naturgefahren wie Felsstürze und 
Schlammlawinen bedrohen seit jeher die 
Bewohner in den Alpentälern. Der «Kata-
strophen-Warner» Keusen fragt sich oft: 
Wie kann eine nächste Katastrophe – ein 
nächstes Gondo – verhindert werden? 

Der 60jährige Berner Geologe beur-
teilt seit vielen Jahren Gefahrengebiete. 
Er hat sich landesweit als ein führender 
Praktiker in der Beurteilung von Natur-
gefahren etabliert. Sein Ruf festigte sich 
unter anderem, als er im Mai 1991 fast 
auf den Tag genau den grossen Berg-
sturz von Randa VS vorausberechnete. 
Keusen berät in Fachkommissionen den 
Bundesrat und wird auch im Ausland 
als Sachverständiger herangezogen. Mit 
einem Partner leitet er eine grössere Ge-
ologiefi rma.

An vielen Orten ist Hansruedi Keu-
sens Gutachten ausschlaggebend, ob 

ganze Gebiete umgezont, Bewohner 
evakuiert, ein Stück Fels gesprengt, eine 
Strasse gesperrt oder ein Schutzdamm 
gebaut werden soll. Der Beruf des «Ka-
tastrophen-Warners» ist voller Risiken: 
Würde Keusen die Situation zu optimis-
tisch beurteilen, könnte eine Katastro-
phe eintreten; wäre er zu pessimistisch, 
würden unnötig Gelder in Schutzmass-
nahmen verpufft. 

Ein wichtiger Teil von Keusens Ar-
beit ist neben den laufenden Krisenin-
terventionen und den Überwachungen 
die Prävention: Seit einigen Jahren muss 
jede Gemeinde in der Schweiz eine soge-
nannte Gefahrenkarte erstellen lassen. 
Keusens «Geotest» ist eine der Firmen, 
die solche Karten erstellt. Nach ein- bis 
zweijähriger Feldforschung wird parzel-
lengenau festgehalten, welche Gemein-
de-Gebiete durch Naturgefahren gefähr-
det sind. Dort herrscht dann künftig 
Bauverbot. Entschädigungen bei Wert-
verlusten zahlt niemand. Keusen und 
seine Leute sind deshalb in den Dörfern 
nicht nur beliebt.

Beispiele von Keusens Arbeit:
— Eine Felsnase droht, auf die Zufahrts-

strasse nach Grindelwald zu stürzen und 
das Dorf von der Umwelt abzuschneiden. 
Soll viel Geld in die Hand genommen und 
der Fels weggesprengt werden? 
— Ein labiler Berghang oberhalb des 
Weilers Burglauenen bei Grindelwald 
bewegt sich mit über 20cm pro Jahr 
talwärts. Laufende Messungen zeigen: 
Die Bewegungen nehmen zu. Droht der 
nächste zerstörerische Murgang?
— Oberhalb Gadmen schmilzt ein Glet-
scher und als Folge wächst ein Glet-
schersee. Es droht eine Flutwelle. Was 
ist zu tun?
— Durch den auftauenden Permafrost 
zerstören Murgänge und Steinschlag auf 
der Alp Stieregg oberhalb Grindelwald 
immer mehr Weideland. Ist die Alp noch 
zu halten?  m

Die Schneegrenze steigt, die Gletscher und der Permafrost schmelzen immer mehr weg, die 

Felserosion nimmt zu und Rutschhänge beschleunigen sich. Der Klimawandel zeigt Folgen. 

Sensibilisiert durch Unglücks-Ereignisse und Katastrophen der letzten Jahre frage ich mich: 

Wird es durch die laufende Erwärmung in den Alpen immer gefährlicher? Mit Hansruedi 

Keusen traf ich einen Akteur, der sich «an der Front» täglich mit der Frage auseinandersetzt. 

Durch seine Arbeit ergibt sich ein spannender Einblick, wie es um die Naturgefahren in den 

Alpen steht. Heute, nach diesen intensiven eineinhalb Jahren mit unzähligen «Inspektions-

reisen» durchs Berner Oberland an der Seite von Hansruedi Keusen deckt sich mein Eindruck 

mit einem Statement von ihm: «Der Klimawandel bringt nicht den Supergau. Es ist ein schlei-

chender Prozess. Aber Probleme durch Steinschlag, Hangmuren oder Rutschungen werden 

zunehmen.» Der Wissenschaftsrat OcCC schreibt: «Ein statistischer Nachweis der klimabe-

dingten Häufung von Extremereignissen durch den Klimawandel ist nicht möglich. Es gilt 

das Vorsorgeprinzip.» Der Schutz der Bevölkerung vor Naturgefahren kostet die Schweizer 

Volkswirtschhaft heute schätzungsweise eine halbe Milliarde Franken pro Jahr. Sicher rich-

tig «investiertes» Geld. 100prozentiger Schutz wäre rein technisch fast überall machbar. Mit 

geschickter Siedlungspolitik und Überwachung und mit Schutzmassnahmen lassen sich 

zukünftige «Gondos» verhindern. Doch es stellt sich oft die Frage der Verhältnismässigkeit. 

Wie sagt es Keusen: «Ich habe manchmal auch Freude, dass nicht alles beherrschbar ist.»

Persönliche Gedanken von Autor Beat Häner 

Hansruedi 
Keusen



Vier- und Zweibeiner pflegen die Alpen 
Der Mensch und seine so genannten «Nutztiere» gehören zur Alpenwelt und sind nicht einfach als 

Störfaktoren zu beurteilen. Das unterschiedliche Verhalten und die Eigenarten der verschiedenen Wieder-

käuer haben typische Einflüsse auf die Vegetation.  Text Regula Wehrli, Bild unbekannt

 Die Alpwirtschaft ist uralt und die Al-
pen würden heute nicht so aussehen, 

wie sie aussehen ohne die Bewirtschaf-
tung über Generationen. Wohl kaum ein 
Zweig der Landwirtschaft hat sich über 
Jahrhunderte weniger verändert als die 
Alpwirtschaft.

Der Mensch und die Tiere, die er an 
sich bindet zum Leben, die so genannten 
Nutztiere, sind Teil der Natur. Weshalb 
die Anwesenheit und Wirkungen vom 
Menschen generell negativ sehen?

Nutztiere sind aus ökologischer Sicht 
oft sinnvoll, sie gehören zur Alpenwelt, 
ähnlich wie die Gämse, der Adler oder 
der Gletscherfl oh, auch wenn sie mit 
den Menschen kommen und gehen. Der 
Älpler und die Älplerin gehören eben-
falls in den Lebensraum Alp.

Es ist erwiesen, dass mit extensiver 
Beweidung die Artenvielfalt der Pfl an-
zen grösser ist als bei Mähnutzung oder 
ohne Nutzung. Weiter tummeln sich 
mehr Tiere, die auf der roten Liste aufge-
führt sind auf beweideten Flächen denn 
anderswo.

Durch die Beweidung ergibt sich im 
Grossen und im Kleinen ein Mosaik 
verschiedener Lebensnischen. So sind 
zum Beispiel bei der Tränke ganz an-
dere Lebensbedingungen für Pfl anzen 
und Kleintiere als irgendwo sonst auf 
der Weide. Dort wo die Wiederkäuer lie-
gen, entstehen ebenfalls typische Stand-
ortbedingungen. Und der Kuhfl aden ist 
wieder ein eigenes Universum mit den 
entsprechenden Lebensbedingungen. 

Zwischen Rasenmäher und Gourmets
Durch das unterschiedliche Fressverhal-
ten von verschiedenen Wiederkäuern 
ergeben sich vielfältige Wachstumsbe-
dingungen. Das Rindvieh rupft bei hoch-
wüchsiger Wiese mit der Zunge büschel-
weise Grünzeug ab. Selektion findet da-
bei keine statt. Bei kurzrasigen Weiden 
kommen Zähne und Kauplatte zum Tra-

gen, was andere Standortbedingungen 
bewirkt. Rindvieh beisst aber stets weni-
ger tief als Schafe, Ziegen und Pferde.

Schafe und Ziegen suchen gezielt auf-
fällige Blütenstände aus. Die Ziegen sind 
die Gourmets unter den Wiederkäuern. 
Jede hat wieder ihre eigenen Vorlieben. 
Schafe dagegen funktionieren eher wie 
ein Rasenmäher. 

Bewegung auf Schritt und Tritt
Tritt ist nicht gleich Tritt. Am augenfäl-
ligsten sind unterschiedliches Gewicht 
und Grösse der Tiere. Noch mehr Be-
deutung hat aber das arttypische Bewe-
gungsmuster. Ein Rind legt täglich 10 bis 
18 Kilometer zurück und betritt dabei 
eine Fläche von ca. 200 Quadratmetern. 
Nehmen wir das Schaf mit den viel klei-
neren Füssen, stellen wir erstaunt fest, 
dass es die gleiche Fläche betritt, weil 
das Schaf ein aktiveres Weideverhalten 
an den Tag legt. Man spricht deshalb 
auch vom Walzeffekt. Die Ziegen, ewig 
auf der Suche nach einem noch schmack-
hafteren Kraut, begehen ebenfalls eine 
grosse Fläche. Sie fällt aber weniger ins 
Gewicht, da sie nicht so gleichmässig flä-
chendeckend ist wie bei den Schafen.

Das Trittverhalten von Schafen fördert 
vor allem niederwüchsige Pfl anzenarten. 
Durch den Tritt von Rindern entsteht ein 
vielfältigeres Vegetationsmosaik, da die 
Spuren unregelmässiger sind.

Das Richtige richtig einbetten
Nutztiere haben unbestritten einen we-
sentlichen Einfluss auf die Natur im Al-
penraum. Der ist nicht immer positiv, je 
nach Bestossungsdichte und Infrastruk-
tur können Nutztiere Schaden anrichten, 
besonders da die Bergvegetation emp-

findlich ist und nur wenig Zeit hat sich 
zu entwickeln, bis wieder Winter ist. Es 
gilt hier sorgfältig zu beobachten und zu 
wählen. 

Die Nutztierhaltung ist dank neuen 
Erkenntnissen auch in umweltschütze-
rischen Kreisen nicht mehr so verpönt 
wie früher. Aber fast schadenfreudige 
Phrasen wie zum Beispiel «Heute ist die 
Berglandwirtschaft auf dem Rückzug 
– und die Natur wieder auf dem Vor-
marsch» stimmen nachdenklich, wenn 
sie im Januar dieses Jahres im Magazin 
der Umweltorganisation «pro natura» zu 
lesen sind. Wird dann noch der roman-
tisierte Begriff Wildnis ins Feld geführt, 
fragt man sich, ob eine vergandete Alp 
tatsächlich wilder sei als eine genutzte. 

Gar zynisch wird es, wenn «pro na-
tura» schreibt: «Mit verschiedenen Ar-
gumenten versucht die politisch schlag-
kräftige Berggebiets-Lobby, den Wandel 
der alpinen Kulturlandschaft in bare 
Münze für ihre Klientel umzuwandeln.» 
Obwohl nur einige Zeilen weiter oben 
steht, dass zwischen 1990 und 2000 
die Anzahl Landwirtschaftsbetriebe im 
Schweizer Bergebiet von 26’700 auf 
20’000 Betriebe sank. Das sind 6700 
Existenzen, 6700 Schicksale. Es wird 
immer schwieriger, genügend Tiere zu 
fi nden für die Sömmerung, die Alpwirt-
schaft steckt in einer Krise, es werden 
immer mehr Alpen gar nicht mehr bes-
tossen. Mögen das die einen in ihren Mi-
nergie-Einfamilienhäusern begrüssen. 
Die Älplerinnen und Älpler, die in aller 
Herrgottsfrühe aufstehen und auf der 
Alp für ihre Ideale krampfen, reut es. 
Denn sie erleben das Zusammenspiel 
Nutztier – Alp – Mensch täglich hautnah 
und wissen, was es zu verlieren gibt.  m

Regula Wehrli versteht sich und ihre Familie 
mit ihren Tieren als Teil der Alp auf der sie 
ganzjährig lebt.

Nicht alle Kühe sind in 
den Ferien, einige ma-
chen auch Pflegearbeit 
auf den Alpen.
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«Das war das beste Lager, das ich je hatte!» 
Die Stiftung Umwelt-Einsatz Schweiz SUS hilft der Alpgenossenschaft «Grossreichenbach» im Rosen-

lauital, Berner Oberland  Text und Bild Marianne Hassenstein, Geschäftsführerin SUS

 25 Schülerinnen und Schüler der 
Sekundarschule Liestal verbrach-

ten letzten Sommer eine ganz besondere 
Landschulwoche im Rosenlauital. Auf 
der Alp Grossreichenbach haben die Ju-
gendlichen aus dem Baselbiet eine auf 
den ersten Blick unspektakuläre, aber 
eben unendlich wichtige Arbeit geleis-
tet. Sie haben Alpweiden nach einem 
heftigen Unwetter entholzt, entsteint 
und entschlammt. Dafür braucht es viele 
fleissige Hände – und diese fehlen den 
Bergbauern heute. Von diesem tatkräfti-
gen Einsatz der freiwilligen Helfer pro-
fitieren die Alpgenossenschaft Grossrei-
chenbach und die Natur. Die Schülerin-
nen und Schüler sind begeistert. Ihnen 
gefällt die neue Umgebung. Und es tut 
ihnen gut, dass sie gebraucht werden 
und zusammen etwas zustande bringen 
können. Sie lernen sich selber und an-
dere Menschen besser kennen. Manche 
Arbeitswoche hat den Klassengeist aufs 
Beste gefördert. Die schönen Natur- und 
Kulturlandschaften der Schweiz werden 
so von den jungen Menschen in diesem 
Land gepflegt und erhalten. «Ich bin 
stolz auf uns, wir haben gut und schnell 
gearbeitet», schrieb eine Schülerin nach 
dem Einsatz. Und ein Klassenkamerad 
sagte: «Das war das beste Lager, das ich 
je hatte!». Die Alpgenossenschaft, die 

schon mehrmals von der tatkräftigen Ar-
beit der aktiven Naturschützer profitiert 
hat, stellte der Gruppe die Unterkunft 
zur Verfügung. Organisiert wurde die 
Arbeitswoche von der Stiftung Umwelt-
Einsatz Schweiz SUS. 

Die SUS setzt sich seit 1976 für den 
Erhalt und die Pfl ege der Landschaft 
ein. Dank dem Engagement der Stiftung 
haben bisher rund 60’000 Schüler und 
Schülerinnen, Lehrlinge, Zivildienst-
leistende, Erwerbslose und Freiwillige 
in der ganzen Schweiz Naturschutzge-

biete gepfl egt, Trockenmauern saniert, 
Wege gebaut, Wälder aufgeforstet, Wei-
den gesäubert, Wasserleitungen gelegt 
oder Lawinen- und Unwetterschäden 
behoben. Pro Jahr organisiert die SUS 
150 einwöchige Schülereinsätze in der 
ganzen Schweiz. Die Jugendlichen sind 
15/16 Jahre alt und werden von ihren 
Lehrkräften betreut. Die Einsätze fi nden 
zwischen Frühling und Herbst statt und 
dauern eine Woche. In jedem Projekt 
sorgt ein einheimischer Einsatzleiter 
oder eine Einsatzleiterin für die fachli-
che Anleitung und Organisation der Ar-
beit.  Anreise ist meistens am Sonntag 
abend. Gearbeitet wird von Montag bis 
Freitag sieben Stunden täglich. Bei fünf 
Arbeitstagen steht ein halber Tag zur 
freien Verfügung. Heimreise ist am Frei-
tag oder Samstag.

Die Nachfrage von Schulklassen nach 
einem sinnvollen Einsatz ist grösser als 
das Angebot. Interessierte ÄlplerInnen, 
die eine Klasse beschäftigen möchten, 
sind deshalb herzlich eingeladen, sich 
bei der SUS zu melden:

Stiftung Umwelt-Einsatz Schweiz
Ortbühlweg 44, 3612 Steffisburg
Donia Rosat, Tel. 033 438 10 24
info@umwelteinsatz.ch
www.umwelteinsatz.ch   m



Zwei Alpsommer in Graubünden
Betrachtungen und Reflektionen über die Vielfalt von Eindrücken, Ausbrüchen und Sinneserlebnissen 

in den Steilhängen. Von himmelhochen Jauchzern und bodenlosen Abgründen, die man in nur wenigen 

Wochen in atemberaubender Intensität erlebt – Berglandschaften und Seelenlandschaften. 

Text Holger Daub, Bild unbekannt und Giorgio Hösli

 Die erste Fahrt durch das Safiental 
ist mir noch heute in lebhafter Er-

innerung. Es kam mir so abgelegen, eng 
und steil, wild und friedlich zugleich vor. 
Die Strasse ging schmal verschlungen 
und streckenweise nur als Schotterpiste 
durch den Wald und am Abhang entlang. 
Und dann waren da – wie aus der Zeit 
gehoben – die einzeln gelegenen Walser-
höfe ganz aus Holz, an die zum Teil stei-

len Hänge geschmiegt. Und überall auf 
den Wiesen Holzscheunen, die das Land-
schaftsbild stark prägen und in welchen 
zum Teil heute noch das Heu gelagert 
wird. 
Am Ende der Fahrt nach fast 30 Kilome-
tern öffnete sich plötzlich das Tal. Ich war 
auf 1700m Höhe auf einem Hochplateau 
angelangt. Ringsherum standen vielfar-
big, zackig und hochaufragend meine 
erhabenen Gefährten des Sommers: Das 
Gelb- und Schwarzhorn, das rosaschim-
mernde Grauhorn und unser Hausberg, 
der Piz Tomül, auch Weisssteinhorn ge-
nannt. 

Die ersten Tage auf der Alp Anfang Juni 
verbrachten wir zur Einstimmung und 
zum Erleben der Landschaft mit Zäune 
bauen und dem Einrichten der Hütte. 
Diese Anfangszeit stand im Zeichen ei-
nes Kontrasts, dem Gegensatz zum Vor-
angegangenen. Das war ein Aufprall, ein 
Zusammenstoss, ein Herausgeworfen-
werden aus dem bisherigen, stärker 
menschenbezogenen, intellektuellen Da-
sein, hinein in die alpine Welt. Daran 
geknüpft waren abrupte Klimawechsel, 
veränderte Lichtverhältnisse, plötzliche 
Vegetationsverschiebungen – ins Baum-
lose –, wechselnde Ausblicke, verwan-
delte Geräuschkulissen: Von Weitem das 
Rauschen eines Baches, das vereinzelte 
Zwitschern eines Vogels, so einsam und 
fern im Wind, nach dem nun schon wo-
chenlang dauernden, morgendlichen Vo-
gelkonzert aus den tieferen Lagen. 
Das Eintreffen in den Bergen konnte, je 
nachdem von woher ich kam, zivilisato-
rischer Entzug und naturelle Überwälti-
gung bedeuten: Eine Phase des Übergan-
ges, der herausgehobenen Sensibilität, 
des manchmal rauschhaften Erlebens, 
in dem die Vielgestaltigkeit und Vielfar-
bigkeit des Gesteins und der Vegetation 
einen besonders starken Eindruck mach-
ten. So die unterschiedlichen Blautöne 
der Enzianarten, das Gelb und Orange 
des Gänsefingerkrautes, die zotteligen 
Trollblumen, die breitblättrigen Ampfer-
plantagen um die Hütte. Noch war ich 
beinahe pflichtentbunden und es trüb-
ten keine Übermüdungserscheinungen 
und Alltagslasten des vorangeschritte-
nen Alpsommers den Blick. 
Leben und Erleben liessen sich auf der 
Alp nie voneinander trennen. Die In-
tensität der Naturwahrnehmung war 
abhängig von der eigenen Verfassung 
und jeweiligen Befindlichkeit; von dem, 
was mich sonst beschäftigte; von der Ta-
ges- und Jahreszeit; von der Stimmung 
im Alpteam; vom fortschreitenden Mass 
der Gewöhnung an den Ort; von Art der 
Mobilität – intensives Naturerleben be-
nötigt gehen, stehen und staunen- und 
nicht zuletzt von den Freiräumen, die 

ich mir dafür schaffte. Mir war es zum 
Beispiel während des ganzen Sommers 
wichtig, einmal die Woche die Post und 
Käsekultur den Berg hinaufzutragen und 
dabei einen Blumenstrauss zu pflücken. 
Dieser blieb die ganze Woche auf dem 
Stubentisch stehen. An den sich verän-
dernden Blumensträussen während des 
Sommers konnte ich, als vornehmlicher 
Sennerei- und Käsekellerbewohner den 
sich wandelnden Vegetationsverlauf be-
wusster begleiten. 
Jeden Tag sprang ich mindestens einmal 
in den Brunnen mit seinem etwa 6 Grad 
kaltem Wasser, verscheuchte die Müdig-
keit und weckte alle Lebensgeister. Das 
war zugleich eine vorzügliche Methode 
aus der müdigkeitsbedingten Selbstver-
haftung, die Sinne nach aussen zu öff-
nen: Ein Meer von Blumen stand auf den 
Weiden, die Alpenrosen blühten in den 
ersten Wochen. Wie in einem anderen 
Zustand verbrachte ich mein Dasein. 
Durch die zunehmende Erschöpfung 
entstanden auch Verzerrungen und 
Abstumpfungen in der Wahrnehmung, 
manchmal als Deliriumszustände auf 
der Weide erlebbar. Aber wäre ich ge-
fragt worden, was das Schönste und 
Beglückendste im Jahr war, meine Ant-
wort hätte trotzdem gelautet: Das Licht-
spiel der Berge, des Himmels und der 
Wolken zu den verschiedenen Tages-
zeiten während der Alpzeit, besonders 
am Abend bei Sonnenuntergang nach 
getaner Arbeit und einem Bad im Brun-
nen und der nächtliche Sternenhimmel, 
wenn ich mich zum Schlafen unter die-
sen bettete.
Wunderbar war die zweite September-
hälfte im Safiental nach dem Alpabtrieb. 
Endlich von den Lasten der Arbeit be-
freit, bestieg ich einige Berge, zu wel-
chen ich im Laufe des Sommers nur 
sehnsuchtsvoll hinaufgeschaut hatte. 
Es war eine Zeit der Erfüllung, des Aus- 
und Nachklangs und der Erholung. Die 
Tage wurden merklich kürzer, die Gelb-, 
Rot und Brauntöne nahmen überhand. 
Zum Safiental und seinen Bauern war 
eine wirkliche Zuneigung entstanden 

Holger Daub ist Landwirt, Hofkäser und 
sommers Senn auf Alp Falätscha.



und mir war schon im September klar, 
dass ich im nächsten Jahr wiederkom-
men wollte. 
Im Juni des folgenden Jahres kehrte ich 
zurück. Die Fahrt durch das Safiental 
war inzwischen sehr vertraut. Anfang 
Juni war im ganzen Tal, auf den landwirt-
schaftlich genutzten Flächen zwischen 
1200 bis 1700 m ü. M., der Löwenzahn in 
voller Blüte. Wir waren aus dem begin-
nenden Sommer der Tieflagen mitten in 
das Frühjahr der Berge zurückgekehrt. 
Und weiter oben bei der Hütte ab 2000   

Meter bedeckten noch grosse Schnee-
felder die Weiden. Vom Grün des Grases 
war wenig zu sehen. 
Was für eine Beglückung war es hier-
her zurückzukehren, den Blick über die 
Bergesrunde schweifen zu lassen: Be-
grüssungsfreude hier wie dort, ein herz-
erfüllendes Jauchzen und Jubeln. Es war 
mir, als ob nicht nur ich die Natur wahr-
nahm, sondern dass ich genauso umge-
kehrt von den der Natur innewohnenden 
Wesen wahrgenommen und begrüsst 
wurde. Die Reaktion meinerseits darauf 

war eine Mischung aus Überraschung, 
Staunen, ja auch Ehrfurcht. Jetzt erst 
merkte ich, dass im vorangegangenen 
Jahr etwas gewachsen war. 
Natürlich gab es zu jeder Zeit genug zu 
tun. Aber mitten im durchstrukturierten 
Alltag befanden sich zweckentbundene 
Räume, gab es Erholungsstunden für 
Sinne und Seele. Sich an der Schönheit 
des Daseins zu laben, konnte heissen, 
dem Leben Würde zu verleihen, konnte 
genauso heissen mit den Mitmenschen 
und den uns anvertrauten Tieren re-
spektvoll umzugehen. 
Es kam vor, dass ich manchmal folgen-
den Eindruck gewann, während ich mich 
beim Käsen aus dem Sennereifenster 
blickend, am Bienenflug vor der Hütte 
erfreute: Es gibt kein schöneres Leben, 
als das Leben in den Bergen. Alp ist der 
Himmel auf Erden. Das Land, in dem 
Milch und Honig fliessen. 
Wo sonst erlebte ich Frühling, Sommer, 
Herbst und einen Hauch Winter in einer 
Spanne von gut drei Monaten? 
Bei aller Begeisterung war mir stets be-
wusst, dass mir das Leben in den Bergen 
viel abverlangte, deutliche Spuren hin-
terliess – mehr Falten und graue Haare. 
Doch dort, wo ich der Beglückung so 
nahe kam, war der gähnende Abgrund 
nicht weit: Man denke nur an die Er-
schütterung durch verunglückende Tie-
re oder an die durch Teamspannungen 
entstehenden Notzeiten. 
Trotz alle dem, gerade dafür lohnt es sich 
zu leben.  m
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Ich hege, ich pflege, ich weiss nicht warum
Bergbauern, was habt ihr für eine Beziehung zu der Landschaft, in der ihr lebt? Die Landschaft, in die hin-

ein ihr geboren wurdet und aus der ihr vielfach kaum herauskommt? Habt ihr euch dieser Landschaft ange-

passt? Oder habt ihr die Landschaft verändert, bis sie zu euch passte? Und was, bitte schön, sollen wir mit 

diesem Erbe machen?  Text und Bild Anne Krüger

 E ine Trockenmauer ist nicht nur als 
gegenwärtiges Ding zu begreifen, sie 

ist in vielen Fällen das Lebenswerk meh-
rerer Generationen. Sie hat einen Sinn, 
und sie hat eine Geschichte. Heute aller-
dings reduziert sich ihre Aussage auf die 
des Landschaftselementes mit dem Öko-
Touch. Ähnlich verhält es sich mit den 
hölzernen Schrägzäunen im Prättigau, 
die zu ihren goldenen Zeiten vor jedem 
Winter abgelegt wurden, um im Früh-
jahr ausgebessert und neu aufgestellt zu 
werden. Im weiteren Sinne gehören auch 
die hübschen Alpweiden, die sich an den 
geschwungenen Waldrand schmiegen, 
zu den nicht mehr verstandenen Land-
schaftsbildern. Vermarkten geht schon 
noch, aber verstehen?

Hans ist Senn, Jahrgang 58, schon immer 
z’Alp, die letzten 30 Sommer ununter-
brochen am selben Ort. Im Winter füttert 
er aus, hilft seinem Bruder auf dem land-
wirtschaftlichen Betrieb. Hans hat einen 
ähnlichen Blickwinkel auf seine Alp wie 
vielleicht ein Baum ihn hätte – er ist dort 
oben verwurzelt und beobachtet seit 
Jahrzehnten, wie Menschen und Moden 
kommen und gehen. Wie findet er es, 
wenn Leute in die Berge kommen und 
euphorisch das Panorama bestaunen?
- Ach, innerlich zum Lachen, die haben 
ja keine Ahnung.
Kulturlandschaft wie die rund um Hans 
Sennhütte sollte erhalten werden, das ist 
politischer Wille, solche Aussagen findet 
man in der «Alpenkonvention». Also Gel-

der ausgeben für Landschaftspflege. Wie 
steht ein Bergler wie Hans dazu?
- Die Landschaft ist dazu da, denen eine 
Existenz zu ermöglichen, die hier leben. 
Wenn man eine Trockenmauer erhält, die 
aus gutem Grund da ist, dann ist das na-
türlich recht. Aber wenn es ein Touristen-
wegli ist und die Mauern nur Kulisse sind, 
dann ist das rausgeschmissenes Geld.
Gefallen ihm denn die alten Schrägzäu-
ne, mit denen noch ein beträchtlicher 
Teil seiner Weiden begrenzt ist?
- Die sehen nett aus, da hab ich nichts da-
gegen. Aber wenn sich mal eine Kuh da-
ran kratzt, und dann bricht ein Stecken, 
und es verluderen gleich ein paar Meter. 
Wenn man dann fleissig flicken gehen 
muss, dann hört die Romantik auf.



Bravo, Bravo und nochmals Bravo oder 
Danke, Danke und nochmals Danke.
Ihr habt den letzten Finanzaufruf zu 
Herzen genommen, es ebenso fest in die 
Hände genommen und uns die Weiter-
fahrt in etwas ruhigerem Gewässer er-
möglicht. Ihr habt toll einbezahlt. 
Bei gleichbleibender Auflage von 4‘200 
Exemplaren haben über 12% einbezahlt. 
Letztes Jahr waren es noch weniger als 
8%. Der durchschnittlich überwiesene 
Betrag lag bei sagenhaften Fr. 23.70.
Das Minus wandelte sich zu einem Plus, 
wir haben mit einem Gewinn abge-
schlossen, oder anders gesagt, wir konn-
ten Giorgio für seinen Aufwand (ca. 140 
Std./Jahr) für die Internetseite zalp.ch 
ein wenig entschädigen. 
Keine Angst, bei uns ist nicht der Wohl-
stand ausgebrochen. Auch diese zalp 
fiel nicht vom Himmel, wir machen sie 
weiterhin ehrenamtlich mit allem was 
so dazugehört: Texte schreiben, Bilder 
suchen, Leute überreden, Etiketten kle-
ben, redigieren, recherchieren, layou-

ten, lange telefonieren, Nachtschichten 
einlegen, sich nerven über den wann-
schreibt-der-endlich-seinen-Text-Typen. 
Die meisten von uns arbeiteten zusätz-
lich für das «Neue Handbuch Alp». Wir 
verlegen zum ersten Mal ein Buch mit 
allen, auch finanziellen, Risiken, die da-
zugehören, und da ist es beruhigend zu 
wissen, dass die Zeitung im Moment auf 
gesunden Füssen steht.

Wir machen also mit Volldampf weiter 
und ihr bitte auch. Behaltet den Elan, 
nehmt den Einzahlungsschein in eu-
re Hände, schreibt eine Zahl zwischen 
Fr.  7.– (Richtpreis und Stundenlohn Älp-
lerIn) und Fr. 6000.- (Stundenlohn von 
Daniel Vasella, CEO Novartis) drauf und, 
sehr wichtig, bezahlt auch ein.
Und noch was: Wir schicken dieses Jahr 
eine zalp an Herrn Vasella.

Hegen und pflegen und wissen warum: die zalp unterstützen

Jahresrechnung 2005

 Aufwand (in Franken) Ertrag (in Franken)

 Druck  4’656.15 Inserate 4‘583.00

 Versand, Post 2’289.30 Abos, Spenden 12’192.12

 Kopien, Porti 760.00 

 Layout, Scans 900.00

 Konto, Gebühren 1’325.70

 Rätsel 360.00

 Honorare Dritte 200.00

 zalp.ch 3’247.50

 Gewinn 3’036.47

16’775.12 16’775.12
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Wegen Alpenromantik ist Hans ganz si-
cher nicht Senn. Er ist am Berg geboren, 
sein Blick auf die Dinge ist pragmatisch 
und ungeschminkt. Er geht hier seiner 
Arbeit nach, die er professionell verrich-
tet. Rund um seinen Arbeitsplatz hat es 
kleine Hochmoore und Sümpfe, Wollgras 
blüht, und im Herbst lodert ein Farben-
spiel von gelb über rot zu violett. Wenn 
man jene Moore drainieren würde, wür-
de er sie vermissen?
- Kommt darauf an, wo sie sind. Gezielt 
würde ich nichts vermissen. Aber wenn 
jetzt gar keine mehr da wären, das wäre 
Monokultur. Die Sümpfe drainieren ist oh-
nehin fast nicht möglich. Sie haben es mal 
versucht, 50, 60 Jahre ist das her. Heute 
sacken die Kühe nicht mehr ein, aber das 
Futter, das dort wächst, ist nichts wert.
Auf trockenem, weidefähigem Boden ist 
der Wald unablässig daran, sich freie 
Flächen zu erobern. Die guten Weiden, 
die gerne genutzten, sind offen. Die 
schlechten und abgelegenen wachsen 
seit längerem zu. Was bedeutet es Hans, 
wenn freie Flächen verganden? Ist das 
schlecht, ist das traurig?
- Irgendwie schon. Das ist gegenüber den 
Vorfahren ein Frevel. Aber wenn auf ein 
paar Quadratmetern Stauden stehen, 
dann ist das ja auch ein Lebensraum für 

Tiere und Pflanzen, nur eben ein anderer 
als eine Alpweide. Und ich bin sicher, 
diese Vielfalt ist auch für den Menschen 
wichtig.
Christian ist 79 Jahre alt, war Bauer und 
Schreiner, und die Landschaft, die seine 
Schreineraugen sehen, besteht aus Holz. 
Holz am Stamm und Holz verbaut. Jung-
wuchs, Nutzwald, Einschlag, Bauholz, 
Chalets. Früher waren Waldarbeiter 
unterwegs, ernteten die reifen Stämme, 
schafften Licht für Naturverjüngung. 
Heute fahren Vollernter.
- Die Holzschläge von heute, diese Schnei-
sen, die gefallen mir überhaupt nicht. Ich 
habe mir extra ein Buch kommen lassen 
von der ETH, um zu sehen, ob die sowas 
ernsthaft lehren. Und da habe ich gele-
sen, dass sie eigentlich heute noch auf 
den Plenterwald, das heisst auf die Einzel-
stammernte, setzen! Einmal, da haben sie 
so einen Vollernter benutzt, haben rechts 
und links einfach alles umgehackt. Keinen 
Geissbock tät ich mehr auslassen dort!
Es täte ihm weh, den Wald so zu sehen, 
sagt Christian. Und auch die neumodi-
schen Häuser tun ihm weh.
-Die Leute sehen heute nur noch das Prak-
tische. Aber heimelig ist ein Dörfli erst 
dann, wenn’s heimelig ist.

Um die heimeligen Dörfer, die still-zu-
friedenen Nachbarn und die hübschen 
Alpweiden werden die Bergbewohner 
in Heidi’s Heimat von den Unterländern 

aller Kontinente beneidet. Wie herrlich 
muss ein Leben in den Bergen sein, wie 
harmonisch, wie schön! Und tatsächlich:
- Ich wollte auf der ganzen Welt nirgends 
anders wohnen, sagt der eine.
-  Wir sind mal in Kalifornien gewesen. 
Wunderschön ist es dort, einfach grossar-
tig. Aber ich weiss nicht, irgendwie... ich 
ginge nicht nochmal, sagt die andere.

Es gibt sie, die Bergler, die dem Klischee 
entsprechen. Vielleicht mehr, als man sich 
eingesteht, verwurzelt und konservativ. 
Hans, der Senn, ist sich nicht schlüssig, 
ob es schön ist an seinem Berg. Er muss 
auch lange abwägen, ob Bergbauern die 
Empfindung schön oder hässlich im All-
tag überhaupt erleben.
- «Die von den Bergbauern, die bewusst 
sehen, dass es hier oben schön ist, das ist 
vielleicht nicht gerade die Mehrheit. Die 
meisten sind da, weil man da ist und weil 
es ihre Existenz ist. Irgendwie wurde das 
mal zu ihrem Platz und ihrer Aufgabe.»
Und fragt man Johann, weit über 60-
jährig, hager, gebückt, Bergbauer seit 
Anbeginn aller Zeiten, ob es anderswo 
schöner sei als hier, dann leuchten seine 
Augen:
- Ich bin schon auf Zypern gewesen, auf 
Kos, in Mallorca, in Tunesien. Spazier-
gänge am Strand, dieser warme Sand an 
den Füssen. Mir bräuchten sie da nur 
eine Arbeit anzubieten, dann bliebe ich!
Und lacht.  m

Anne Krüger verpasst alljährlich das tiefge-
hende Landschaftserleben im Käsekeller der 
Kuhalp Mutten.



Auf der Alpe Cedullo meckern nur noch Ziegen
Weil viele Alpbetriebe in den Tessiner Bergen nicht mehr bewirtschaftet werden, rückt der Wald vor. Am 

Gambaragno, am linken Ufer des Lago Maggiore, hat es nur noch wenige, offene Flächen. Eine davon gehört 

zur Alpe Cedullo, wo vorwiegend Ziegen und manchmal auch ein paar Kühe gesömmert werden. Um die 

Weiden vor der drohenden Verbuschung und die Gebäude vor dem Zerfall zu schützen, waren aufwändige 

Sanierungen notwendig.     Text Fonds Landschaft Schweiz, Bilder Projektträgerschaft

 D ie bei Touristen besonders beliebte 
Panoramaroute entlang des Gamba-

rogno führt an der Alpe Cedullo vorbei. 
Die Alp ist nur zu Fuss zu erreichen. In-
demini, das am nächsten liegende Dorf, 
ist eine gute Stunde Fussmarsch ent-
fernt. Wanderer hören das Meckern der 
etwa 80 Ziegen, die auf der Alp weiden, 
lange bevor sie diese zu Gesicht bekom-
men. In den letzten Jahren war es sehr 
ungewiss, ob die Alp überhaupt eine 
Zukunft hat. Ohne Unterstützung des 
Fonds Landschaft Schweiz und anderer 
Geldgeber wäre heute wohl nicht mehr 
viel davon zu sehen. Bauern aus Inde-
mini hatten die Alp zwar bis in die 90er 
Jahre bewirtschaftet, aber das Weideland 
drohte allmählich zu verbuschen – Hei-
delbeersträucher, Rhododendren und 
Farnkraut haben zu wuchern begon-
nen – und die Käserei entsprach nicht 

mehr den Anforderungen der modernen 
Milchverarbeitung. Die Eigentümerin, 
das Patriziat von San Nazzaro, hätte die 
notwendig gewordene Alpsanierung 

trotz ordentlicher Subventionen niemals 
allein bezahlen können. Weil die Alp 
relativ klein ist, gab es nur minimale 
Subventionen. Deshalb hat der FLS dem 
Alpbetrieb unter die Arme gegriffen und 
einen wesentlichen Teil der Kosten für 
die Entbuschung übernommen. Dem FLS 
ist es auch zu verdanken, dass die Alp-
gebäude nicht mehr mit Blechdächern 
sondern wie ursprünglich wieder mit 
Steinplatten gedeckt sind. 

Ab 2006 mit frischen Kräften
Und nun hat das Patriziat auch für den 
Alpbetrieb eine viel versprechende 
 Lösung gefunden. Ab Sommer 2006 wer-
den Fabiano Morotti, Maurizio Minoletti 
und dessen Freundin Silvia Wyss den 
Betrieb führen. Fabiano hat einen Alp-
käser- und Sennenkurs absolviert und 
bereits sechs Sommer lang auf andern 
 Alpen Erfahrungen sammeln können. Die 
Ziegen sollen zwei Mal täglich von Hand 

gemolken und aus der Milch hauptsäch-
lich Frischkäse hergestellt werden. Der 
grösste Teil des Käses wollen die jungen 
Älpler dann direkt ab Hof den zahlrei-
chen Touristen verkaufen, die hier ihre 

Wanderung gerne für eine Erfrischung 
unterbrechen. Auf der Alpterrasse wer-
den Wandersleute nicht nur verpflegt, 
sie bekommen auch eine phantastische 
Aussicht auf den Lago Maggiore präsen-
tiert. Um das Wohl der Gäste wird sich 
Maurizio kümmern. Er möchte nicht 
nur Frischkäse und Getränke servieren, 
sondern auch einen warmen Tagesteller, 
zum Beispiel «Polenta spezzatino» oder 
«Polenta brasato»; vorausgesetzt aller-
dings, dass auch Silvia damit einverstan-
den ist. In der Küche wird sie nämlich 
das Sagen haben.

Für den Transport von sehr schwe-
rem Material werden die jungen Älpler 
ein paar Helikopterfl üge buchen müs-
sen, aber ansonsten alles mit dem Pferd 
oder im Rucksack schleppen. Den rüs-
tigen Männern macht’s nichts aus, und 
den Erholungssuchenden wird’s recht 
sein, dass die schöne Kulturlandschaft 
der Alpe Cedullo nicht durch eine Stras-
se beeinträchtigt wird.     m

Steinplatten- statt Blech-
dächer auf den sanierten 
Gebäuden der Alpe 
Cedullo. Auf dem Betrieb 
soll Frischkäse für den 
Direktverkauf an Touris-
ten hergestellt werden.

Mit dem Fonds Landschaft Schweiz FLS hat die Kulturlandschaft einen Paten bekommen. Seit 

der Gründung 1991 hat der FLS bereits über 1000 Landschaftsprojekte mit insgesamt rund 80 

Mio Franken unterstützt. Darunter befinden sich viele Projekte zur Erhaltung der traditionellen 

Bewirtschaftung der Alpen. In fast allen Regionen des Berggebiets sind in den letzten Jahren 

Alpbetriebe wegen ungenügender Rentabilität geschlossen worden. Die Folge davon sind zahl-

reiche, vergandete Weiden und verlotterte Gebäude. 

Der FLS kann nicht für die Erhaltung sämtlicher Alpbetriebe aufkommen. Er unterstützt aber Pro-

jekte, die eine langfristige, naturnahe Bewirtschaftung anstreben und dadurch die Erhaltung der 

traditionellen Kulturlandschaft gewährleisten. Meistens beteiligt sich der FLS dabei an den Kos-

ten für den landschaftlichen Mehrwert: Steinplatten- oder Schindel- anstatt Blechdächer, Tro-

ckenmauern, traditionelle Bewässerungssysteme (Suonen). Manchmal hilft der FLS aber auch  

jene Mehrkosten mitzutragen, die durch eine naturnahe Bewirtschaftungsform entstehen. 

Pate der traditionellen Kulturlandschaft

Alpleute Silvia Wyss und Maurizio Minoletti 

Senn 
und Hirt 
Fabiano 
Morotti
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 O hne Alp wäre ich verloren», sagt 
Minh Brunner, der Senn auf der Al-

pe Cavloccio. «Und die Alp wäre verloren 
ohne Lucrezia Bischoff-Gianotti». Der 
Präsidentin der Alpgenossenschaft sei 
es zu verdanken, dass diese einzigartige 
Kulturlandschaft nun wieder eine Zu-
kunft habe. Die Abhängigkeit des Senns 
von dieser Alp ist  – nach seinem  siebten 
Alpsommer – nicht primär mentaler Na-
tur, sondern sie beruht auf rationalen 
Gründen, nämlich auf der Arbeitsquali-
tät: Die Arbeit sei zwar streng aber inte-
ressant und vielseitig: der Umgang mit 
Tieren und die Herstellung des Geisskä-
ses einerseits und andererseits der Kon-
takt mit Kunden, die den Käse kaufen 
möchten. Minh Brunner ist nicht Ange-
stellter der Alpgenossenschaft, sondern 
arbeitet auf Vertragsbasis. Vertraglich 
geregelt ist zum Beispiel, zu welchem 
Preis er den Genossenschaftern die Geis-
smilch abkaufen muss. Was er mit der 
Milch macht, ist seine Sache. 

Der Geisskäse von der Alpe Cavloccio 
sei sehr beliebt, und zwar nicht nur bei 
Touristen. Auch Einheimische aus dem 
Bergell kauften den Käse auf der Alp, be-
stätigt Alpmeisterin Lucrezia Bischoff-
Gianotti. Produktion und Vermarktung 
seien die Stärken des Senns. Im Juni 
zieht Minh Brunner mit seiner Hirten-
hündin Maira zum 8. Mal mit rund 100 
Ziegen, 30 Mutterkühen und ebenso vie-
len Kälbern auf die Alpe Cavloccio. Un-

terstützung erhält er von zwei Frauen, 
die zum ersten Mal einen Sommer lang 
auf einer Alp verbringen werden. In den 
ersten Jahren musste sich der Cavloccio-
Senn mit Einrichtungen begnügen, die 
nicht mehr den geltenden Hygienevor-
schriften entsprachen. Eine eigentliche 
Käserei war gar nicht vorhanden; die 
Milch musste in einem kleinen Vorraum 
des Wohnbereichs verarbeitet werden. 
Für die Lagerung des Käses stand eben-
falls kein geeigneter Raum mehr zur 
Verfügung. Das ursprüngliche Sennerei-
gebäude war nämlich mangels Unterhalt 
weitgehend zerfallen. Auch das Stein-
plattendach war sanierungsbedürftig. 

Ein Dach aus Bergeller Gneissplatten
Vor zwei Jahren ist die Sennerei nun 
sanft saniert worden, ohne grosse Ein-
griffe und Änderungen an der Grund-
struktur. 3 der 4 Räume sind praktisch 
originalgetreu instand gestellt worden. 
Nämlich der vorderste Raum, in dem 
sich die alte Holzfeuerstelle befindet. In 
diesem Raum kann der Senn nun seine 
Kundschaft empfangen. Auch die beiden 
Kellerräume im hinteren Teil des Gebäu-
des, wo der Käse gelagert wird, haben 
ihren ursprünglichen Charakter behal-
ten. Aber ein Raum ist für die Herstel-
lung des Käses so modernisiert worden, 
dass er den geltenden Vorschriften für 
die Milchverarbeitung entspricht. Auch 
das Dach ist wieder zu hundert Prozent 

mit den Bergeller Gneissplatten bedeckt. 
Die Sennerei sieht heute wieder genau 
so schön aus wie vor 250 Jahren, als sie 
gebaut worden war.

Die Subventionen von Bund und 
Kanton allein hätten aber nicht ausge-
reicht, um das Sanierungsprojekt zu fi -
nanzieren. Die Alpgenossenschaft hätte 
die Restkosten niemals allein aufbrin-
gen können. Weil das Alpgebäude aus 
denkmalpfl egerischer Sicht vorbildlich 
saniert wurde und das Projekt die tra-
ditionelle Bewirtschaftung der Alp und 
damit auch die Erhaltung der besonde-
ren Kulturlandschaft gewährleistet, hat 
der Fonds Landschaft Schweiz einen 
wesentlichen Teil der Restkosten über-
nommen.   m

Naturnaher Betrieb auf der Alpe Cavloccio
Die Alpe Cavloccio ist ein besonders schönes Fleckchen Erde. Sie liegt auf rund 1900 m ü. M. an dem gleich-

namigen Bergsee etwas südlich über dem Maloja-Pass. An schönen Tagen ist sie Ausflugsziel von 

Hunderten Touristen. 2003 ist die Alp so saniert worden, dass ein naturnaher Alpbetrieb die Erhaltung dieser 

schönen Kulturlandschaft gewährleistet.  Text Fonds Landschaft Schweiz, Bilder Projektträgerschaft 

Vorher: Die Weiden verganden. Die Gebäude verlottern. Die Kultur-
landschaft geht verloren. 

Nachher: Die Alp ist saniert; das Gebäude restauriert, innen moderni-
siert, die Kulturlandschaft gerettet.

Älpler Minh Brunner mit Hirtenhündin Maira 
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Ihr Projekt kann schon 
bald konkrete Formen 
annehmen.

Gehören Sie zu jenen Älplerinnen und Älplern, die ihre Zukunft nicht dem Zufall überlassen, sondern sie mit guten Ideen und nachhaltigen Projekten selber 

in die Hand nehmen wollen? Dann fi nden Sie bei der Schweizer Berghilfe ein offenes Ohr. Mit unserer Hilfe verbessern wir die Lebensgrundlagen von Menschen 

in Berggebieten und tragen zu ihrer Existenzsicherung bei. Unsere Unterstützung ist darum nicht als Almosen zu verstehen. Sondern als Projekthilfe an Menschen, 

die entschlossen für ihre Zukunft arbeiten. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören. Schweizer Berghilfe, Soodstr. 55, 8134 Adliswil, Tel. 044 712 60 60, www.berghilfe.ch



Immer mehr Rindern 
ist ein Alpsommer vergönnt 
Es ist ein altes Lied, dass es immer schwieriger ist, Alprinder zu finden, denn der Rindviehbestand 

nimmt in der Schweiz kontinuierlich ab. Dieses Jahr war der Kampf um Sömmerungstiere noch härter. 

Grund: Immer mehr Tiere bleiben im Tal, bei Bauern, die statt auf Milchproduktion auf Aufzucht-

rinder setzen. Text und Bild Regula Wehrli

«Tut mir leid, aber ich habe keine Rinder 
mehr für auf den Berg. Wir geben alle in 
Aufzuchtvertrag gegen Milchkontingen-
te», so tönte es dieses Jahr viel zu oft. 
Einen Fünftel, das heisst über 50 Rinder 
von etwa 250 Sömmerungstieren, haben 
wir in nur einem Jahr so verloren. Hir-
tenkollegen der Nachbaralpen klagen 
ebenso. Einer von «unseren» Gustibau-
ern erzählt, er habe von drei Sömme-
rungsbetrieben in der Region Angebote 
bekommen, seine Rinder zu sömmern, 
ungefragt, versteht sich. Er ist zum 
Glück bei uns geblieben. Wir kennen 
diese Entwicklung schon von den letz-
ten Jahren, heuer war der Einbruch aber 
noch schmerzhafter zu spüren.

Milchkontingent gegen Aufzuchtvertrag
Was spielt sich da ab? Im Rahmen der Li-
beralisierung des Milchmarktes können 
Milchkontingente gekauft, respektive 
verkauft werden. Die Abschaffung der 
Kontingentierung steht zwar vor der Tür, 
doch es wird auch nachher nicht jedem 
frei stehen, so viel Milch zu produzieren 
wie er will. Im Gegenteil, man wird ent-
sprechend der «zusammengekauften» 
Kontingente Milch abliefern können. 
Das heisst konkret, die einen versuchen 
möglichst viel Milchkontingente auf ih-
ren Betrieb zu bringen. Sie setzen künf-
tig voll auf Milchproduktion und müssen 
eine möglichst grosse Abliefermenge 
garantiert haben, damit die Zukunft des 
Hofes sicher ist. Die anderen verzichten 
auf ’s Melken. Sie setzen vielleicht mehr 
auf Ackerbau oder andere Betriebszwei-
ge wie Hühner- oder Schweinehaltung 
oder gehen künftig einem Nebenerwerb 
nach. Sie haben aber Grünland und pro-
duzieren in der Fruchtfolge auch Raufut-
ter. Deshalb brauchen sie immer noch 
Wiederkäuer. Relativ einfach bietet sich 
da die Haltung von Aufzuchttieren an. 
Die Ställe sind von den Kühen schon da, 
das Weidesystem und die verschiede-

nen Einrichtungen sowie das Know-how 
eben falls. Für die Bauern, die künftig 
voll auf Milchproduktion setzen wollen, 
zählt aus Rentabilitätsgründen jeder 
Platz. Das heisst, Aufzuchttiere sind «im 
Weg», da sie zu wenig abwerfen und ei-
ner Milchkuh den Platz nehmen. Man 
gibt sie lieber dem Nachbarn, der kann 
seine Weiden nutzen, Direktzahlungen 
beziehen und die ausgewachsenen Tiere 
kurz vor dem Abkalben wieder zurück-
geben. Fazit fürs Alpgebiet: Zuschauen, 
wie die früheren Sömmerungsrinder im 
Tal bleiben. 

Entwicklung abwarten
Dass verschiedene Alpen mit der Bestos-
sung Mühe bekunden, beobachtet auch 
Martin Weber, Leiter Sektion Allgemei-
ne Direktzahlungen beim Bundesamt für 
Landwirtschaft. Er weiss um die Not von 
Rinderalpen. Einerseits kann er beruhi-
gen: «Über das heutige Pauschalsystem 
werden auch bei einer Bestossung von 
nur 75 Prozent noch die vollen Sömme-
rungsbeiträge ausbezahlt. Und auch mit 
der nächsten Landwirtschaftsreform, 
der AP 2011 ist keine Kürzung der Söm-

merungsbeiträge geplant. Vorgesehen 
ist sogar eine leichte Erhöhung der Bei-
träge.» Anderseits gibt er auch zu beden-
ken, dass unwirtschaftliche, abgelegene, 
sanierungsbedürftige Alpen mit schlech-
ten Weiden oder ungenügender Betreu-
ung langfristig Probleme haben, im 
Markt zu bestehen. «Zur Zeit gilt es, die 
Entwicklung aufmerksam zu beobach-
ten. Ob zusätzliche Massnahmen oder 
Beiträge zur Erhaltung der Bewirtschaf-
tung und damit zur Pflege dieser Gebiete 
notwendig sind, wird sich zeigen.»

Alternativen gesucht
Auch Heiri Bucher vom Bauernverband 
kennt das Problem. Er mutmasst über 
mögliche Entwicklungen: «Günstige 
Alternativen für das Berggebiet könn-
te die Fleischproduktion oder eben die 
Aufzucht sein. Doch beides wird zuneh-
mend auch vom Talgebiet als Alternative 
zur Milchproduktion mit ständig sinken-
den Milchpreisen angepeilt.» So weiden 
heute viele Mutterkühe im Talgebiet. Die 
Rassenstandards sind immer weniger 
geeignet fürs Bergebiet, da die meisten 
Mutterkuhrassen einseitig auf Fleisch 

Regula Wehrli lebt jahrein, jahraus auf einer 
Alp im Jura. Im Sommer betreuen ihr Partner 
und sie über 250 Rinder.



gezüchtet wurden. Ihre Milchleistung 
ist heute so knapp, dass die Mutterkuh-
kälber nicht ohne Zufütterung von Mais 
etc. innert nützlicher Frist aufs nötige 
Gewicht kommen, da ihre Mütter zu we-
nig Milch geben. Also hat da wieder das 
Berggebiet das Einsehen. Heiri Bucher 
gibt denn auch zu bedenken, dass typi-
sche Rinderalpen nicht unbedingt geeig-
net sind als Mutterkuhalpen. Da wären 
eher Sömmerungsweiden von Milchkü-
hen angebracht, die qualitativ besseres 
Futter böten. Statt gute «Melkalpen» mit 
Pipeline ins Tal auszurüsten, um die 
wertvolle Alpmilch buchstäblich direkt 
in den offiziellen Kanal fliessen zu las-
sen, liesse man dort besser Mutterkühe 
weiden. Auf den bleibenden Alpen wür-
de Alp käse im traditionellen Stil herge-
stellt, denn der Alpkäse findet als Spezi-
alprodukt guten Absatz zu fairem Preis. 

Bucher sieht noch eine Möglichkeit, 
vermehrt auf Mastremonten zu setzen 
statt auf Natura Beef. Mastremonten 
werden viel später geschlachtet. Das 
heisst, sie könnten einen, vielleicht 
sogar zwei Sommer auf die Alp bis zur 
Endmast. – Hirten und Hirtinnen freut 
euch, das sind scheue, wilde Alptiere...

«Politisch kommt erst etwas ins Rollen, 
wenn Alpen verganden und sich die 
Bevölkerung gegen diese Entwicklung 
wehrt», meint Martin Weber. «Der Spiel-
raum für zusätzliche Massnahmen ist 
allerdings angesichts der angespannten 
Finanzlage des Bundes gering.»

Im Dilemma sind die Alpbewirtschaf-
ter, die immer weniger Sömmerungs-
tiere fi nden: Die Preise fallen jährlich, 
entsprechend sinkt oft die Qualität der 
Betreuung und der Unterhalt der Söm-
merung. In einigen Regionen werden 
die Rinder gratis ab Hof auf die Alp 
transportiert. Und einige strahlende 
Bauern erhalten sogar einen Teil der 
Sömmerungsbeiträge ausbezahlt, damit 
sie noch Rinder auf den Berg geben.

Dabei ist unbestritten, dass gealpte 
Rinder gesundheitlich besser abschnei-
den als Rindvieh, das in seiner Jugend 
nie Höhenluft schnuppern konnte.

Vielleicht ist abwarten und durch-
halten für einmal nicht der schlechteste 
Rat, denn mehrere Bauern haben uns 
versichert: «Sobald diese ganze Kontin-
gentierungsgeschichte durch ist, kündi-
ge ich den Aufzuchtvertrag, dann gebe 
ich gerne wieder Rinder auf die Alp...»
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Leider fehlen die aktuellen Zahlen noch. Vom 2004 sind die Zahlen beim Bundesamt 

für Statistik noch nicht erhältlich und für das aktuelle Jahr, wo der Einbruch vermutlich 

am deutlichsten war, wird die Erhebung natürlich erst gemacht.

In den letzten zwanzig Jahren ist der Bestand an Rindvieh in der Schweiz um rund 

180’000 Tiere zurückgegangen. Klar, dass da auch auf den Alpen Lücken entstehen. In 

weniger als 10 Jahren, von 1997 bis 2003 ging die Zahl des gesömmerten Rindviehs um 

rund 82’000 Tiere zurück. Die aktuellen Zahlen würden diese Bilanz noch verschärfen. 

Während die Anzahl Kühe mit Verkehrsmilchproduktion von 1997 bis 2003 um rund 

79’000 Tiere sank, nahmen die Mutterkühe in der selben Zeitspanne um rund 36’000 

Tiere zu.
Quelle: Bundesamt für Statistik

Entwicklung in Zahlen:

Langersehnt und endlich wieder da
Hat die Alp zwischen zwei Buchdeckeln 
Platz? Nach eineinhalbjähriger Arbeit an 
der Überarbeitung des Handbuch Alp ist 
klar: nicht ganz. Die 512 Seiten haben 
nicht für alles gereicht, was das alpen ist 
und ausmacht. Als Zwischenbilanz mag 
es genügen: Das Neue Handbuch Alp. 
Mehr als vierzig Autor Innen bringen 
darin ihr Wissen ein, vermitteln prakti-
sche Tipps und sinnieren über das Leben 
oberhalb der Waldgrenze. Oft mit einem 
Augenzwinkern, immer aus der eigenen 
Erfahrung heraus, griffig, kompetent, 
überraschend. Ein Buch, das quietscht 
wie ein Mund voll trockener Käsekörner 
und dampft wie ein Kuhfladen in der 
Morgenfrische, ein Buch für 100 Tage Alp 
oder eine durchwachte Nacht.
Das Neue Handbuch Alp ist eine vollstän-
dig durchgesehene, aktualisierte und er-
gänzte Fassung des legendären Hand-
buch Alp von 1998. Mit 36 neuen Texten, 
mehr Bildern und Illustrationen. Es liegt 
in wenigen Buchhandlungen auf und ist  
erhältlich beim zalpverlag.
www.zalpverlag.ch od. Tel. 055 622 39 22

Neues Handbuch Alp
Handfestes für Alpleute, 
Erstaunliches für Zaungäste
512 Seiten, viele Bilder und Illustrationen
gebunden, CHF 49.–, EUR 35.–
ISBN 3-033-00443-1
zalpverlag, Mollis 2005
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Sagen sagen wirklich die Wirklichkeit
Es sind spezielle Geschichten die Sagen der Sennen und Älpler, aber was ist es, das mir mein Herz-

blut raubt und mich träumen lässt? Ich glaube, es ist die urtümliche Begegnung mit Himmel und 

Erde, Mensch und Getier, Sichtbarem und Unsichtbarem, in den Sagen wird alles bildhaft dargestellt. 

Text von Martin Niedermann, Bild Chrigel Lauener

 D  ie Sage spricht eine unmittelba-
re, direkte Sprache. Ungekünstelt 

rückt sie Land und Leute in Licht und 
Schatten des Lebens und webt aus ih-
nen Geschichten mit tiefer Moral und 
hintergründiger Unterhaltung. Es gefällt 
mir zu hören, wie die Menschen wirklich 
sind und wie die Natur so wesenhaft sein 
kann. Ich rieche den Wald, die Alp, spüre 
den Nebel und leide an den Verfehlungen 
der schwachen Brüdern und Schwestern 
und freue mich mit ihnen an den gelös-
ten Aufgaben. Ich meine zu lernen, dass 
die Menschen gut sind und trotz Fehler 
weiterleben können. Sagen sind darin so 
real. Anders als Märchen wachsen sie in 
die Landschaft hinein und benennen mit 
Namen, was sonst ungenannt bleibt. 

Wenn Landschaft zur Geschichte wird
Es ist nichts Ausgedachtes, wenn Riesen 
und Zwerge, chlini Mannli, Gotwergeni 
in den Bergen zuhause sind, aber Feen, 
Wassernixen und weise Frauen ihren 
Platz in den Sagen im Unterland haben. 
Die Sage nimmt auf, was im Ort und 
Menschen lebt und gibt ihnen ein Kleid. 
Hörte man nur die Sage, man wäre fähig, 
die Alp zu finden, wo sich die Geschichte 
abspielte. Das Motiv zeigt die Landschaft 
wesenhaft als Sagen-Bild.

Wenn einer keine Ahnung hätte, was 
es heisst, auf der Alp zu leben, die Sagen 
könnten es ihm zeigen. Schweiss und 
Arbeit, Mist und Milch, Frust und Freud, 
Einsamkeit und Begegnung, Treue und 
Tränen sind die Farben aus denen die 
Bilder der Alpsagen gewoben sind. Der 
Berg, die Alp, Stein, Natur, Vieh, Gewalt, 
Mensch aber sind die Fäden, in welche 
die Farben eingewoben werden. Es gibt 
Sagenmotive, welche im Oberland, in 
der Innerschweiz, im Wallis, Graubün-
den, selbst im Tirol vorkommen. Das 
sind die Themen, welche urbildhaft in 

allen Menschen leben. Zum Beispiel der 
Verlust vom eigenen Paradies, von Ver-
fehlung und Aufl ehnung, von innerer 
Anfechtung und Moral. 

z.B. «Der gewalttätige Spätener» 
Der gewalttätige Spätener ist eine neue-
re Alpensage aus dem Lauterbrunnental 
(aus: «Eine Kratte voll Lauterbrunnensa-
gen», gesammelt von H. Michel).

Wie muss die Alp aussehen, auf wel-
cher diese Geschichte wachsen konnte? 
Spätene-Peetsch macht in der Sage kei-
nen guten Stich, ausser dass er ein klei-
nes Märzengitzi gern hat. Grobschläch-
tig ist er, böse zu Menschen und Vieh. 
Streitlustig verdirbt er es beim Alpauf-
zug mit einer armen Witwe, weil er sein 
Jungvieh im Kartoffelacker toben lässt, 
und verklagt sie, weil sie ihn deswegen 
beschimpft. Die Kühe schlägt er mit dem 
Melkschemel, die Schweine plagt er mit 
siedendheisser Schotte und seine Alp-
helfer mit bösen Worten. 

Es regnet in diesem verhängnisvollen 
Sommer wochenlang. Kein freundliches 
Wort, keine gute Tat kommt vom Späte-
ne-Peetsch. Übellaunig kämpft er beim 
Käsen gegen den Matsch und Dreck, sei-
ne einzige Freude ist das schneeweisse 
Märzengitzi, welches mit seinen tollpat-
schigen Sprüngen einen «aperen» Fleck 
in Peetschens Herzen gefunden hat. 

Doch eines Tages springt das Tier in 
die Alpküche, Peetsch stolpert mit ei-
nem tropfenden Zigerballen, fällt und 
Platsch! Zischend landet der Ziger im 
Feuer. Jetzt aber packt die rohe Wut 
den Peetsch. Er nimmt das Gitzi und 
schmeisst es mit einem wüsten Fluch 
in die kochende Schotte. Dem Bauern 
macht er weis, der Gyyr hätts verzü-
gelt, doch seit dieser Zeit kränkelt der 
Peetsch und stirbt einsam noch vor dem 
nächsten Alpsommer. 

Bis dahin hat die Geschichte nichts 
Sagenhaftes, sie ist eher eine Beschrei-
bung eines mühsamen Alpsommers, mit 
einem cholerisch-unbeherrschten Senn-
nen. Das Gitzi und die Tat vom Peetsch 
aber ist der Wendepunkt.

Kein lieblicher Fleck Erde
Der äussere Beschrieb ist abgeschlos-
sen. Die Alp wird zwar mit Worten in der 
Sage kurz charakterisiert, doch es sind 
die Menschen in der Geschichte, welche 
durch ihr Schaffen und Tun ein Bild der 
möglichen Landschaft vermitteln. Sie 
sind die Abbilder der speziellen Um-
gebung. Ein gütiger, liebreicher Hirte, 
ein braver Senn ist in dieser Geschich-
te fehl am Platz, weil er die Mühen und 
Nöte bildhaft in Szene setzen muss. Der 
Spätenen-Peetsch ist so Synonym für 
die Alp. 

Die Spätenen-Alp ist wild und wüst. 
Steil liegt sie an der Nordseite unter dem 
Nestfuttergrind-Horen, und bekommt 
erst recht spät im Jahres- und Tageslauf 
Sonnenschein. Die Lawinen drohen im 
Frühjahr die Hütte und Staffel mitzu-
reissen, der Wald bietet wenig Schutz 
und die hölzerne Verbauung mag die La-
winen erst kurz vor der Alphütte umlen-
ken. Schutt und Kies aus den wilden und 
steilen Bachläufen treten im Sommer 
immer wieder über und übernehmen 
die kargen Flächen der Alpweiden. Steil 
fällt die Alp ins Lütschinental ab. 

Grob ist die Natur und derb mit ihren 
Mitbewohnern. Die Spätenen ist kein 
lieblicher Flecken, wie zum Beispiel die 
Wengernalp, wo nach der Sage liebliche 
Musik gespielt worden ist und das Alp-
horn erfunden wurde.

Der Peetsch ist noch dort
Die Sage weiss, dass es seit dem Tod vom 
Peetsch auf der Alp nicht mehr geheuer 
ist. Der plagt nämlich in der Sage durch 
sein nächtliches Tun die braven Älpler, 
so dass sie noch vor der «Käsezellung» 
im Mittsommer Reissaus nehmen. Zwei 
Unerschrockene von Wengen, welche 
selbst den Teufel nicht fürchten, müssen 
noch in der Nacht auf die Alp. Als sie 
aber oben ankommen, da sehen sie im 
Mondschein den Ruhelosen, sprechen 
ihn unvorsichtigerweise an, so dass sie 
in grosse Not kommen. Der «Ugast» will 
die beiden mit starker, eisiger Hand un-
ter dem Türgreis durchziehen. Erst ein 

Martin Niedermann lebt in Wengen, ist 
 Erzähler und Heilpädagoge und beschäftigt 
sich seit Jahren mit der Wahrhaftigkeit und 
Wirkung von Sagen und Märchen. 
Link: www.redensart.ch



24 | 25

za
lp

  1
6

/2
0

0
5

Bannspruch «mier legen üüs nider, i Jesu 
rosa farbenem Bluet, das isch für is und 
alli Geister guät» lässt das Gespenst im 
letzten Augenblick verschwinden. 

Dieser zweite Teil ist der eigentlich 
sagenhafte. Büssen der Schuld nach dem 
Tod ist das Motiv, wie in vielen andern 
Sagen auch. Ja, der Peetsch hat Schuld 
auf sich geladen und kann es nicht wie-
der gut machen. Er werkelt geisterhaft 
weiter und plagt dadurch wieder ande-
re. Das kann eigentlich nicht gut ge-
hen: Während des Büssens gleich wie-
der Dinge tun, welche gebüsst werden 
müssen... Erst die Begegnung mit den 
beiden unerschrockenen Älplern bringt 
eine Wende. Ob der Peetsch erlöst ist, 
geht aus der Geschichte nicht eindeutig 
hervor, er stört ab jetzt nicht mehr, die 
Älpler können wieder auf der Alp leben 
und werken. 

Der Peetsch kann nicht so einfach 
verschwinden, er ist der Ausdruck des 
Genius Loki, der Geist des Ortes. Sein 
Wirken ist ein bildhafter Beschrieb ei-
ner Wirklichkeit am Ort. Wir müssen 
nicht hellsehend sein, damit uns an 
bestimmten Orten ein Kribbeln die Bei-
ne hochgramselt, die Härchen sich im 
Nacken stellen und Hühnerhaut uns 
«erschudderen» lässt. Trotzdem, es gibt 
immer wieder Menschen, welche diese 
Orte aufsuchen, weil sie hier Erlebnisse 

haben, welche anderswo nicht möglich 
sind. Als der Uno-Generalsekretär Kofi  
Annan vor Jahren zu einem privaten Be-
such auf der Spätenen-Alp weilte, mein-
te er spontan: «This is the most beauti-
full place of the world.» Kofi  Annan hat 
was erlebt in der Landschaft. 

Die Natur muss nicht besiegt wer-
den. Wer dem Spätenen-Peetsch ebenso 
grob vorbeikommt wie er selbst ist, hat 
verloren. Die beiden Wengener Bauern 
können ihm nicht standhalten. Erst ein 
Sprüchlein kann das böse Walten be-

siegen. Ein Sprüchlein, in welchem das 
Wirken der Kultur, der Naturveredlung 
angesprochen wird. Das macht es also 
aus, Natur darf nicht gebodigt und ver-
dammt werden, Natur muss erhöht und 
erlöst werden. 

Die Spätenen ist eine der wenigen 
Alpen, welche, entgegen jeder Traditi-
on und Brauchtum im evangelischen 
Kanton Bern ein Kreuz zieren. Vor vie-
len Jahren meinte der ehemalige Älpler 
auf die Frage nach dem Warum:  «Dem 
Peetsch wird’s gefallen.»   m

Homöopathische Stallapotheken

40 Arzneimittel, C 30 / C 200

Die wichtigsten Akutmittel für Rindvieh, 
Schaf und Ziege

Infos und Bezug bei:
J.Tschümperlin, Tel. 081 635 17 67

tschuemperlin@freesurf.ch

Alp Spätenen ob Wengen
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Alpe Loasa – Ein gelungenes Projekt
Die Alpe Loasa ist eine aussergewöhnliche Alp. Reist man auf eine normale Alp meistens in die Berge, 

so fährt man auf dem Weg nach der Alpe Loasa durch den Alpenkamm hindurch zum südlichsten 

Punkt der Schweiz. Eine Alp auf nur 968 Höhenmeter in der Schweiz? Und was für eine! Die Alpe Loasa 

befindet sich zuhinterst im Valle di Muggio, ganz nah an der Grenze zu Italien. 

Text und Bild Urs Baumgartner

 D  ie Alpe Loasa liegt nicht hoch, aber 
ungeheuer idyllisch. Schon der Aus-

gangspunkt zum Aufstieg zur Alp, die 
Ortschaft Bruzzella an der Postautolinie 
Chiasso – Muggio, bietet eine Fülle des 
ausgesprochen charmanten Tessiner 
Flairs. Nach dem Dorf biegt die Strasse 
ins Valle della Grotto ein. Ich nenne die-

ses Tal mittlerweile «das vergessene Tal». 
Der eigentliche Aufstieg beginnt beim 
Wegweiser, wenn der Weg zur Alp die 
Strasse verlässt, an renovierten und ein-
gefallenen Ställen vorbei, über verschie-
dene kleine Bachläufe (im Sommer ohne 
Wasser) und hinauf durch den Wald. Es 
ist ein lichter Wald. Alte knorrige Rot-
buchen, wilde Kirschen, Edelkastanien 

und Bergahorne säumen den Weg. Da-
zwischen viele Sträucher wie Holunder, 
Weissdorn, Vogelbeere, Goldregen, Far-
ne und Waldgräser. Da wird gesummt, 
gezwitschert, gebrummt – ein Paradies 
für Insekten, Sommervögel und andere 
tierische Waldbewohner. Im Winter tum-
melt sich hier eine Ziegenherde. Der Weg 
führt weiter an zwei alten Köhlerplätzen 
vorbei, wo früher der Holzkohleprodukti-
on nachgegangen wurde. Nach gut einer 
Stunde erreicht ein mässig geforderter 
Wanderer die Alp und staunt!  Steil fällt 
der Osthang des Monte Bisbino 1325 
m ü. M. ins Valle della Crotta. Dieses un-
bekannte Seitental des Valle di Muggio 
führt direkt an die italienische Grenze. 
Der Monte Bisbino, von dem aus man 
den Comersee und an weitsichtigen Ta-
gen bis zum Appenin sehen kann, gehört 
schon zum Stiefelstaat. Der verrostete 
Grenzzaun gleich hinter der Alp lässt alte 
Schmugglergeschichten aufleben. Hier, 
wahrhaftig am Rand der Schweiz, brei-
tet sich eine grosse Lichtung im üppigen 
Tessinerwald aus. Unterhalb der Weide 
schmiegt sich ein grosser Steinbau mit 
angebautem Stall halb in den Hang, halb 
in den Wald. Ein derart grosses Stein-
gebäude hätte man nicht vermutet. Der 
hohe und langgezogene Bau beherbergt 
die Wohnung des Alppächters, Lagerkü-
che und Lagerräume, Schlafzimmer für 
Gäste, einen urchigen und grossen Auf-
enthaltsraum, einen weiteren Saal mit 
Tischtennistisch, sowie den Stall und die 
Heubühne. Der steinerne Vorplatz wird 
von einem grossen Ahorn beschattet, die 
schwarze Katze schläft auf einem Mauer-
vorsprung, die Hühner gucken neugierig 
vom Hühnerstall den neuen Besucher an, 
am Holzschuppen hängt eine Schweizer-
fahne.   Da geht die Tür auf, Mischlings-
hund Nemo stürzt freudig bellend auf den 
Platz, dahinter erscheint breit grinsend 
der Pächter Werner Steffen. Der gebürti-
ge Grossdietwiler bewirtschaftet die Alp 
seit einem Jahr. Seine Erfahrungen als 
gelernter Bauer und Wirt kann er hier 
oben voll ausnützen, versteht sich doch 
die Alpe Loasa nicht nur als landwirt-

schaftlicher Betrieb, sondern auch als 
Gasthaus und Ferien- oder Lagerhaus. So 
gehören neben den Sömmerungsrindern 
und Kühen auch Hühner, Kaninchen, 
zwei Schafe, ein Pony und eine Pfer-
destute zum Viehbestand der Alp. Steffen 
bewirtschaftet die Alp ganzjährig, wobei 
im Winter der Fahrweg bei zuviel Schnee 
nicht gebraucht werden kann. Vom Früh-
ling bis zum Herbst bietet sich die Alp 
als abgeschiedener und von vielen Zivili-
sationseinflüssen verschonter Ort an. In-
teressierte Menschen unterschiedlichs-
ten Alters finden sich an einem Ort, wo 
sie Erfahrungen in engem Kontakt mit 
der Natur und in der Gemeinschaft mit 
anderen machen können.  Dies ist auch 
die Idee der Eigentümerin der Alp: Die 
Genossenschaft Loasa. Ihre Genossen-
schafter tragen das Projekt Alpe Loasa 
ideel und finanziell. Ihre wichtigsten 
Aufgaben umfassen Administratives, die 
Durchführung von Arbeitseinsätzen und 
Lagern sowie die Bezahlung der diversen 
Aufwandposten. Der landwirtschaftliche 
Betrieb der Alp soll durch Sömmerungs-, 
Tierhalter- und Flächenbeiträge und den 
Verkauf von eigenen Produkten selbst-
tragend sein. Zur Deckung der Unkos-
ten stehen der Genossenschaft folgende 
Einnahmequellen zur Verfügung: Pacht-
zins, Einnahmen durch Übernachtun-
gen, Spenden und freiwillige Unterstüt-
zungsbeiträge vom Freundeskreis «Pro 
Loasa». Dieser fördert das Projekt Alpe 
Loasa mit Beiträgen für nützliche und 
dringliche Anschaffungen und Instand-
stellungsarbeiten.  Dem, was seit 1984 
auf der damals völlig heruntergekomme-
nen Alp von den Genossenschaftern und 
den Mitgliedern des Freundeskreises 
geleistet wurde, gebührt aller Respekt. 
In kleineren und grösseren Renovations- 
und Erweiterungsarbeiten wurden zwei 
Komposttoiletten gebaut, der Wohnteil 
mit zwei Küchen renoviert, eine Aussen-
fütterungsstelle für die Tiere erstellt, der 
baufällige Mittelteil komplett erneuert 
und eine Abwasserreinigungsanlage in-
stalliert. Im Winter holzen die Mitglieder 
zusammen mit dem Pächter. Immer wie-

Urs Baumgartner ist eine der altehrwürdigen 
Seelen bei der zalp, Lehrer, Still-T-Shirt-
Verkäufer und diesen Sommer nach einer 
längeren Pause wieder glücklich z'Alp.



der wird an der Sanierung des Fahrwe-
ges gearbeitet und eine Neufassung der 
Quelle ist geplant.  Damit sind auch die 
zwei dringlichsten Probleme der Alpe 
Loasa genannt: Der Wassermangel in 
trockenen Sommern und der Fahrweg 
zur Alp. Die Quelle gibt wenig Wasser, 
welches in einem riesigen Fass gesam-
melt wird. Letzten Sommer gab es wäh-
rend rund sechs Wochen – in einer Zeit, 
als die Alp viel besucht wurde – kaum 
mehr Wasser. Es reichte knapp für das 
Vieh und das Allernötigste im Haushalt. 
Eine Erneuerung der Wasserversorgung 
soll Abhilfe schaffen.  Der Fahrweg ist 
nur seinem Namen nach ein Fahrweg. 
Für Wanderer eine ideale Alternative 
zum erwähnten Wanderweg nach Loasa, 
für Biker eine Herausforderung. Er ist 
für Fahrzeuge nur beschränkt brauch-
bar. Mit dem Transporter wird man ein-
einhalb Stunden lang auf dem Weg von 
Sagno auf die Alp durchgeschüttelt, bis 
die Knochen wackeln. Für den kleinen 
Restaurationsbetrieb und die Lager auf 
der Alp ist jedoch eine einigermassen 
brauchbare Verbindung wichtig.  Beson-
ders wenn, wie letzten Sommer, sehr 
viele Gäste die Alp besuchen, um auf den 
unzähligen Wanderwegen das Muggiotal 
vom Monte Generoso bis zum Monte Bis-

bino zu ergründen, sich auf dem Moun-
tainbike abzuquälen oder einfach die 
herzliche Gastfreundschaft von Werner 
Steffen und die herrliche Natur zu ge-
niessen. Der ausgebaute Wohnteil bietet 
vier Doppelzimmer und ein Massenlager 
für ca. 25 Personen. Besucher bezahlen 
für eine Nacht 32 Franken und erhalten 
dazu ein währschaftes Abendessen von 
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Werner Steffen im Säli oder auf dem Platz 
vor dem Haus. Legendär gut sind seine 
Pizzen und Brote aus dem Holzbackofen. 
Für Lager oder Kurse steht eine sepera-
te Küche zur Verfügung. So ist die Alpe 
Loasa Ziel für Einzelpersonen, Familien, 
Paare oder Gruppen.
Siehe auch www.loasa.ch oder maile an 
alpe.loasa@schweiz.org   m

Sennerei Andeer
Postkarten zum Thema Alpwirtschaft

www.alpsicht.ch

   E
rhalten statt wachsen
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Inserat



Das Al po fon hilft und ver mit telt bei:

 - Per so nal aus fall und ar beits recht li chen Fra gen
 - bei spe zi el len Fra gen wie Sir ten kul tur, Ein zel aus zug, Ho mö o pa thie
 - bei Team prob le men

Das Al po fon sucht stän dig Alp spon tis, die einen Einsatz leisten können. 
Die Leute müssen teamfähig, belastbar und möglichst erfahren sein. Es 
melden sich immer wieder Leute beim Alpofon, die psychisch angeschlagen 
sind, Alkoholprobleme haben oder einfach mal z'Alp wollen. Diese Leute 
können wir nicht vermitteln, es geht hier um Arbeitseinsätze bei Notfällen, 
nicht um Therapieplätze.
An mel dung und wei te re In fos unter: 078 813 60 85 oder www.ig-alp.org

Die IG-Alp pub li ziert einmal jährlich ei nen In fo ver tei ler mit ak tu el len 
alp wirt schaft li chen The men. Zu bestellen bei: Bar ba ra Sul zer, 
Vor der dorf str. 4, 8753 Mol lis, 055 622 39 21, infoverteiler@ig-alp.org

Wer ak tiv bei der IG-Alp mit ma chen will, mel det sich bei: 
Blanca Paterlini,  Clois 30, 7078 Lenzerheide, Tel: 081 384 69 76
in fo@ig-alp.org oder www.ig-alp.org

Post von der IG-Alp
Die IG-Alp ist immer so alt wie das 3. Jahrtausend, in diesem Herbst also fünfjährig. Es wurde schon 

viel geredet und gefeiert, und es wurde schon vieles bewegt. Damit das so bleibt, hoffen wir auf 

immer wieder neue Menschen, die gute Ideen, frischen Wind, unverbrauchten Enthusiasmus oder 

schlicht Interesse am Geschehen über der Baumgrenze im Alpenraum mitbringen. 

Aus der IG-Alp heraus ist das Alpofon 
entstanden, dessen Hilfe in Notsituatio-
nen von Sommer zu Sommer professio-
neller wird. Von Juni bis September 2004 
klingelte das Alpofon 300 mal, meist 
wegen Teamkonflikten und davongelau-
fenem Alppersonal. Im Herbst und Win-
ter 04/05 organisierte die IG-Alp sowohl 
(wie gewohnt) das ÄlplerInnenfest in Zi-
zers und das ÄlplerInnentreffen in Chur 
als auch (neu) die Tagung Alpschwein 
in Sargans. Über fünfzig an der Zukunft 
des Alpschweines interessierte Teilneh-
mer verhalfen der Tagung zum Gelingen 
und machten uns Mut, im 2006 mit neu-
em Thema und ähnlichem Engagement 
die Winterlethargie zu vertreiben.

Besonders aktiv geht die HirtInnengrup-
pe in den Sommer: Zur Zeit wird eine 
Wegleitung für Wander- und Biketouris-
ten im Alpgebiet erarbeitet. Die Weglei-
tung soll in Form eines Flyers für die An-
liegen der ÄlplerInnen sensibilisieren. 
Interessierte und internetgängige Hir-
tInnen und SennInnen können den Text 
unter www.ig-alp.org beziehen und ihn 
in der eigenen Alpregion verteilen. Ohne 
Internet kommt man auch dran: Hirten-
gruppe, Felsenegg 10, 6300 Zugerberg, 
Tel. 041 711 22 19.

Diesen Themen und ständig neuen 
wird in der IG Alp auf den Zahn gefühlt. 
Wir hoffen, durch den Austausch unter-
einander gut informiert zu sein und zu 
bleiben und unsere Kompetenzen ein-
setzen zu können. Wenn Ihr fi ndet, das 
sind gute Ideen und spannende Themen, 
oder wenn Ihr einfach einmal unsere 

Gesichter kennen lernen wollt, kommt 
gerne zum nächsten Treffen des aktiven 
Kerns der IG-Alp. Das ist am 15. Oktober 
2005, wahrscheinlich irgendwo im Kan-
ton Zürich. Auskunft gibt’s bei info@ 
ig-alp.org, schriftlich an der Vorderdorf-
strasse 4 in 8753 Mollis, oder unter Te-
lefon 044 955 26 04.  m

Alpofon – Hotline von ÄlplerInnen für ÄlplerInnen

Im Rahmen eines weiteren Projekts trägt die HirtInnengruppe Material zum Thema 

«Probleme mit Klaueninfektionen bei Schaf und Rind» zusammen. Einige Massnahmen 

zum Umgang vor allem mit Panaritium sind im Folgenden aufgeführt. Achtung, es han-

delt sich hierbei nicht um Rezepturen, sondern lediglich um gesammelte Beiträge!

Homöopathisches: Apis, Hepar sulfuris, Silicea oder Tarantula, eingegeben als Chü-

geli, aufgelöst im Wasser, auf die Schleimhäute oder ins Maul gespritzt, oder verabreicht 

mit dem Blasrohr. Altbewährt aber gefährlich: das Stechen vor dem Eiterstadium 

– durch einen falschen Schnitt kann schnell eine Sehne oder eine Sehnenscheide ange-

stochen werden, mit schlimmen Folgen. Chemisches: Sulfatech und Spanbolet (nicht 

mehr auf dem Markt erhältlich), Panazolinpulver, Injektionsmittel Norocillin (Penicil-

lin-Präparat). Ergänzend angewendet: Fussbäder aus Essigwasser, Schmierseife, 

Molke oder Lorasol, Zugsalben aus Steinöl, Fichtenharzsalbe, Fichtenharz mit Honig, 

Plackenblättern. Prophylaktisches: Nassstellen auf Weiden vermeiden: Wenn’s geht, 

auszäunen oder Abläufe einrichten, Nassstellen vor und nach der Alpzeit mit Kalk oder 

Steinmehl bestreuen.

Welche Erfahrungen habt Ihr mit Klauenerkrankungen gemacht? Welche Hintergrund-

informationen kennt Ihr? Die HirtInnengruppe freut sich, von Euch Anregungen zu 

bekommen, und freut sich noch mehr, wenn Ihr zum nächsten Hirtengruppentreffen 

am 29. – 30. Oktober (Kontakt siehe oben) kommen möchtet.

Kranke Klauen 
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Die Offenbarung Der Märchenprinz macht Besuch auf der Alp

Eine weibliche Reaktion auf den letztjährigen Artikel «Wo ist Tina?» in der zalp, der aus meiner Sicht 

eher hohl und unkomplett wirkt, wenn es um das menschliche Sehnen (oben auf der Alp) geht. 

Text Susanne Röhl, Bild Giorgio Hösli

Susanne Röhl ist zur Zeit den 8. Sommer auf 
der Alp. Sie ist 38 Jahre jung und wild und 
entdeckt gerade das Schreiben als Medium.

Endlich!
Mal ein Sommer allein –
Mit Rindern und Zubehör.
Klar,am Anfang die Starthilfe, die nicht 
kommen kann – Panik.
Also muss das Alpofon her. Für die erste 
Woche ein Ersatz zum Händchenhalten 
bei der Aufregung, und das nach sieben 
Alpsommern. Aber alleine hätte ich Mü-
he gehabt, den beiden Geissen (meine 
Hirtenkuh) den Weg hoch zur Alp zu 
zeigen.
Dann die ersehnte Starthilfe, die eine 
Woche später, aber dafür zu zweit, auf-
taucht. 
Junges Studentenpärchen.
Glücklicherweise wollen sie im Stall 
schlafen, so bleibt meine heile Welt in 
der Hütte erhalten.
Das Wetter ist nicht gnädig mit uns. 
Drei Tage Schnee hintereinander. Zwei 
Mutterkuhkälber sind beim Anblick die-
ser weissen Pracht schnell wieder ins 
Dorf gelaufen, und beim dritten Tag im 
Schnee stapfen, fühlt es sich schon fast 
an wie Weihnachten nur ohne Geschen-
ke. Die Zeit vergeht wie im Flug.
Dann kommen die ersten Tage allein. 
Wau – es klappt!
Zügeln mit Salz und 30 Kälber laufen 
brav die Treje hinterher. Nur die als letz-
te laufende Hündin fragt, was das denn 
solle.
Irgendwann im August bekomme ich ein 
Telefon.
Entfernter Bekannte, mit dem ich eigent-
lich mal zur Alp wollte. Langjähriger 
Rinderhirt auf Stippvisite. Da sage ich 
doch nicht nein.  
Endlich jemanden zum Austausch für 
die quälenden Fragen im Hirn. Gleich-
zeitig kommt noch ein Bauer die 700 Hö-
henmeter zu Fuss hochgestapft.
Gleich zwei Männer auf einmal!
Ich beeile mich zum verabredeten Zeit-
punkt bei der Hütte zu sein. Kann mich 
nur schweren Herzens vom Zäunen lö-

sen (ich wollte das Stück noch fertig ha-
ben) und renne mehr oder weniger bei 
der Hitze nach Hause. Leider komme ich 
zu spät, was mich aber nicht davon ab-
halten lässt in den kalten Trog zu sprin-
gen, um meinen roten Kopf zu kühlen. Es 
ist nett mit ihnen am Nachmittag in der 
Sonne zu sitzen und gemeinsam Kaffee 
zu schlürfen. Aber durch die Jäger am 
anderen Ende des Tisches bleibt die Kon-
versation auf einer bestimmten Ebene.
Wir sprechen über Familie, Kinder und 
wie das so ist zur Alp zu gehen. Darauf-
hin höre ich fast gleichzeitig aus beiden 
Mündern: «Wenn alles ideal wäre, dann 
bräuchtest du nicht zur Alp!»
Ich bin perplex. So ist das also «mit-dem-
zur-Alp-gehen». Aha.
Es wird spät. Die Geissen treiben sich 
noch sonst wo herum. Also, auf geht’s.
Der Bauer zur Nachbaralp seine Kühe 
besuchen und wir mit Salz und süsser 
Stimme: 
«Giez, giez, giez...»
Warum ist der Sonnenuntergang ausge-
rechnet heute Abend so schön, während 
sich die Abendstimmung sanft um unse-
re Schultern legt.
Wieder in der Hütte beginnt die Planung 
für den nächsten Tag. 
Bleibt er oder nicht?
Er entscheidet sich, noch einen Tag auf 
der Alp Nova zu verbringen. Wie schön:
Begleitung auf der täglichen Routinetour 
zu bekommen! Ich freue mich.
Ein neuer Tag beginnt im klarsten Son-
nenlicht. Erst geht es gemeinsam zu den 
Rindern. Die Anwesenheitsliste wird 

überprüft und angeregt tauschen wir 
uns über Gewohnheiten, Krankheiten, 
halt Umgang mit den Tieren aus. Dann 
beim Zäunen für die nächste Weide kom-
men ernsthaftere Themen zur Sprache.
«Wie es denn so aussehe, verheiratet 
mit schwangerer Frau, ob er denn jetzt 
glücklicher wäre?», wollte ich wissen. 
Mich beeindruckt die Direktheit und Of-
fenheit, welche er mir entgegenbringt. 
Der Austausch über Themen, die uns bei-
de berühren. Schönheit und sogar Erotik 
finden Raum. Ich bin sehr über die Flüs-
sigkeit des Gesprächs, das Wechselsei-
tige im Austausch angetan. Und zuletzt 
von der Tatsache, nicht den schweren 
Zaunschlegel nach Hause schleppen zu 
müssen.
Zurück in der Hütte erwartet uns der 
Alpmeister. Juchu, endlich gibt es Bier. 
Das Gespräch mit ihm hält sich kurz. Im 
ganzen Wirr-Warr taucht der Hirt plötz-
lich mit dem Eimer voller Milch auf. «Ich 
dachte, ich melk schon mal die Geissen, 
weil ich ja sonst nicht viel helfen kann» 
(wenn der wüsste). Das Kochen passiert 
so zwischendurch. Es wird spät, aber 
nicht zu spät für den Abwasch, den er 
noch macht. Dezent zieht er sich zurück. 
Schläft im Stall «da ist ja noch genügend 
Platz».
Der Abschied am Morgen fällt schwer. 
Ich kann nicht genau sagen, was da pas-
siert ist, aber ich glaube, es hat mich 
erwischt. Da ist soviel Nähe entstanden, 
durch diese offenen Gespräche, der ich 
gerne körperlichen Ausdruck verliehen 
hätte. Aber...  m



Global.Kryner
Bisher waren Oberkrainer Musik, Moik 
und der Rest der sogenannten Volks-
musiker für mich immer ein Verstoss 
gegen die Genfer Konventionen. So frag-
te ich mich, ob die Global.Kryner mehr 
ein Gag oder doch nur das Altbekann-
te sei. Slavko Avsenik war in den 50er 
Jahren der erste Volksmusik-Superstar. 
Doch der Krainer-Stil entwickelte sich 
einfach nicht mehr weiter. Stattdessen 
übernahm der volksdümmliche Schlager 
die Oberhand und so war es aus mit der 
alpinen Volksmusik. Doch zum Glück 
gibt es jetzt die Global.Kryner. Die fünf 
Musiker und die Sängerin Annie Höller 
haben einen Groove drauf, der die Kara-
wanken wanken lässt. Sie bringen Hits 
wie Private Dancer, Hey Jude, Sex Bomb 
oder Funky Town im Oberkrainersound. 
Und das ist so genial, dass es nach dem 
ersten Schock sogar Spass macht zuzu-
hören. hs
Global.Kryner
BMG Music Verlag
www.globalkryner.com

Tönende Berge
In Aichi/Japan ist wieder mal eine Welt-
ausstellung und die Schweiz präsentiert 
sich als Berg. Innen hohl und gefüllt mit 
typisch und untypisch Schweizerischem. 
Damit die Japaner auch einen Einblick in 
das musikalische Schaffen der Schweizer 
haben, hat der Verlag Migros Genossen-
schafts Bund (MGB) einen Tonträger mit 
einer guten Mischung herausgebracht. 
Da der MGB schon seit langem ein gutes 
Gespür für Schweizer Musik hat, war es 
kein Problem, diese CD zusammenzu-
stellen. Entstanden ist ein Querschnitt, 
ein «Best of» Album, das sich lohnt. hs
Bergtöne
MGB CD 6217
www.musique-suisse.ch

Goisern goist wieder nicht in Trad II
Wer schon Hubert von Goiserns Trad I 
kennt, wird auch von seinem Nachfolge-

projekt begeistert sein. Mit Musiker und 
Musikerinnen aus Italien, Deutschland 
und der Schweiz hat sich der Österrei-
cher auf ein stillgelegtes Berghotel im 
Dachsteinplateau auf 2100 m zurückge-
zogen. Das Ergebnis dieses Rückzugs 
ist wieder ein alpiner Beitrag für die 
Weltmusiksammlung. Goisern bringt 
Lust und sympathische Ironie in die tra-
ditionelle Volksmusik ohne je respektlos 
zu sein. Schaurig schön und heimeliges 
Kulturgut. hs
Hubert von Goisern: Trad II
BMG Music Verlag 
www.hubertvongoisern.com

Trance mit Höhenkoller
Ja es soll sie geben, die Älplerinnen 
und Älpler, die nicht auf Naturjodel, 
Oberkrainer oder klassische Musik ste-
hen. Die dafür lieber zu Trance-Techno 
melken oder abends ums Feuer tanzen. 
Ein Gruss an all diese und speziell auf 
die Alp Farur ob Tschiertschen. Für Goa-
Freaks, die wie ich während der Alpzeit 
wohl auf all die nächtlichen Tanzveran-
staltungen verzichten müssen, hier mei-
ne drei Favoriten. Sie produzieren alle 
eher weiche Klangteppiche, verzichten 
auf die Peitsche und zählen somit zur 
Goa-Psytrance Fraktion.
Yahel, ein Israeli namens Yahel Sher-
mann beglückt seit Jahren die Raverwelt 
mit seinem fantasievollen, quirligen und 
melodiösem Sound begleitet von fast im-
mer 140 oder mehr bpm. Auf der neuen 
«Around the world» übertreibt er fast ein 
wenig. Trotzdem schafft es sein Song 
«Automatic» auf den dritten Rang meiner 
persönlichen Hitparade. Wirklich stark 
sind seine Liveauftritte als international 
sehr erfolgreicher DJ. Steht mein Lieb-
ling Yahel hinter dem Mischpult geht’s 
ab! Auch sein Auftritt im Netz ist erwäh-
nenswert: www.djyahel.com
Hinter dem Namen Human Blue steckt 
der Schwede Dag Wallin, der es ebenfalls 
seit Jahren versteht, wunderbare Klang-
teppiche zu weben. Er hat aber mehr Ge-
duld und scheint weniger verspielt als 

Yahel. Auf «Electrolüx» wird er mit jedem 
Stück besser. Die letzten vier Stücke sind 
(fast) vollendete Gebilde aus surrenden, 
quietschenden, luftigen Tönen begleitet 
vom unaufdringlich vorwärtstreibenden 
Rhythmus, sich steigernd und dich zum 
mitfliegen einladend. Rhythmen, die an 
guten Parties in den Morgenstunden 
zu Begeisterungsstürmen führen. Der 
Track «Atom» belegt Platz zwei auf mei-
ner Hitliste.
Vibraspehre, alias Rickard Berglöf und 
Robert Elster, auch Schweden, bringen 
einen sanften, weichen eher monotonen 
Sound zum Klingen. Sie produzieren 
gemächlich fliessende Chilloutliedchen 
ebenso wie treibende und stampfende 
Stücke – z.B. das nahezu perfekte Stampf-
schüttelundfliegwegmeisterwerk «Infu-
sion» auf der CD «Lime Structur», meine 
Nummer 1 für den Tanz ums Feuer! 
Glück auf Weid und im Stall wünscht 
Örtz el Bonobo! ub
Yahel: Around the world
2005 Phonokol Records

Human Blue: Electrolüx
2004 Spiral Trax

Vibraspehre: Lime Structure
2003 Digital structures

s'bescht Ländler Album wo’s git
Wer schon immer auf der Suche nach 
Ländlermusik war und bisher nicht fün-
dig geworden ist, kann nun aufatmen. 
Die ultimative CD für den Fondueabend 
ist da. Ausgewählt von der Redaktion 
Volksmusik vom Schweizer Radio DRS1, 
und die sollten eigentlich wissen, was 
gut ist. Jeder «Hit» ist darauf. Von den 
alten 100 jährigen Evergreens bis zu 
den modernen aus den 90er. Die idea-
le Musik für swingende Euter und sich 
blähenden Käse. Die Kipler und Bauer in 
der Schweiz erzählen sich den nicht zu 
vertreibenden Mythos, dass Ländlermu-
sik die Milchleistung steigern soll – hier 
kommt die Milchschwemme. hs

s’bescht Ländler Album wo’s git 
EMI Music Switzerland AG 
www.emimusic.ch 

globalkrynergoisernyahelhumanbluevibrasphere CD



Noch mehr z’Bärg
«Chaslepbalg, Senntum 3512/S 2230» – 
eine der 117 Sennten im neuen Buch aus 
der Reihe: «Wege zum Alpkäse» mit er-
klärungswürdigem Namen. Die Telefon-
nachfrage bei Ernst Roth fördert zu Tage, 
dass der Namen «Chaslepbalg» nicht 
restlos gesichert gedeutet werden kann. 
Der erste Teil des Wortes «Chaslep» oder 
Chaslup meint auf berndeutsch «Chäs-
lab». Der «balg» könnte aus zungenbre-
cherischen und bartmurmelnden Moti-
ven von «alp» zu «balg» geworden sein 
– Ergebnis einer schnell dahingesagten 
Sprachschnoddrigkeit. Zwei  stimmlose 
«p» kurz aufeinanderfolgend sprechen 
sich nicht besonders gut.
Wer jetzt noch wissen will, welcher 
Obersimmentaler-Alpkäse wo und wie 
und bei wem zu kaufen ist und wer ihn 
auf welcher Alp gemacht hat, der findet 
alle Angaben im superschönen und reich 
bebilderten «z’Bärg-Buch». Kaufen! gh
Ernst Roth, Beat Straub haar:
z’Bärg im Obersimmental
Wege zum Alpkäse Band 4: 
117 Kä se al pen des Amtes Obersimmental
ISBN 3-909532-20-9
We ber AG Ver lag, Thun/Gwatt 2005

 

Alp in schwarzweiss 
Drei Jahre begleitete die Fotografin 
Christiane Dörig die sechsköpfige Bau-
ernfamilie Paul und Annemarie Peterer-
Künzle durch den Alpsommer auf der 
Alp Bommen, unterhalb des Wildkirchli 
und der Ebenalp auf 1300 m ü. M. In den 
Tagen und Wochen auf Alp Bommen ver-
änderte sich der Fokus der Fotografin: 
die fotografischen Aspekte traten in den 
Hintergrund, das Interesse an den Men-
schen, ihrer Lebensweise, ihren Traditi-
onen gewann Oberhand. Die Einfachheit 
des Alplebens, der Rhythmus der Natur, 
die Kraft der Ursprünglichkeit und die 
Liebe zur Schöpfung zogen die bislang 
mit der Landwirtschaft nicht vertrau-
te Fotografin in ihren Bann. Mit ihrer 

Kamera hat Dörig festgehalten, was ihr 
professionelles Auge mit viel Feingefühl, 
Neugier und Respekt erspäht hat. pd
Christiane Dörig: Bommen
ISBN: 3-85882-389-9
Appenzeller Verlag, Herisau 2005

Onna Maria Tumera oder die Vorfahren 
Leo Tuor, dessen Giacumbert Nau zu 
einer Art Kultbuch in Älplerkreisen 
wurde, hat ein weiteres Werk verfasst. 
Onna Marias Welt liegt in der Surselva, 
wo ihr Urenkel wegen einem tragischen 
Schicksal bei ihr und seinen Grosseltern 
aufwächst. Da gibt es den einarmigen 
 Pieder Paul mit seinem unerschöpflichen 
Reichtum an Geschichten und Zitaten, 
seinem schrulligen Humor und der Pfei-
fe im Mund. Die Fabulierfreude in die-
sem Buch ist grenzenlos und bereits der 
Umschlag von Steivan Liun Könz ist ein 
Kunstwerk für sich. Andrin Reinmann
Leo Tuor: 
Onna Maria Tumera oder die Vorfahren
Aus dem Rätoromanischen von Peter Egloff
ISBN 3-85791-453-X, Limmat Verlag Zürich

Luchsen
Granitschädel, Linke 
und Nette, gewilder-
te Luchse und Wis-
senschaftler begeg-
nen sich in der Beiz 
und am Berg, werden von konträren Ide-
ologien und Lebensformen gelenkt und 
bilden damit spannenden Stoff zu dieser 
vielseitigen, erhellenden und anheimeln-
den Geschichte über die wiederangesie-
delten Luchse in der Schweiz. eh

Urs Mannhart: Luchs
ISBN 3-908010-70-5
Bilgerverlag, Zürich 2005

Noch mehr katastern
Dieses dicke Werk enthält die Auflistung 
und Beschreibung aller Alpen im Kanton 
Appenzell Innerrhoden mit Angaben 
über Besitzer, Bewirtschafter, Gebäulich-
keiten usw. Beschrieben werden auch 
die Bedeutung, Rahmenbedingungen, 
Nutzungsformen der Alpen und vieles 

mehr. 416 Seiten in Farbe. Da ist jeder 
Gaden des kleinen Halbkantons drin. 
Im Gegensatz zum Käs alpenkataster 
«z'Bärg» geht es nicht um die Vermark-
tung von Alpprodukten und Alpland-
schaften, sondern um eine akribisch auf-
geführte Bestandesaufnahme der Alpen 
in Appenzell Innerrhoden. pd
Josef Inauen: Innerrhoder Alpkataster  

Die Alpwirtschaft in Appenzell I.Rh. mit einem 
Beschrieb der einzelnen Alpen und Alprechte 
Verlag Appenzeller Volksfreund 2004

30 | 31

+ BUCH
za

lp
  1

6
/2

0
0

5

rothstraubhaarinauentuordörigman

Pa
u

l 
H

u
g

e
n

to
b

le
r 

in
: 

N
e

u
e

s 
H

a
n

d
b

u
ch

 A
lp

 



Was ist geschehen?
Es ist 16.10 Uhr. Nach zweieinhalb Stunden Fussmarsch 

erreichen wir keuchend die Alphütte unserer Freunde. Doch 

statt einem herzlichen Empfang bietet sich uns ein seltsames 

Bild. Linus, er ist vor allem für die Kühe zuständig, schläft 

mit dem Zaunhammer in der Hand am Boden vor der Hütte. 

Mirta, die Käserin, ist unauffindbar. Die Tür zum Käsekeller 

steht offen, auf der Treppe liegt eine Mausefalle mit einer 

toten Maus drin.

In der Alphütte ist niemand. Auf dem Tisch liegt ein Natel, 

es ist eingeschaltet, obwohl es kein Empfang hat beim Haus, 

nur auf dem nächsten Hügel. Neben dem Mobiltelefon steht 

ein wunderschöner Blumenstrauss. 

Auf dem Presstisch sind drei Laibe frischer Käse, im Kupferkes-

sel ist noch die Sirte vom Morgen. Darin schwimmen fünf Pilze.

Was ist geschehen?

Einsendeschluss ist der 7. September 2005

2. Preis: Ticket aufs Jungfraujoch (3450 m) 
1. Klasse ab Interlaken Ost für zwei Personen

(freundlicherweise gesponsert von den Jungfraubahnen)

3. – 5.  Preis Buch: Neues Handbuch Alp
(freundlicherweise geschenkt vom zalpverlag)

zu gewinnen gibts:

1. Preis: Zwei Übernachtungen im Doppelzimmer 
komplett mit Frühstückbuffet im Hotel Bären in Wengen. 

Einlösbar diesen Herbst.

(freundlicherweise gesponsert vom Hotel Bären)

Hormone in diversen Fasern
Wie überzeugt man japanische Haus-
frauen von der unabdingbaren Notwen-
digkeit amerikanisches Rindfleisch zu 
kaufen und auf amerikanische Art zuzu-
bereiten?
Beef-Ex (eine amerikanische Rindfleisch-
exportfirma) heuert ein japanisches 
Filmteam an, das in den USA echte (kei-
ne Schwarzen, spanisch sprechenden 
oder sonstige Minderheiten) amerikani-
sche Hausfrauen aufsucht und sie vor 
laufender Kamera ihr Lieblingsrind-
fleischrezept kochen lässt. Die Sendung 
erziehlt hohe Einschaltquoten, da sich 
Japan gern an das Land der unbeschränk-
ten Möglichkeiten angleichen möchte.
Die japanisch-amerikanische Regisseu-
rin der Doku-Soap entdeckt während ih-
rer Recherchen allerdings besorgniser-
regende Zustände in den Grossmästerei-
en und beginnt eigenmächtig die unü-
bersehbar breiten Spuren an Hormon- 
und Chemiesünden zu verfolgen und in 
Japan ausstrahlen zu lassen.
Die japanische Hausfrau Akiko, von ih-
rem Mann gehasst, da sie keine Kinder 
bekommt, versucht alles, um ihren von 
den USA angefressenen Gatten mit den 
nachgekochten Rezepten zufriedenzu-
stellen. Bis sie vom möglichen Zusam-
menhang zwischen hormonverseuchtem 
Rindfleisch und zeugungsunfähigen 
Männern hört und sich langsam aber si-
cher aus ihrer von Unterdrückung ge-
prägten Ehe zu lösen beginnt.

Wie überzeuge ich Älpler davon, sich 
dieses Buch zu Gemüte zu führen?
Indem ich empfehle, die berührenden Zi-
tate als Kapiteleinführung, der japani-
schen Hofdame Shonagon (ca. 1000 n. 
Chr.) zu geniessen, die Rezepte NICHT 
unbesehen nachzukochen und sich ein-
mal mehr bewusst zu werden, wie un-
vergleichlich reich und gesund wir alle 
sind, die wir uns an den Bergflanken den 
Sommer um die Ohren schlagen und 
höchstens mit körpereigenen Hormon-
schüben zu kämpfen haben.  eh

Ruth L. Ozeki: Beef
ISBN 3-492-23002-4
Piper Verlag TB, München 2000
vergriffen, suchbar über www.amazon.de 
oder in Bibliothken

Schiessen und Küssen
Mittlerer Westen 1880. Freegrazer heis-
sen die selbständig erwerbenden vieh-
besitzenden Cowboys des ausgehenden 
19. Jahrhunderts. Die Zeit der grossen 
Viehzuchtfarmen ist im Aufwind, Zäune 
durchziehen das weite Land (open ran-

ge), die Freegrazer sind sehr ungern ge-
sehen und werden unzimperlich verjagt, 
beraubt oder umgebracht . 
Zählte ich nur die Leichen und erzähl-
te vom Kampf um Freiheit und Rechte, 
wäre es blosses Hollywood. Erquickend 
sind aber die echt wirkenden Bilder: von 
den Leichen und ihrer Entstehung, über 
Regen und Dreck, bis zum Blick durch 
die altertümlich verzerrenden Glasschei-
ben, alles kein Ketchup.
Das Wichtigste, die Liebe, fehlt keines-
wegs und ist beides, sehr romantisch 
sowohl als möglich, jedenfalls rührend 
und, dank sei K.C. nicht mit für die Rol-
len unmöglich jungen Schauspielern be-
setzt.
Meinem Älplerinnenherz passt die Ge-
schichte um den kämpferischen Erhalt 
der Selbständigkeit, die Weite von Him-
mel und Erde und das nomadische Leben, 
das die Helden der Story verkörpern. eh

OPEN RANGE
Western von Kevin Costner
mit Robert Duvall, Kevin Costner, 
Anette Bening
DVD 2003, erhältlich in DVD-Shops

Lösung auf Postkarte schreiben und einschicken an:

Harald Satzer, Lediweid, 3823 Wengen
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2. Oktober 2005
Chästeilet auf der Gummenalp
am Hasliberg, www. alpenregion.ch

2. Oktober 2005
11. Glarner Alpchäsmärt in Elm GL

2. Oktober 2005
11. Prättigauer Alpkäsedegustation 
in Küblis GR bei der Tennishalle 10-16  Uhr

2. Oktober 2005
Chästeilet auf der Alp Tannenboden 
in den Flumserberger SG, ab 11 Uhr

8. Oktober 2005
Südbündner Käsemarkt Zernez GR 
bei der Sägerei, 9.30 – 16 Uhr

8. Oktober 2005
Rassegna formaggio d’alpe leventinesi 
Vieh- und Alpkäsemarkt in Ambri Piotta TI 
beim Flugplatz

14.– 16. Oktober 2005
Tessiner Alpkäse-Markt 
in der Altstadt Bellinzona TI

14.  Oktober 2005
5. OLMA Alpkäseprämierung  in St. Gallen
Tel. 071 242 01 33, www.olma.ch
Anmeldeschluss 12.9.2005

29.– 30. Oktober 2005
10. Muotitaler Alpchäsmärcht ab 11 Uhr
Mehrzweckanlage Stumpenmatt Muotathal 
SZ, Tel. 041 830 23 76

5. November 2005
Obwaldner Alpchäsmärt 
bei der Landi Sarnen, 9.00 bis 16.00 Uhr

19.– 20. November 2005
Nidwaldner Alpchäs Märcht Beckenried NW. 
www.alpchaes.ch

19.– 21. November 2005
saperi et saporo in Mendrisio TI, Markt 
mit Tessiner Produkten und Kultur

26. – 27. November 2005
1. Urner Alpkäsemarkt in der Mehrzweck-
halle Winkel, Altdorf UR, www.altdorf.ch

Wo man sich trifft

21. September 2005
Schwägalp: Schwing- und Älplerfest
bei Urnäsch AR, www.esv.ch

24.– 25. Sep tem ber 2005
Älp le rIn nen fest in Zi zers (Bann holz)
Tel. 081 684 51 73

14.  Ja nu ar 2006
Älp le rIn nen tref fen in Chur im Kul tur haus 
am Bie nen weg, mit Stel len bör se
www.ig-alp.org

27. – 28. Ja nu ar 2006
Älp le rIn nen tref fen in Wit zen hau sen
an der UNI Kas sel, aelplertreffen@gmx.de 
und www.ig-alp.org

 Alp kä se : Markt + Prämierung

21. August 2005
3. Alpkäsefest Region Kiental-Griesalp
im Kiental BEO ab 8.30 Uhr, www.griesalp.ch

27. August 2005
Alpkäsepräsentation Tiefencastel beim 
Schulhaus, 11 – 17 Uhr. Tel. 081 650 00 95

20. – 21. Au gust 2005
7. Berner Alpkäsemeisterschaft 
auf der Mägisalp, BE

3.– 5. Sep tem ber 2005
Vrenechilbi Musik, Alp kä se ver kauf und 
Chilbi , Viehmarkt auf dem Ur ner bo den GL

3.September 2005 
Alpabzug mit Chästeilet in Grächen-
St. Niklaus VS, www.matterhornvalley.ch

5. Sep tem ber 2005
Chain don-Markt in Re con vi lier BE

10. September 2005 
Chästeilet Hasliberg-Mägisalp BE
www.maegisalp.ch

11. Sep tem ber 2005
10. Sarganserländer Alpkäse-, Bauern- 
und Weinmarkt  in Sar gans bei der 
Markthalle School SG, Tel. 081 735 32 47

17. September 2005
Chästeilet auf der Grossen Scheidegg 
in Grindelwald BE

22. Sep tem ber 2005
Kan to na le Alp kä se prä mie rung GR
am Plan ta hof in Land quart

23. September 2005
Justitaler Chästeilet Sigriswil BE

24. September 2005 
Alpabzug, Käse- und Handwerksmarkt
Village d’Enhaut, Charmey FR,
www.charmey.ch

25. September 2005
Cheistailätä Alp Siez SG, T. 081 710 54 79

25. September 2005 
Chästeilet in Wengen BE ab 10 Uhr

1. Oktober 2005
Désalpe et Fê te du fro ma ge  in L'Etivaz,
www.etivaz.ch

1.–10. Oktober 2004 
Chaudron d’or Foire du Valais, Martigny VS

Ad res sen für Kur se

Bern
BBTZ In fo ra ma Ber ner Ober land
3702 Hond rich, Tel. 033 650 84 00
www.vol.be.ch/la na/in fo ra ma

In ner schweiz
LBBZ See dorf
A Pro Str. 44, 6462 See dorf/UR
Tel. 041 870 14 94, www.ur.ch/lbbz

Ost schweiz
LBBZ Plan ta hof, 7302 Land quart, 
Tel. 081 307 45 45, www.plan ta hof.ch 

Tes sin
Isti tu to ag ra rio can to na le di Mez za na
6828 Ba ler na , Tel. 091 683 21 21

Wal lis
Land wirt schafts zent rum Visp
Tal stra sse 3, Pf 368, 3930 Visp
Tel. 027 606 75 41, www.ag ri va lais.ch

Unter www.zalp.ch sind al le Kur se mit alp-
wirt schaft li chem Cha rak ter un ter dem Me nu 
AK  TU ELL  und dann KUR SE auf ge lis tet.

Ver ei ni gun gen 

IG-Alp
Kontaktperson Blanca Paterlini, Clois 30, 
7078 Lenzerheide, Tel. 081 384 69 76
in fo@ig-alp.org, www.ig-alp.org

Bünd ner Älp le rIn nen Ver ein (BÄV)
Kon takt per son Mar kus Leh mann
Tel. 081 330 55 33, 
m.d.leh mann@blue win.ch 

L’As s. de ber ger du Ju ra fran co-su i sse
Kon takt per son Mar kus Bau mann
Gro en roux, 1344 L’-Ab baye, 021 841 16 32

Alpverein Simmental
Kon takt per son Niklaus Teuscher, 
Aegertenstrasse 20, 3775 Lenk
Tel. 033 733 15 94, www.alpverein.ch

SAV-Sek re ta ri at
In fo ra ma Ber ner Ober land
3702 Hond rich, Tel. 033 654 95 45
www.alp wirt schaft.ch 

Ser vice zalp
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Neues Handbuch Alp Bestellkarte weg? www.zalpverlag.ch oder 055 622 39 22
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I M P R E S S U M

 In se ra te: Urs Baumgartner
  Hauptstrasse 53, 4812 Mühlethal
  Tel. 062 752 46 49
  In se ra ten prei se auf An fra ge

 Abos: Ha rald Sat zer
  Le di weid, 3823 Wen gen
  Tel. 033 855 53 33

 Kon to: PC 90-130553-0

 Lay out:  ty po gra phics.ch, Mollis

 Druck:  Späl ti Druck AG, Gla rus

 Co ver fo to: Raffaela Bernauer

  
 
 zalp Zei tung der Älp lerinnen und Älpler
  Nr. 16  Som mer 2005
  Auf la ge 4000 Exemp la re   Preis CHF 7.– / € 5.–

 Re dak ti on: Ha rald Sat zer (hs), Wen gen
  Urs Baum gart ner (ub), Müh le thal
  Gi or gio Hös li (gh), Mol lis
  Eva Hulst (eh), Sutz
  Re gu la Wehr li (rw), Les Prés-d’Orvin
  Mag nus Fur rer (mf), Gross höch stet ten
  Bänz Schwei zer (bs), Bern

 Kontakt:  Re dak ti on zalp
  Vorderdorfstrasse 4, 8753 Mollis
  Tel. 055 622 39 22, Fax 055 622 39 23
  mail@zalp.ch, www.zalp.ch

EIN ANDERER STERN Text Eva Hulst Rittlings auf dem Grat sitzend, hängt das linke Bein in 

diesem, das rechte in jenem kernschweizer Kanton. Die endlich heiss brennende Julisonne leuch-

tet die beiden komplett verschiedenen Landschaften bilderbuchhaft aus. Links sattgrüne, bald 

zu heuende Wiesen, hier steil, dort sanft, hinunter bis auf 900 m ü. M.; mehr als 1000 m unter 

meinem abgewetzten Wanderschuh, beginnt die Talzivilisation. Im Fernglas verfolge ich den rut-

schigen Proviantschleppweg, der den schiefrigen Fuss des Gamperstock quert; vielbegangene 

Wege verlieren ihre Länge, die Anstrengung nimmt ab und das Gefühl wird heimelig. Mächtig und 

rostbraun sperren sich die Lawinenverbauungen, schwarzrot und vanillig wächst das Männertreu 

und versüsst mir, hinter dem Ohr über den Grat getragen, die Kletterei. | Die Kletterei zurück ins 

Tal des rechten Fusses, das von einem andern Stern zu sein scheint. | Ganz genau kann ich verfol-

gen, wie sich der Sirtenstock damals gebildet hat, schwungvoll, einer steinernen Surfwelle gleich 

erhebt er sich über den gut 40 Jungtieren, jede Gruppe schwanzschlenkernd, muhend, ruhend 

an ihrem Lieblingsplätzchen. | Kein Stückchen Schiefer diesseits, doch älteste Kalksteinformati-

onen, Höhlen, Spalten, Ausbuchtungen, bemoost, bekräutert, Alpenrosen überzogen, trocken, 

superkletterbar, alles ist, meine Orientierung verwirrend, schön. | Geheimnissvoll und noch nie 

auf Anhieb gefunden, die erstaunliche, von prähistorischem Wind gekräuselte Oberfläche, des in 

Schräglage gekommenen Kalksteinsees. Erst ab dem obersten Brunnen spiegle ich den Weg, hol-

perig (stolprig damals, mit meinen müden Anfängerfüssen), gespickt mit überwachsenen Steinen 

die satten Rindermatten, die 200 Höhenmeter weiter unten in gutundgern gepflegte Kuhalpen 

münden, wo das ewige Glockenecho lebt, der Bergschnittlauch das letzte Wasser aus dem Dürr-

seelein trinkt und rudimentärste Alpzivilisation mein Herz erobert hat; erst dort spiegle ich den 

Weg, der einmal endete in einer Grasmulde, in die sich zwei Körper passten; arbeitsbraune Arme, 

unterhemdweisse Brüste... 




