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nähmt er
einem anderen
fort

Es waren einmal drei Burschten, und wie die Eltern starben, nahm der älteste den Hof, der
mittste bekam die Barschaft, dem jüngsten aber liesssen sie nüüt als wie eine Sägetsen, das
Dengelwerkzeug und einen Tschutt in den Hinderen. Asen zog er durch das Land, und
wo er hinkam, da stieg er in die Wildi, noch die strääzigsten Stötz empor. Und weil er mähte,
wo kein anderer zu mähen wagte, nahm er auch niemertem ettis weg und hatte doch
ein Einkommen. Manchmal verdingte er sich auf eine Alp, und weil er ein Gmögiger war mit
stets einem Sprüchli zu allem, und half, wo es Not tat, so mögten ihn alle recht leiden.
Aber wann immer ihn einer fragte, warum er nicht blübe, mit Weib und Veh und am End
gar einem eigeten Hof, so gab der Burscht zur Antwort, mit Weib und Hof heig er am
End auch eine Schwetti Goofen, und nach seinem Tod nähmt der eint den Hof und der ander
die Barschaft, und die anderen müssten totenseelenallein und mit einem Tschutt in den
Hinder fort, das well er seinen Chinden nicht antun. Weil ihm wären alle gleich lieb, und
solange er lebe, sell nie ein Mäntsch müssen ein Leid tragen seinerwegen.
Das hörte endlich auch eine Hex, das Bersiäneli, und fragte den Burscht, ob er sich denn
nicht dem armen Fraueli möge bsinnen, das mit einem Chindli ob Brig auf einem vertooreten Wiesli gelebt heig, mit einem einzigen mageren Chueli und numen einem munzigen
Teichli zum sein vertooretes Wiesli wässern, wie der Burscht fered dort in der Wildi geheut heig. Der Burscht meinte, so halben möge er sich bsinnen. So wüsste er dängg auch
noch, fuhr das Bersiäneli fort, dass er an einem süttig heissen Tag beim Abstieg von der
Heuet drei Schlücke von dem Fraueli seinem Wässerwasser getrunken heig? Hä ja, meinte
der Burscht und dachte noch nüüt Böses.
Doch dann erfuhr er, dass abgeschnitten die säben drei Schlücke in säb heissem Sommer
dem Fraueli bitter gefehlt hatten, weil danach gab das Wiesli drei Hampflen weniger Heu
und das Chueli drei Strich weniger Milch, und von der Milch gab es ein Mümpfeli zu wenig
Käs, und winters hungerte der Frau ihr Chindli gad um säb Mümpfeli zu viel, dass es darob
krank wurde und starb, und das Fraueli in seinem Kummer starb ihm hinterher.
So sig das, meinte das Bersiäneli zum Schluss. Was immer einer zum Leben brauche, das
nähmt er einem anderen fort, ds Gottes Namen. Das war dem Burschten aber kein Trost
mehr. Er heiratete dernach zwar noch und hatte eine Schwetti Chinden, doch des Lebens
wurde er nümmen froh.
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Mein ist auch dein, oder alles gehört
allen, ausser...
Der Besuch der Anderen schlendert in meinen Finken herum, sitzt an meinem Platz, trinkt aus meiner

Kleiderhaken, meiner Mittagspause,
meinem Arbeitsbereich ...
Warum erhebe ich plötzlich Anspruch
auf Sachen, die ja nur bedingt mir gehören und verteidige sie wenn nötig, als ob
sie ein Teil von mir wären ?
Es fühlt sich als meines an, weil ich
es gekauft, geschenkt bekommen, gefunden, selber gemacht habe. Oder auch
einfach ausgewählt und mein genannt,
weil es besonders gut zu mir passt. Dafür trage ich ihm auch Sorge und fühle mich verantwortlich. Besitz verleiht
gewisse Rechte, verpﬂichtet aber auch.
Ich renne im Hagel ins Freie, um meine Salätchen zu schützen. Ich gehe für
meine Ziegen (diejenigen, die ich melke ) noch einen Hügel weiter, vielleicht
haben sie sich ja dort versteckt. Auch
schmiere ich meinen Käse besonders
sorgfältig.
Zwischen mir und dem Ding entsteht
ein Austausch, eine Art Beziehung, seien es nun Salatpﬂänzchen, Ziegen oder
einfach Wanderschuhe und Kaffeetassen. Ich pﬂege meine Wanderschuhe,
putze und ﬂicke sie wenn nötig. Dafür
tragen sie mich sicher und trocken über
Stock und Stein. Das geliebte Objekt
wird tatsächlich Teil von mir. Solange
die Wertschätzung und Sorgfalt stimmt,
darf sich auch mal jemand anders von

Lieblingstasse, verliert meinen Hirtenstock, stört schnarchend meinen heiligen Schlaf, verzerrt genüsslich
meine Lieblingsschokolade, leiht meinen teuren Feldstecher aus, will meine Lieblingsziege melken,
stiehlt mir meine Zeit mit nervenden Fragen ... Text Fabienne Baer, Bild Giorgio Hösli

G

re Besitzverhältnisse sind gefragt. Alle
sollen wissen, wem was gehört! Grenzen
werden markiert, Zäune erstellt, Gartentore montiert, Schilder beschrieben...
Es ist relativ einfach, sich gegen Tiere und Touristen abzugrenzen. Der gemeinsame Feind schweisst zusammen.

Wesentlich mehr Fingerspitzengefühl erfordert es, dem Mitälpler klar zu
machen, dass er nicht immer meinen
Hirtenstock nehmen soll, die Besucher
zu überzeugen, dass das Hühnereierholen meine Aufgabe ist, – und so geht
es weiter mit meinen Geissen, meinen
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emeinsam kommen wir im Frühling
auf der Alp an. Vorerst gehört alles
allen – oder niemandem. Ein unbesetzter
Raum, den alle gleichzeitig betreten. Das
einzige, was zweifellos mir gehört, sind
meine gefüllten Bananenschachteln und
mein Rucksack.
Schon bald aber wird sichtbar, welches udn wo Allgemeinplätze und Privatnischen sind. Schlafplätze werden
bezogen und eingerichtet. Allmählich
sind besondere Beziehungen zwischen
einzelnen Menschen und Tassen spürbar. Es ist unübersehbar, wer wo gerne
sitzt und wessen Hintern am besten
auf welchen Melkstuhl passt. Dennoch
bleibt die Mehrheit der Objekte sowie
auch der Raum Allgemeingut. Viele
meiner Sachen leihe ich gerne aus: «Klar
kannst du meinen Feldstecher nehmen,
mein Hut muss auch nicht immer nur
auf meinem Kopf sitzen, ... und die neu
erstandene Salatschleuder sollen selbstverständlich alle benützen.»
Dieser Hippie-WG-Groove ändert
aber schlagartig, wenn unsichtbare
Grenzen überschritten werden. Wird
einem etwas – worauf man einen heimlichen Besitzanspruch erhebt – streitig
gemacht, kann Allgemeines plötzlich
meines oder unseres werden:
Latschen Wanderer ohne anzuklopfen in die Käserei, wird diese unsere.
So auch die Feuerstelle vor der Hütte,
die ungeladenen Gästen als öffentlicher Picknickplatz dient. Der Garten ist
mein, sobald schnäderfräsige Ziegen ihn
beschlagnahmen und die liebevoll gehegten Salatköpfe verzerren. Genauso
dürfen die Hühner allenfalls in unseren
Innenhof, sicherlich aber nicht in unsere
Scheune oder sogar in das angrenzende
Schlafzimmer. (Auch wenn sie dort vielleicht nicht nur scheissen, sondern auch
hie und da ein Ei legen würden.) Gleich
ist es mit den Mäusen im Käsekeller und
den Schweinen im Ziegengehege. Was
soeben noch paradiesisch anmutend allen Kreaturen gehörte, betrachten nun
verschiedene Parteien als ihren Besitz
und verteidigen diesen hartnäckig. Kla-

«meinem» Melkschemel gestützt fühlen
oder einen Kaffee aus meiner Supertasse schlürfen. Ansonsten fühl ich mich
gezwungen, meinen vermeintlichen Besitz zu verteidigen und die Grenzen klar
zu markieren.
Besitz kann auch Last bedeuten.
Manchmal wäre ich froh, etwas wäre
nicht mein. Denn nur was mir gehört,
kann ich auch verlieren oder kann mir
gestohlen werden. Ich muss mich darum kümmern, wenn etwas damit nicht
stimmt. Wäre doch das kaputte Alpauto
nicht meines gewesen. Ich hätte mich
nicht mit der Versicherung und den Reparaturen herumschlagen müssen.
Ähnlich verhält es sich mit dem Besitz von Wissen. Viel Wissen und Verantwortung zwingt zu Entscheidungen. Bei
der Behandlung eines kranken Tieres,
einer Notschlachtung, oder dem Umgang mit Problemen in der Käserei ist
rasches Handeln gefragt. Oftmals eine
Chance, als Heldin gefeiert zu werden.
Gleichzeitig aber auch die Gefahr eines
Fehlentscheids und der entsprechenden
Niederlage.
Schliesslich birgt Eigentum oft auch
die Illusion von Glück. Wenn ich erst
dies und jenes habe, dann bin ich zufrieden. Die Werbung versucht, immer
neue Bedürfnisse zu wecken. Wobei das

Schlaf mein Kind, ich...

Auf die Frage an meinen Freund, warum er nicht mehr z’Alp will, antwortet
er mir kurz entschlossen: «Weil mir das
Alpen den Schlaf raubt!»
Seinen Schlaf, na klar, logisch: seinen
Schlaf. Und mein Schlaf ? Schliesslich
kämpfe ich mich auf der Alp fast 100
Tage lang um 4.30 Uhr aus den Decken.
Aber deswegen die Alp zu meiden, ist
mir gar nie in den Sinn gekommen. Ich
nehme diese Tatsache als unvermeidbares Übel an, arrangiere mich damit und
bin im Herbst froh, wieder ausschlafen
zu können. Der Gedanke, dass ich Besitzerin meines Schlafes bin, fällt mir
nicht einmal ein, wenn der Wecker in
die Finsternis des Alpmorgens schrillt.
Aus der besonderen Art dieses Besitzes
ergibt sich leider, dass ich ihn nicht
von andern ausborgen kann: Wenn ich
wegen noch festenden Alpbesuchern

oder schreienden Kindern auf der Alp
nicht schlafen kann, rauben mir diese mein momentan fast wichtigstes
Eigentum- den Schlaf. Diese Räuber,
die...! Zurückerobern am nächsten
Tag ist aufgrund fehlender Zeit und
überbordender Arbeit selten möglich.
Demzufolge ist der eigene Schlaf einer
unser unersetzbarsten Schätze. Nur er
kann uns nach einem Manko wieder auf
die Beine bringen.
Auf der Alp ist der Schlaf häufig eine
Rarität, um deren Besitz und Anhäufung sich nicht wenig Streitigkeiten
unter ÄlplerInnen drehen. Er kann wie
das rhätische Grauvieh oder die Wollschweine als spezie rara angesehen
werden, die eine Gruppe von ganz seltsamen Leuten in den Sommermonaten verzweifelt versucht, gänzlich vor
dem Aussterben zu bewahren. Manchmal haben sie dabei mehr, manchmal
weniger Erfolg. Der Schlaf ist es, der

Problem ist, dass solches Glück meist
nur von kurzer Dauer ist. Allzu schnell
gewöhnen wir uns an Neues und das
Glücksgefühl bleibt aus. So sind wir unersättlich. Vieles muss ständig verbessert werden. Auch auf der Alp: was uns
beim ersten Mal noch glücklich stimmte
( z.B. die imposante Aussicht, das viele
Draussensein ...) reicht uns beim x-ten
Mal nicht mehr und wir möchten zusätzlich mehr Freizeit, mehr Verdienst,
praktischere Werkzeuge ...
Am Ende jedes Besitzens steht das
Loslassen, das Nicht-mehr-besitzen. Einerseits traurig, weil es ein Abschied ist.
Ich trenne mich im Herbst jeweils nicht
ohne Herzschmerz von «meinen» Tieren, «meinen» liebgewordenen Plätzen,
meiner Alp. Andererseits – welche Befreiung, wenn mein nicht mehr mein ist.
Wenn es mir gleichgültig ist, ob jemand
auf meinem Lieblingsplatz sitzt, die
ehemals mir gehörende Kaffeemaschine
misshandelt wird, mein Ex-Melkstuhl
im Regen liegt ... Welche Wohltat, wenn
alles (wieder) allen gehört.

Fabienne Baer, frischgeborene Ex-Älplerin
der Alp Naucal, testet gerade, wieweit das
Loslassen von der Alp bereits in die Praxis
umgesetzt werden kann.

schlechten Alptagen ein Ende setzt und
gute wieder anfangen lässt. Er hält uns
den Kummer auf Distanz und liefert
Energie für frischen, ungehemmten Tatendrang. Darauf können wir im harten
Alpalltag wirklich nicht verzichten.
Bleibt zu hoffen, er werde uns diesen
Sommer endlich mal in genügendem
Masse zuteil; und ebenso auch die Kohle: damit’s zum Überleben reicht! (pw)
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Formen von Haben
Bei den Alpbetrieben haben sich über die Jahre, aus den Traditionen, in den Regionen ganz unterschiedliche Formen von Besitz entwickelt oder sind geblieben, wie sie immer waren. Drei Älpler und ein
Alpmeister geben Auskunft über vier Besitzarten einer Alp.
Text Barbara Sulzer und Giorgio Hösli, Bild vermerkt

***
Privatalp Alp Beuscht Saanen BE
Die Alp hat einen Besatz von 24 Normalstössen, aufgeteilt in 20 Milchkühe und
15 Stück Jungvieh während 90 Tagen
Alpzeit. Das Alpgebiet mit 24 ha Weideland und 20 ha Wald erstreckt sich von
1450 – 1670 m ü. M. und ist in zwei Stafel
aufgeteilt. Es alpen Willi und Christine
Bach.
Die Alp ist seit 1953 im Besitz von Willi
Bach, sein Vater war vorher Pächter. Willi Bach konnte sich einen langjährigen
Wunsch erfüllen und die Alp für 350’000
Franken kaufen. Er bestösst sie mit seinem eigenen Vieh und mit vier Kühen
seines Cousins.

Fabriziert werden im Sommer zwei Tonnen Berner Alpkäse und etwas Butter
zur Selbstversorgung. Ein Drittel verkaufen die Bachs der Molkerei Gstaad
zu Fr. 12.20 per kg, zwei Drittel essen

antwortung tragen. Willi Bachs Wunsch
ist, dass die Bevölkerung die Bedeutung
der Alpwirtschaft und die Arbeit anerkennt und merkt, dass sie auch für den
Tourismus sehr wichtig ist. Die Älpler
müssen lernen, mit dem Käse nicht nur
ein Nahrungsmittel sondern auch Tradition und Herkunft zu verkaufen.

Alp Riein, Foto: Barbara Sulzer

Zäune erstellen und kleinere Reparaturen ausführen. Gemäss Statuten der Genossenschaft ist ein Arbeitstag pro Kuh
zu leisten. Doch ein Bauer mit 20 Kühen
kann das bei weitem nicht mehr erfüllen.
Wer keine Gemeindewerkarbeit leistet,
bezahlt pro Gemeinwerktag 50 Franken.

***
Genossenschaftsalp Alp Riein Riein GR
Dieses Jahr werden auf Riein 50 Kühe
gesömmert, vorraussichtlich während
90 Tagen. Erlaubt wären 59 Stösse. Die
Alp besteht aus einem Stafel, das Gebiet
erstreckt sich von 1800 – 2100 m ü. M.
Es werden drei Personen zu einem Pauschallohn angestellt. Bauer und Gemeindepräsident Thomas Zinsli aus Riein ist
Alpmeister im dreijährigen Turnus.

Willi Bach, Foto: Beat Straubhaar

und verkaufen sie privat zu Fr. 18.– als
Berner Alpkäse jünger als 12 Monate,
und zu Fr. 26.– per kg für 21/2 -jährigen
Hobelkäse.
In den letzten Jahren musste viel in
Erschliessung und Wasserversorgung
investiert werden. Das Erhalten des traditionellen Handwerks und der Charakter der Alphütte stehen im Vordergrund
– als bestes Verkaufsargument und als
Kulturbewahrung. So wird noch direkt
über dem Feuer (Feuergrube) gekäst.
Wegen dem höheren Milchpreis auf der
Alp steuert Willi Bach die Kühe so, dass
sie im Sommer am meisten Milch geben. Die Fremdkühe werden mit 8,5 Liter Milch pro Tag verrechnet. Was mehr
gemolken wird, geht in Form von Käse
an den Besitzer zurück.
Selber und sicher
Vorteile der Privatalp: Der Handlungsspielraum ist gross und die Kosten sind
tragbar, man hat die Alp auf sicher.
Nachteile: Man muss alles selber machen und finanzieren und viel mehr Ver-

Der Boden, das Gebäude und die festen
Einrichtungen gehören der Gemeinde
Riein und werden von der Alpgenossenschaft Riein zum jährlichen Zins von
6500 Franken gepachtet.
Das Material zum Melken, Zäunen und
Käsen gehört der Alpgenossenschaft.
Sie besteht noch aus drei Mitglieder,
vor zehn Jahren waren es noch zehn.
Die Bauern der Gemeinde haben das
Vorrecht, die Alp zu bestossen. Heute
kommen zirka 40 Kühe vom Dorf, 10 Kühe aus der Surselva, und eine aus dem
Thurgau.
Alpkäse und Butter gehören den Alpbestössern. Jeder Bauer pflegt und vermarktet den Käse selber. Der Milchpreis
ist gut, man muss sich aber in der Direktvermarktung anstrengen. Die Gemeinde
steckt jährlich ca. 3000 Franken in die
Alp für Investitionskredit-Rückzahlungen und den Gebäudeunterhalt.
Die Genossenschaft bezahlt ihr aus den
Sömmerungsgeldern der Kühe und aus
den Sömmerungsbeiträgen des Bundes
die Aufwendungen für Löhne, Versicherungen und Material. Die Sömmerung
kostet den Genossenschaftsbauern zirka
500 Franken pro Kuh. Die Alpbestösser
leisten Gemeinwerktage, an denen sie

Man ist nicht allein
Der Vorteil der Gemeindealp ist, dass sich
die Kosten auf die Gemeinde verteilen,
sofern die Einsicht besteht, die Alp zu
erhalten. In der Genossenschaft ist man
nicht allein, das Team hilft mit, manchmal braucht es aber viel Geplapper, um
eine Einigung zu finden. Schade ist auch,
dass das Alppersonal so oft wechselt. So
kann man schlecht etwas Neues aufbauen, z. B. Tourismusangebote.

***
Pachtalp Alp Änetseeben Haslen GL
Die Alp erträgt 126 Stösse auf 400 ha
während 100 Tagen, braucht vier Arbeitskräfte für 60 Milchkühe und Jungtiere, ist bestückt mit fünf Stafeln, wovon in zweien gekäst wird und ein Stafel
mit einer Pipeline ausgerüstet ist. Die
restlichen zwei Stafel sind für den Galt-

Besitz
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nbesitznahme ist ein Zivilisationsprozess. Mit der Intensivierung des
Ackerbaus entstanden im Unterland
während dem Mittelalter erste Formen
von Privatbesitz. Alpweiden in hochalpinen Regionen und teils im Jura wurden
– und werden bis heute – grossenteils
gemeinschaftlich genutzt. Es bildeten
sich Genossenschaften und Korporationen. Im Voralpengebiet, wo Alpweiden
mehrheitlich gerodet werden mussten,
dominieren die Privatalpen.
Die Inbesitznahme von Alpweiden ist
geprägt durch allerlei kreative Ideen der
Beteiligten, sodass eine Vielfalt von Besitz- und Verwaltungsformen entstanden
ist, die in ihrer Komplexität bis heute erhalten ist. Dennoch kann man die Alpbetriebe der Schweiz in drei Hauptgruppen
unterteilen:
Alpen und Weiden im Besitz von:
• privaten Personen
Anzahl Alpen und Weiden 54 %,
Weidefläche 18 %
• privatrechtlichen Körperschaften
Anzahl 12 %, Weidefläche 24 %
(gehört einer Genossenschaft, privaten
Korporation, Stiftung, einem Kloster
oder Unternehmen)
• öffentlich-rechtlichen Körperschaften
Anzahl 34 %, Weidefläche 58 %
(gehört Gemeinde, Kanton, oder Staat).

zalp

I

Der Strebel gehört mir!

Der Strebel, oder auch Strigel, Käsemaus,
Chäsvogel, Bälltschi oder Ritschgi, ist das
letzte Häufchen Käsekörner, das mit einem
separaten Tuch aus dem Kessi gezogen wird.
Nun gibt es brave Sennen und Senninnen,
die quetschen und reiben mit arger Kraft der
Handballen diesen Restkäse zur bereits gewonnen Käsemasse. Und es gibt Eigensinnigere, die formen daraus ein kleines, kugeliges
Käslein, salzen und lagern es im Schatten der
grossen, voreiligen Laibesbrüder, räuchern es
vielleicht, und haben es lieb, als wärs ihr eigenes. Sie beanspruchen, der mündlichen wie
auch schriftlichen Überlieferung folgend,

viehhirt. Pächter und Senn ist Werner
Hefti-Kubli aus Luchsingen.
Boden, Gebäude und die festen Einrichtungen wie Käsekessi, Käsepresse usw.
gehören der Gemeinde Haslen, mobile
Käsereigeräte gehören dem Pächter. Der
Pachtvertrag dauert 6 Jahre.
Produziert werden gut 7 Tonnen Alpkäse
und 750 kg Butter. Das Mulchen gehört
dem Pächter. Etwa die Hälfte verkauft
er zum Preis von 15.– pro kg direkt an
Kunden auf der Alp und im Winter von
zu Hause aus. Die andere Hälfte liefert
er an die Glarona (Glarner Käsereigenossenschaft) zu 10.– pro kg.
Das Sömmern einer Kuh kostet 8 Liter
Milch pro Tag. Gibt sie mehr Milch, so erhält der Bauer (Kuhbesitzer) 80 Rappen
pro Liter Milch, gibt sie weniger, so bezahlt der Pächter 80 Rappen. Das Jungvieh kostet den Bauern je nach Alterskategorie Fr. 1.60 bis Fr. 2.40 pro Tag.
Pacht bringt Engagement
Im Glarnerland ist es schwierig, eine Alp
zu pachten, momentan aber eine begehrte Sache, da man einen guten Milchpreis
erwirtschaften kann. Die Gemeinden fordern von einem Pächter, dass er selber
z’Alp geht, d.h. vor Ort anwesend ist und
Alpkenntnisse hat. Viele Bauern, die
selber den Hof bewirtschaften müssen,
können diese Forderung nicht erfüllen.
Finanziell ist es für Werner Hefti ideal
als Pächter; er erwirtschaftet so mehr als
als angestellter Älpler. Und würde er die
Alp besitzen, hätte er grössere Kosten
zu tragen. Angestellter einer Genossenschaftsalp möchte er auch nicht sein:
Lieber ist er sein eigener Herr und Meister und kann so frei schalten und walten,
trägt aber auch die Verantwortung.

***

diesen Ballen Handkäse als Eigentum, als
täglich verdienten Krümmellohn. Manchmal
gelangt der Strebel auch ins Schweinefutter,
in den Hundenapf oder als Mozzarella auf die
Pizza.
Wie gross ein Strebel ist oder sein darf, darüber schweigt man sich als SennIn aus («der
Strebel soll nicht grösser sein als der Seckel
des Kühers»). Denn der Ehrgeiz des Käsehandwerks bleibt, soviel Käsekörner wie möglich
vor dem Strebelauszug aus dem Kessi zu fischen. Zu welchen Teilen der Strebel der Sennin und dem Zusenn gehört, oder ob sogar
die HirtInnen etwas abbekommen, ist nicht
festgeschrieben. Um den Besitz darf gejasst,
gestritten oder endlos diskutiert werden. (gh)

Korporationsalp Alp Göschenen UR
Die Alp hat einen Besatz von 50 Stössen.
Das reicht für gut 100 Stück Kälber, Mesen und ein paar Galtkühe während 100
Tagen. Das Alpgebiet, mit zum Teil unproduktiven Moorflächen, erstreckt sich
von 1200 – 2100 m ü. M., aufgeteilt in vier
Stafel. Älpler ist Walter Stössel, seit 32
Jahren angestellt von der Alpgenossenschaft Göschenen. Familie Stössel heut
im Sommer noch ihren 12-Hektaren-Betrieb in Göschenen.

Walter Stössel, Foto: José Amrein

Der Boden gehört der Korporation Uri.
Dieser Korporation gehört der grössere
Teil der Urner Alpflächen, so auch der
Urnerboden, die Schächentaler- und
Erstfelderalpen.
Gebäude, Inventar und Material, zum
Beispiel Zaunmaterial, gehören der Alpgenossenschaft Göschenen, die aus drei
Mitgliedern besteht. Um Vieh sömmern
zu dürfen, muss man ein Alprecht besitzen, welches man nur als Korporationsbürger erwerben kann. Korporationsbürger kann werden, wer in einer Urner
Gemeinde eingebürgert ist.
Die Genossenschaft bezahlt der Korporation Aufwendungen für Löhne, Versicherungen, Material, Gebäudeunterhalt aus
den Sömmerungsbeiträgen des Bundes
und dem Sömmerungsgeld, das die Bauern für die Tiere bezahlen. Eine Zeitkuh
(Rind) kostet 100, eine Mese 85 und ein
Kalb 70 Franken pro Sommer.
Alp-Angestellter oder -Besitzer?
Walter Stössel ist grundsätzlich sehr zufrieden mit seiner Anstellung und dem
Pauschallohn. Er hat ein gutes, vertrauensvolles Verhältnis zur Alpgenossenschaft. Dennoch würde er lieber eine Alp
besitzen, wo er auch seine eigenen Kühe
mitnehmen könnte. Es ist aber schwierig, eine Alp zum Kaufen zu finden, und
die wirtschaftliche Situation müsste man
dann noch abklären.
Herzlichen Dank an die Interviewten für
ihre offene Auskunftsbereitschaft.
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Ich kauf mir eine Alp
Hast du dir das auch schon überlegt? Eine Alp zu kaufen, wo man dann selber Herr und Alpmeister ist. Nur
jene Kühe heraufnimmt, die einem gefallen, sei’s wegen der Hörner, der Farbe oder der Geländegängigkeit. Wo
man selber Knechte knechtet, mit dem Zaun nicht nur Weiden unterteilt, sondern die eigene Heimat markiert
und wo sogar die Aussicht privat wird. Doch wie kommt man dahin? Text und Bild Giorgio Hösli

Wie dick muss das Portemonnaie sein,
damit man eine Alp kaufen kann? Genügen meine eineinhalb Zentimeter? Im
Glarnerland wurde kürzlich für 120’000
Franken die Alp Bodmen von der Gemeinde an eine Stiftung verkauft. Die
Alp umfasst 200 ha, hat Futter für etwa
40 Stösse und diverse Ställe und Hütten,
die auf den Preis wertmindernd wirkten.
Die grössere Alp gleich daneben ging für
300’000 Franken, umfasst ca. 140 ha für
80 Stösse und zwei Staffel. Etwas Kleingeld für die Sanierung der Hütten käme
wohl hinzu.
In Chur steige ich in den Bus nach Bellinzona. Ich schaue ab und zu in die Weltwoche, die mich im Inhalt etwas an die
Aldi-Woche erinnert: Alles billig und das
meiste Kurzfutter. Wie das Maiensäss,
das Monti wohl sein wird? Das hintere
Rheintal ist geschmückt mit knolligen
Siloballen. Auf den Bergen kleben noch
weisse Flecken Schnee, darunter die
Farbe von abgewetztem Herbstgras. Um
munzige Alphütten leuchtet bereits das
sattere, gedüngte Grün. Die abwechselnden Grüntöne zeigen Zaunverläufe und
Weideunterteilungen an. Das Muster einer modernen Koppelwirtschaft.
Auf der Südseite wird der Kaffee rauer,
wenn man ihn, wie ich, ohne Zucker
trinkt. «Schwarz wie der Teufel, süss

niger als für ein Alp nötig wäre. Ich suche
Wasser – und finde einen Krug.

Meiro
Der Krug gehört Anna und Georges, die
Meiro altershalber verkaufen wollen
und mich herzlich begrüssen. Die beiden sind seit zehn Jahren im Sommer
und Winter hier auf 1300 Meter Höhe
und erscheinen mir gut akklimatisiert.
Neben den 25 Melkziegen betreiben sie
Agrotourismus – sie haben viele rotverschwitzte Gesichter ankommen sehen,
kennen die Züge leicht gehetzter Stirnfalten: Ich bin ertappt. Muss nämlich
das Mobility morgen früh zurückbringen, also in Eile. Georges zeigt mir, die
Abendsonne noch nutzend, die Gebäude,
und es reicht zusätzlich für einen Gang
rund um das Reich. Ich bestaune die jahrelange Aufbauarbeit. Das kann ja teuer
werden, denke ich.
Die Nera Verzasca-Ziegen bewohnen
zwei Ställe, eng, aber gemütlich und soweit möglich, praktisch eingerichtet. Für
die Touristen stehen zwei kleine Häuser
bereit plus ein Massenlager. Nicht alles
nach Tessinerart eingerichtet, sondern
breit getäfert (etwas toggenburgischen
Kultureinfluss haben Anne und Georges
hier geltend gemacht). WC, Dusche, Aufenthaltsraum – alles vorhanden.

gemeinsam höher ziehen, wenn sie die
Hitze sticht. Für Milchverarbeitung wären dann aber höher gelegene Alphütten
zu renovieren.
Anne macht Ricotta und ca. 600 Kilo
kleine Halbhartkäse nach Tessiner Art.
Der Absatz sind die am Tisch sitzenden
Gäste. Zusätzlich zu diesem Verdienst
fliegen im Frühling 20 bis 30 Ostergitzis
per Helikopter in die Teller kulinarisch
interessierter Ticinese. Das ergibt einen
schönen Zustupf.
Das Wasser kommt in einer Druckleitung vom Pizzo herunter, einen Kilometer weit verschlaucht, mit einem Druck
von 130 Metern Höhe. Das reicht für eine
Strom erzeugende Turbine, eine Dusche,
zwei WCs, massig Sciroppo, einige Kaffees und auch noch für die Geissen – das
ganze Jahr durch. Da bin ich einigermassen beruhigt. Haben doch Freunde von
mir mal ein Anwesen in der Toscana gekauft und erst im Sommer gemerkt, dass
die Zisterne furztrocken war.
Wir kommen an einer Hütte vorbei, die
ein kleines Museum birgt. Hier hat bis
im Jahre 1960 der Älpler Luigi Berri Käse gemacht, so wie mans immer gemacht
hat und so, wie er’s nicht besser wissen
wollte. Verschiedene Vorhängeschlösser,

Wo ist hier die Alp?
Ein wunderschöner Platz
Der Aufstieg zur Alp ist ein kontinuierliches Tränken meiner Kleider mit
Schweiss. Sechshundert Höhenmeter erinnern mich an meine letzten Sommer auf
dem Bürostuhl. Ich taxiere den Weg, überlege, wo man Schnüre spannen müsste
für einen geregelten Alpaufzug, schätze
ab, ob die Steinstufen von Kühen zu überwinden wären. Dann kommt das letzte
Schild mit dem Namen «Meiro», diesmal
ohne Richtungsanzeige, und doch früher
– als im Taumel des Gehens – erwartet.
Es ist wunderschön hier oben und riecht
zart nach Geissen. Eine kleine Ansammlung von Steinhäusern ziert den steilen
Hang, das Gras scheint trocken und we-

Ist ja schön und gut, ich bin aber noch auf
Alp eingestellt. Möchte von Hektaren,
der Futtermenge, den Stosszahlen, der
Sennerei, dem Wasser, den Anschlüssen
zur Welt hören. Aha: Ich befinde mich in
der Bergzone 3, inmitten von neun Hektaren steilem Wiesland, wovon Georges
und Anne 4 Hektaren heuen. Das Land
ist in etliche Parzellen unterteilt, der
Verkauf wird von etlichen Stellen zu genehmigen sein, etliche Landverpächter
werden konsultiert werden müssen. Rein
theoretisch könnte man während dem
Sommer mehr Ziegen annehmen, für eine grössere Milchmenge ist die Sennerei
aber momentan nicht eingerichtet. Mit
den Ziegen müsste man im Hochsommer

Heus von den Planggen über fili a sbalzo
(Transportstahldrähte) zu den Montis.
Auch Brecher, Kelle, Tourner und Kessi
sind noch vorhanden. Alles erinnert ein
bisschen an Swiss Miniature.

Funkwellen, Seile, Kabel
Aber zurück zu den heute wichtigen
Fragen. Der Weg ins Netz der Netze ist
vorhanden, die Satellitenschüssel montiert, ein Festnetztelefon selbstverständlich, der Weg zum Monti mit Helikopter
überlistbar. Auch für einen Esel ist er
gut genug, eine Waren-Seilbahn wäre
denkbar.
In den letzten zehn Jahren haben Anne
und Georges manches mit Ginster eingewachsene Wiesli wieder urbar gemacht.
Ohne zusätzliche HelferInnen geht das
nicht mehr. Die Hänge sind steil, die
Sonne unbarmherzig, die Schulter von
Georges lädiert. Gemäht wird mit einem
Agria-Mäher, der teils mit einem Seil gesichert werden muss. Zetten, rechen, zusammentragen, in Heutücher bündeln,
alles von Hand. Entlang eines wieder
eingerichteten Heutransportseils schlittern dann die Bündel Richtung Ställe.
Staatliche Subventionen erscheinen einem nach einem strengen Heutag wohl
nicht mehr als Geschenk Gottes. Es kommen mir Bedenken, ob ich als Älpler für
das Heuen tauge.

Wann, wenn nicht jetzt?
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Reise zum eigenen Glück

wie ein Engel muss der Kaffee sein», hat
mir mal ein Bauer erklärt, als ich ihm in
der Alphütte einen Kaffee servierte, eine
aus dem Wasser gezogene Brühe, das
Pulver wie englischer Tee aufgegossen.
Wir fahren die Asphaltschlange im Misox hinunter. Die Schlange häutet sich,
überall Baumaschinen, Schaltafeln und
Absperrgitter.
Aber was sollen diese Gedanken? Ich
bin auf dem Weg zu meiner eigenen Alp,
dort gibt es dann keine Welt mehr, nur
die eine, meine. Dort ist alles schön und
genau wie ich will. Das ist Besitz: Das eigene Glück. In Bellinzona fahre ich per
Mobility ins Tal, etwas weiter als nötig,
möchte mir die neue Heimat rundherum
ansehen. An einem schönen Platz steige
ich zum Fluss hinunter, werfe die Kleider
von mir, tunke mich ins aufschäumende
Wasser. Ich kanns nicht lassen und impfe den Fluss mit meinem Urin, markiere
das Tal vorsorglich als meine potenzielle
neue Heimat.

zalp

Nach acht alplosen Sommern, ist es Zeit,
mir Gedanken über meine sennische
oder hirtische Zukunft zu machen, zumal ich immer noch ein Kribbeln verspüre, wenn frühlings die Alpkühe vor
dem Bürofenster vorbei bimmeln. Ich
gebe über die Publicitas ein Inserat auf:
«Alp zu kaufen gesucht». Dies in vier
verschiedenen landwirtschaftlichen Zeitungen, die offenbar allesamt nicht von
verkaufswilligen Alpbesitzern gelesen
werden. Eine Rückmeldung bekomme
ich nur über die Pinwand der «zalp.ch».
Mein Herzbeben erweist sich bei Anfrage als eher unbegründet: Die Alp ist im
Tessin, mehr ein Maiensäss als eine Alp.
Trotzdem: Hingehen muss ich.

ein Bartschneider, ein Wecker lassen
vermuten, was wichtig war. An der Wand
hängen viele uncini (Astgabeln) und
girèla (Heuräder) fürs Einbringen des

Am Abend nach einigen Schalen (tazzin) violettem Americano-Weins frage
ich nach den Zahlen (wegen den eineinhalb Zentimeter Portemonnaie). Georges
will aber nicht ganz konkret werden. Zu
vieles müsse noch geklärt, Verkaufsbewilligungen vom Landwirtschaftsamt
abgesegnet, den Wert der Häuser und
des Landwirtschaftsbetriebs geschätzt

werden. Die Investitionen sind schwierig zu beziffern. Das geht nicht an einem
Abend. Von mir aus okay – natürlich
nähme es mich wunder, aber einfach so
rauspläraggen in der «zalp» – na ja, das
verstehe ich.
Georges und Anne haben ihre Pensionskasse und zehn Jahre kleiner Verdienst
ganz in Meiro investiert. Zusammen mit
vielen HelferInnen Blut und Schweiss
vergossen, vielleicht auch mal eine Träne. So einen Ort kann man nicht einfach
verlassen. Sie möchten, dass Meiro kulturell und landwirtschaftlich weiterbe-

trieben wird, nicht einfach be-urlaubt.
Dafür braucht es jemanden, der Geld hat,
keine schulpflichtigen Kinder mehr und
sich voll einsetzen kann. Keinen und keine, die bei der Lektüre von Kathrin Rüegg
Lust auf etwas wilde Natur verspürt. Ich,
ich habe Kinder, die noch einige Jahre in
die Schule gehen und somit Grund genug
Entscheidungen zu verschieben.
Früh aufgewacht verlasse ich den Traum
Meiro wieder Richtung Bürostuhl. Die
erste Alp ist halt noch nicht die richtige,
zu wenig Alp, zu wenig hoch. Vielleicht
muss ich die Sache anders angehen, auf
Gemeinden telefonieren, mehr wandern
und mit ÄlplerInnen reden, erneut Inserate machen und weiter heuen für mein
Portemonnaie. Oder sonstwie glücklich
werden.
Georges und Anne möchten in den nächsten
Jahren das Monti verkaufen. Wer sich für
den Kauf von Meiro bzw. für Ferien in Meiro
interessiert, melde sich bitte bei der Redaktion 055 622 39 22 oder mail@zalp.ch
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Weg mit der Bürste! Volles Haar für sauren Käse!
Adieu Käsekeller, vergesst die Lake! Übergebt den Käse dem Schimmel und die Bürste den
Bauern – so wie das die Suurchäs-Sennen und -Sennerinnen seit Jahrhunderten machen. Die
wissen, dass sich der Suurchäs ohnehin nicht steuern, nicht verbessern und eigentlich
auch gar nicht besitzen lässt. Text und Bild von Eveline Dudda

Eveline Dudda ist agrophil, alpinophil und
alpophil. Sie arbeitet als freischaffende
Agrarjournalistin und hofft, dass niemand
erfährt, dass sie noch nie einen ganzen
Sommer z’Alp verbracht hat. Wobei sie das
«noch» speziell betonen möchte ...

Einzig der Sirte verpflichtet
Wie schwierig es ist, dem Sauerkäse
habhaft zu werden, zeigt sich bereits bei
seiner Geburt. Kann man beim Süsskäse
noch sagen, er gehöre - zumindest vorübergehend - der Sennerin oder dem Senn,
denn schliesslich sei er durch deren
Hand-Werk gewachsen, durch den richtigen Mix aus Bakterienkulturen, Temperatur und Zeit, so ist das beim Sauerkäse
nicht der Fall. Denn nur er, der pränatale
Sauerkäse, bestimmt, wann er zu gerinnen gedenkt. Bestimmt den Zeitpunkt, an

dem er sich trennen will von der Schotte.
Allein der Sirte verpflichtet, die sich seltsamerweise nie zum Bösen neigt. Einzig
dem Himmel scheint er einen gewissen
Einfluss zuzugestehen. «Ein Wetterkäse

Nichts für Leute mit Schwellenängsten:
Am Mulchentag wird auf der Alp Malschüel
der Sauerkäse zu Schwellen aufgebaut (zwei
Käseklötze neben- und aufeinander = eine
Schwelle). Wer wie viele Schwellen erhält
wird genau berechnet; wer wann welchen
Käse einpackt, entscheidet das Los.
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ie Marketingstrategen, die Käse auf
Hochglanzprospekten bannen und
weltweit mit Steuergeldern für ihn werben, wollen ihn nicht. Auch die Grossverteiler haben ihn nicht auf ihrer Verkaufsliste, denn Sauerkäse von der Alp wird
fast gänzlich direkt vermarktet. Genau
genommen gehört der Sauerkäse nicht
einmal so richtig zur Schweiz, produziert
man ihn doch nur ganz im Osten des
Landes, auf einigen Werdenberger und
Wartauer Alpen. Dort, wo der Blick über
die weite Ebene des Rheins, die Berge
Liechtensteins und Österreichs schweifen kann. Und als hätten die Sennerinnen und Sennen früher einander zugerufen: «Nimm Milch, rahm sie gut ab, gib
Sirte zu und warte!» stellt man ihn auch
im Liechtenstein und im Montafon her,
den sauren Käse mit dem vollen Haar. Im
Vergleich zum klassischen Alpkäse - den
man in dieser Gegend «Süsskäse» nennt
– ist er ein magerer Geselle. Einer, der
sich mit einem Prozent Fett in der Chessimilch begnügt.
Selbst zum «Verein Sauerkäse-Blodderkäse», welcher die geschützte Ursprungsbezeichnung (AOC) des Sauerkäses erreichen will, gehört die alpine
Spielart nicht. Sauerkäse von der Alp
ist mit dem Sauerkäse aus dem Tal zwar
verwandt; vielleicht verschwägert, verbrüdert höchstens, aber keineswegs
identisch. Alp-Sauerkäse passt nicht
in das Pﬂichtenheft, zu wenig hygienekonform ist seine Produktion, zu wenig
normbar sein Herstellungsprozess, der
noch heute nicht im Sennenkurs gelehrt,
sondern von Sennerin zu Senn weitergegeben wird. Wenigstens spart das den
Obulus für Pﬂichtenheft, Kontrolle und
Zertiﬁzierung, für’s AOC-Logo und für
die Registrierung beim Bundesamt für
Landwirtschaft in Bern.
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D

ist’s», sagen jene, die seine Launen aus
Erfahrung kennen; die manche Nacht
am Kessi wachten, bis ihnen die flüssige
Masse wortlos, mit fahrigen Bewegungen zu verstehen gab: Jetzt will ich. Will
dick werden, mich formen und pressen
lassen. Nimm mich. Jetzt!
Kurze Zeit später lässt der Sauerkäse die Sennenden wieder los. Ist er erst
einmal geformt und an den luftigen Lagerort im Schopf gebracht, erweist er
sich als wahrhaft sennenfreundlich. Er
fordert nichts. Verlangt kein Schmieren,
Drehen, Wenden, kein Kräfte zehrendes
Käsestemmen. Bleibt genügsam liegen.
Nicht einmal ein Käsemesser ist nötig,
denn während der ganzen Alpzeit ist er
zu jung für den Konsum. Den Touristen,
die stets zur Unzeit in die Hütte glotzen,
bleibt er darum meist verborgen.
Während die Älplerinnen und Älpler
den sauren Käse noch auf rohen Brettern
lagern, schickt sich ein Anderer an, ihn
in Besitz zu nehmen. Einer, der an anderen Orten, bei anderen Käsen, in anderen
Gemäuern verpönt, gemieden, geächtet
ja verhasst ist. Der stets bekämpft wird.
Und der trotzdem hier, auf der Alp, beim
Sauerkäse, willkommen ist: Ein Schimmel ist’s, ein wilder noch dazu; einer der
zum Genuss nicht taugt und trotzdem
zum Genuss gehört. Der Schimmel, der
ist mächtig und traditionell. Drum schaut
der Lebensmittelinspektor weg, sagt nur:
«Sisch wohl es Privatvergnüega», geht
weiter, ohne den Kopf nochmals umzudrehen. Denn der hygienisierte Blick auf
die ergrauten Käseklötze verträgt sich
nicht mit der Vorstellung von Bakterien,
die wohl geordnet in deﬁnierter Anzahl
ihre Arbeit tun.
Den Sauerkäse kümmerts nicht.
Schon bald hüllt er sich in einen dichten,
haarigen Mantel. «Richtigen Sauerkäse»,
so sagen die Einheimischen, «muss man
an den Haaren ziehen können.» Der eine oder andere Käse «schmalzt» gar vor
sich hin, dann lässt er ein paar Käsefäden hängen, grad so, als wäre ihm mitten im Fondueessen plötzlich die Lust
vergangen.

Manche packt das Grauen
wenn sie den ergrauten
Käse sehen – zu Unrecht,
denn gerade der Schimmel
gibt dem Alp-Sauerkäse
den typischen Geschmack.

,

Hosentaschen-Tombola
Am Ende der Alpzeit, am Mulchentag im
September, hat die Beschaulichkeit des
Käsedaseins ein Ende. Dann bilden die
Bauern eine Menschenkette und stapeln
die Käseklötze auf einem Brett am Boden zu «Schwellen». Wobei eine Schwelle stets aus insgesamt vier Käseklötzen
besteht, je zwei neben- und übereinander. In drei Durchläufen werden sie verteilt: Zuerst sind die ältesten Käse dran,
jene, die schon voll ergraut sind. Dann
folgen die mittelalten Käse, bei denen
der Mantel da und dort noch flaumig ist,
die Haare kurz, die Farbe hell. Der dritte
Durchlauf schliesslich gehört den jungen Käseklötzen, den bleich- und milchgesichtigen, den Haarlosen.
Sorgfältig wurde zuvor ausgerechnet,
wie viel Sauerkäse – je nach Milchleistung der Kühe – jedem zusteht. Wer sich
wann welchen Käse nehmen darf, wird
verlost. Nicht dass die Einen sich die
gräuesten Klötze nähmen und den Anderen nur die Bleichgesichter blieben. «Eggenberger Mathäus» kann dann auf einem
Zettel stehen, den der Sprecher blind aus
dem Hosensack zieht, «Vier Schwellen».
Nun tut der Aufgerufene gut daran, seine Schwellen hurtig abzuholen und einzupacken. Denn schon verschwindet die
Hand wieder in der Hosensack-Tombola.
um den nächsten Namen heraus zu ﬁschen. «Gantenbein, Hitsch» wird er dann
vielleicht rufen oder «Vetsch, Jakob» oder
wie sie alle heissen auf den Alpen Malschüel, Höhi-Voralp, Tesel...

Der Gout des Verderbens
Wenig später nehmen die Bauern den
Sauerkäse heim und glauben fortan, ihn
zu besitzen. Doch Besitz verpflichtet.

Der Besessene ist fordernd: «Trag mich
auf den Dachboden» ruft er, wenn es ihm
im Keller zu kalt und zu feucht ist. Oder:
«Bring mich in den Keller» falls ihn auf
dem Dachboden die Trockenheit plagt.
Bis der Moment kommt, wo der Schimmel seinen Mantel öffnet. Dann ist es
Zeit, den Käseklotz im Brunnentrog zu
wässern um danach den Schimmel abzuschaben. Erst jetzt gebärdet sich der
Sauerkäse wie seine süssen Kollegen,
will kühl gelagert sein, geschmiert und
gewendet werden. Bis sich der Speck gebildet hat, die typische, gelbe glänzende
Schicht, die dick genug ist, um das Innere vor Maden und anderen potentiellen
Interessenten zu schützen.
Nur wenige Alp-Sauerkäse sind’s, die
in den Verkauf gelangen. Wer ein Stück
genussreifen Alp-Sauerkäse besitzen
will, muss den Weg nach Gams, Buchs,
Grabs oder ins Fürstentum auf sich
nehmen; muss dort in Hoﬂäden fragen,
nach dem echten, dem wahren Sauerkäse unter dem Ladentisch, dem, der noch
«gräuen» durfte. Ist dieser erst einmal in
der Küche, ist es bald um ihn geschehen.
Für einen gaumenlangen Moment wird
er die Älplermakronen verfeinern; der
Rösti oder dem «Chäsﬂada» das richtige
Aroma geben. Wird dahin schmelzen, so
gut wie ein Magerkäse das eben kann.
Wird seinen Geschmack einbringen, der
ein wenig säuerlich-salzig ist, ab und zu
einen ganz kleinen, bitteren Unterton
aufweist. Einen wundervollen, speziellen
Geschmack, den er nur geben kann, weil
er einmal einem Anderen gehörte und
erst spät entschied, vom Reich des Verderbens ins Reich des Genusses zu wechseln um sich dann, ganz zum Schluss
erst, vom Menschen besitzen zu lassen.
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Die Revolution kommt von unten

Personal- und andere Sorgen

Jetzt schreiben die eine zalp zum Thema «Besitzen». Müdes Lachen meinerseits, keiner

Auf 24 Alpsommer blickt Christoph Seiffert aus Winterthur zurück. An einige erinnert er sich eines

merkt, in wessen Händen sich die Weltherrschaft befindet. «Besitzen», das ist was für Neo-

regnerischen Sonntagnachmittags bei Zigaretten und Orangensaft: Ein Gespräch im Unterland am warmen

liberale, ich persönlich mache seit Jahrtausenden unter dem Motto «Besetzen» vorwärts,

Ofen über Probleme zwischen Kuhscheisse und Käse. Aufgezeichnet von Prisca Würgler, Bild von Trix

und in den letzten Jahrzehnten sind mir bemerkenswerte Fortschritte gelungen.
Text und Bild Anne Krüger

Bis heute hat es Anne Krüger zu folgenden
weltlichen Gütern gebracht: Sommers wie
winters prima Aussicht, ein alptauglicher
Mann, zwei flotte Kühe. Bis heute nicht
erreicht: Geregeltes Einkommen, Altersvorsorge, unbeschränktes Bleiberecht.

Ich bin nie lange alleine, spätestens
nach einem Jahrzehnt sind wir viele,
und wir werden nie weniger, NIE! Deine
Tiere respektieren mich, ihnen würde
nie einfallen, mich zu fressen. Maximal
im Frühjahr, wenn ich noch halbwegs
zart und verletzlich bin. Oder im August
so ein paar von meinen Samen, weil es
sonst nichts Vernünftiges mehr zu fressen gibt. Oder Rösser, die nagen schon
auch an mir herum. Aber das schockiert
mich alles nicht, ihr werdet mich nie kaputtkriegen. Auf euren Alpen ist ja immer so wahnsinnig viel Platz fürs Vieh,
ihr ﬁndet das neuderdings «naturgemäss», mir solls recht sein, so werden
wir schnell mehr. Und mähen tut hier
ja ohnehin keiner, geschweige denn,
mich ummulchen, ausstechen, umhacken und umkehren, Kampf mit vollem
Gewalteinsatz - das macht ihr ja sowieso nicht mehr. Das subventioniert euch
keiner, und dann macht ihrs auch nicht,
mir solls recht sein. Erst werde ich eure
Weiden beherrschen, dann eure Landwirtschaftsstruktur, und schliesslich
werde ich meinen Teil dazu beitragen,
dass ihr sagt, Grünlandwirtschaft lohnt
sich nicht, wir verdienen unser Geld
ab jetzt an der Kasse vom Supermarkt
nebenan. Gut, chemische Waffen gäbe
es auch noch, RoundUp oder Natriumchlorat. Aber gebt es zu, so wichtig sind
euch eure Alpweiden gar nicht mehr.
Ich fürchte mich nicht.
Wenn wir hier oben alle sauer genug
sind, also der Boden auch, dann machen
auch die Heidelbeere und die Alpenro-

A

uf der Alp Nanz im Wallis, wo Chrigel seit 19 Sommern als Allroundälpler arbeitet, betreut er gut 40 Kühe
und eine Sennerei, die die Milch zweier
etwa gleichgrosser Herden verkäst. Chrigel, der all die Jahre kontinuierlich den
Sommer im Nanz verbrachte, sah viele
ÄlplerInnen kommen und gehen. Als
Erfahrenster, der die Alp wie seinen eigenen Hosensack kennt, musste er die
ihm nicht immer leicht fallende Rolle
des Chefs übernehmen. Chrigel weiss
aber warum: «Ich will Fehler, aus denen
ich meine Lehren gezogen habe, möglichst nicht wiederholen.» Wenn er die
Sauen beispielsweise beim Zügeln nach
stundenlangem, vergeblichem Treiben
an den Ohren über das Brüggli ans andere Ufer zerren muss, verlädt er sie ein
anderes Jahr. Leider ist im Jahr darauf
mit ihm ein neues Team auf der Alp, das
sich trotz Chrigels Warnungen wieder
zu Fuss mit den Schweinen auf den Weg
macht. Wenn der «Besserwisser», nachdem den Enthusiasten die Nerven blank
liegen, beim Eindunkeln herbeieilt und
die Sauen, was bleibt ihm anderes übrig,
wie letztes Jahr über die Brücke zerrt, ist
er in den Augen der andern ein Brutalo.
Ihm nun Recht geben, wo man selber so
kläglich gescheitert ist, fällt natürlich
schwer. Solche oder ähnliche Macht- und
Hierarchiekämpfe spielen auf der Alp
eine konfliktträchtige Rolle. Chrigel hört
dementsprechend häufig die vorwurfsvolle Frage: «Warum bestimmst eigentlich immer du?»
Für ihn ergibt sich das Hierarchiegefälle automatisch aus der Erfahrung:
Wie möchte jemand ohne Erfahrung sagen, wo’s langgeht ? Jeder sollte bereit
sein, sich von einem, der mehr weiss,
etwas sagen zu lassen.
Ein grosses Problem beim Alpen sind
Unerfahrene, die mit romantischen, falschen Vorstellungen z’Alp gehen. Durch

se mit bei meiner Buckel-Taktik. Auf
in den Kampf! Fressen könnt ihr uns
nicht, und gescheit laufen können, sollt
ihr auch nicht.
Wenn ihr fort seid im Oktober, rennen die Mäuse wie auf Autobahnen zwischen uns hin und her. Ab und zu setzt
sich noch ein Mungg auf mich, schaut
herum, keiner mehr da, Zeit zum Schlafengehen. Dann fällt der Schnee. Ich
kann euch sagen, wegen Schnee habe
ich noch nie einen Zentimeter erobertes Land zurückgegeben. Im Frühling
schiebe ich schon ein paar Triebe raus,
bevor ihr überhaupt die Schuhbändel
in eure staubigen Bergschuhe gezogen
habt. Und wenn dann Alpauftrieb ist
mit rührenden Emotionen und guten
Vorsätzen, dann bin ich schon zum
Nahkampf bereit, laure dir auf, stelle
dir Fallen, seh zu, dass du stolperst,
seh zu, dass du ﬂuchst, und wir werden
mehr...
Du sagst, du kennst mich nicht? Keine Sorge, zu dir komme ich auch noch.
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n so Büchern schreiben sie, ich sei ein
Horstgras, «Rasenschmiele» ist mein
deutscher Name, kann man immerhin
aussprechen. Aber schon dieser Titel
«Horstgras» geht an der Wirklichkeit vorbei. Adler haben Horste, ich habe einen
Kopf, und mit dem plane ich die Diktatur
der Wiesen und Weiden. Einen Zweitnamen haben sie mir auch gegeben, Deschampsia ceaspitosa. Ich betrachte das
als meinen Künstlernamen, sowas wie
Ramses II oder Dschingis Khan. Und genau wie diese werde ich in die Geschichte eingehen.
Ihr habt euch sicher schon einmal
über mich gefreut, wenn ich auf den
einigermassen mit Wasser versorgten
Nachtweiden und anderen annehmbaren Stellen ein Familientreffen einberufen habe. Ich habe einen irrsinnig
schmückenden Büschel und geile lange
Stengel und im August dann Blüten wie
zum Karneval in Rio. Ich bestimme, wo
du langgehst, entweder du setzt deinen
Fuss immer auf mich oder immer neben
mich, aber einfach so über die Weiden
schlendern, kannst du vergessen, ich
fordere volle Konzentration, das gilt
auch für eure Viecher.

zalp

I

Trotz Lehrerpatent lautet Prisa Würglers
Lebensslogan: Lieber Tierherden als Kinderhorden. Sie hofft, noch viel Zeit im Leben
mit käsen, melken & hirten zu verbringen.

die Internetseite zalp.ch, wird der Zulauf von solchen Leuten noch gefördert.
Da kommt einer schnell und gerne auf
die Idee: «Könnt ich eigentlich auch mal
machen». Nicht selten enden solche Experimente in der totalen Überforderung,
mit geblähten Käsen, entzündeten Sehnen und angeschlagenen Nerven. In
einer solchen Situation packt mancher
seine sieben Sachen und haut ab. So leidet genau das, was bei unserer hochqualiﬁzierten, anspruchsvollen Arbeit am
wichtigsten ist, nämlich die Kontinuität.
In den Bergen wartet eben nicht (nur)
das Paradies! Aber Chrigel verübelts
den Neulingen nicht wirklich: Schliesslich war auch bei ihm die Romantik der
wichtigste Grund, warum er einst begann, seine Sommer auf den Alpen zu
verbringen.
Als Personalsuchender ﬁndet Chrigel
es schwierig, in einem Inserat ein realistisches Bild der Alp abzugeben: Ein
Roman kann nicht verfasst werden und
Ausdrücke wie streng, gefährlich und
einsam würden Abenteurer umso mehr
anziehen.
Chrigel rät Alpgwundrigen deshalb
den Einstieg ohne Alpvertrag: Warum
nicht einmal unentgeltlich einen Sommer auf der Alp verbringen? So kann man
lernen, ohne auch schon Verantwortung
tragen zu müssen. Ob der nächste Sommer wieder am Berg stattﬁndet, kann
anhand der eigenen Erlebnisse realistisch entschieden werden. Massgebend,
meint der gebürtige Städter, sei jedoch

die Leistungs- und Solidaritätsbereitschaft der Leute. Das spürte er vorletzten Sommer, als er erstmals seine Idee
der Freiwilligenalp realisierte: Der Alplohn abzüglich Spesen wurde von allen
in die von ihnen gewählten, unterstützenswerten Projekte investiert. Jede(r)
arbeitete bis zum Umfallen. Niemand
verstand seine Aufgabe nur in einer einzigen Tätigkeit, sondern half überall, wo
Bedarf war. Jener Sommer wurde zwar
sehr streng, aber Chrigel erfuhr doch eine seiner besten Lebensschulen. Wegen
der Unerfahrenheit des Personals und
häuﬁgem Wechsel der Leute musste er
überall mitanpacken. Für ihn ist jedoch
eine hohe Arbeitsintensität viel leichter
zu ertragen als Krisen im Team.
Als einen der mühsamsten und unbefriedigsten Alpsommer empﬁndet Chrigel seinen letzten.
Da entfachte sich schon ganz zu Beginn ein Kampf um die Verteilung von
1000 Franken. Danach waren die sozialen Strukturen für die intensive gemeinsame Zeit irreparabel angeschlagen.
Wir ÄlplerInnen sind halt widersprüchliche Wesen: Auf der einen Seite
sind wir kurlige, kauzige Typen, und
suchen die einsame Wildnis, auf der andern Seite müssen wir genau dort stärker als in der dichtbesiedeltsten Stadt
in einem Team funktionieren: Die Weite
der Weiden täuscht; dem sozialen Schlamassel kann auf der Alp noch weniger
ausgewichen werden als in einem städtischen Wohnblock...
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Der Kameramann wird langsam ungeduldig.

Schnell ist getan, was
getan werden muss.

Er folgt dem Befehl, aber
hat Düsteres im Sinn.

Eros: Röne Marti, Tina: Flavia Fluor, Kameramann: Kurt Züllig, Senn: Aaron Fürmetz, Kuh: Stella (Fanpost bitte an die Redaktion richten)
Script, Regie, Fotos: Anne Krüger, Giorgio Hösli – Supper Dank an Manuela, Aaron, Coco von der Alp Wiesen und an Reiner für das Storyboard

Der bekannte Werbestar Eros fährt zu einem Fotoshooting
auf die Alp Liebli. Er freut sich auf einen gemütlichen Shoot.
Das Panorama ist atemberaubend, fast so wie Eros ...

Jetzt ist Schluss
mit billigen Fotos. Mein
Leben gehört Tina.

S ta m p

f!

Das Shooting kann beginnen.

Herr Eros! Jetzt konzentrieren Sie sich bitte.
Wir haben auch nicht
ewig Zeit.

UÄ

Ä

R
ÄAR
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!!

Blut!

Das Glück ist greifbar nah!

Mehr Licht!
Es geht um Werbeaufnahmen für
das berauschende Duschgel «Pura
Duft» – voll würziger Alpendüfte.

Licht stimmt!
In der Sennerei befreit sich Tina
vom cholerischen Sennen.
Eros ärgert sich über den Kameramann, der immer noch was will.
Fertig mit rumkommandieren.

Hey, fürs richtige Bild
muss noch eine Kuh hin.

Eros will nur noch eines:

Ohje!

Plötzlich erscheint engelsgleich die Zusennin.

Grummelgrummel

Eros sticht ein Gefühl ins
Herz, so süss wie frische
Schotte: Vor Monaten hatte er Fanpost von Tina erhalten und war von ihrem Bild
im Brief sofort bezaubert.

Schnell zu
Tina!

Das Schicksal in Form einer Kabelrolle greift ins Geschehen ein...

Tatsächlich – sie ist es!

TINA!

Der Kurzschluss der Kabelrolle in der Tränke
beendet Eros’ Leben auf grässliche Weise.

UÄÄÄARRR
---Röchel!!

EROS!
Auch Tina erkennt ihren
Märchenprinzen sofort.
Eros ist ganz verzückt und
vergisst seine Arbeit.

Tina folgt dem Befehl, aber...

Dieses Arschloch! Nimmt
mir meinen Märchenprinz!

Woowww! Die herrliche
Tina aus meiner Fanpost!
Welch ein Glück!

Der Dampfkessel ist vergessen - Tina ist blind vor
Liebesglut.

Durch die Explosion hat sich eine
Glocke von der Stange gelöst....

A aa rg hh !!
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TINA!

Tinas Weg ist frei. Sie will nur
noch eines und einen: Eros !

zalp

Da gellt der barsche Ruf des verärgerten Sennen aus der Hütte.

Aah, Eros ich eile!

Blut!

Ruhig ist es geworden auf der Alp.
Zwei Tage später
wird ein Wanderer
Furchtbares entdecken, und sogleich
mit dem Handy den
Blick benachrichtigen.
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Wo Alp drauf steht ist nicht immer Alp drin
Diesen Frühling hat Emmi eine neue Käse-Palette mit dem Namen «SwissAlp» lanciert. Die Begriffe «Schweiz»
und «Alp» haben in der Werbung einen hohen Verkaufswert, da sie verbunden werden mit Natürlichkeit,
Echtheit und Handwerk. Emmi nutzt hier eine Werbestrategie, die die KundInnen täuscht und die SennInnen
verärgert. Text von Barbara Sulzer, Reiner Schilling, Giorgio Hösli; Bild © by Emmi

Die Absicht von Emmi für den SwissAlpKäse mit dem Begriff Alp zu werben, zeigt
sich in der Reklame für das Produkt. Auf
dem ersten Flyer wurde der Käse folgendermassen angepriesen: «SwissAlp – die
natürliche Käsespezialität aus reinster
Alpenmilch und feinsten Alpenkräutern».
Mittlerweile sind die Flyer eingestampft
und neu gedruckt. Die Rede ist jetzt nur
noch von «Reinste Schweizer Milch und
eine Auslese feinster Alpenkräuter». Die
Kräuter sind jedoch nicht im Käse drin,
sondern kleben aussen an der Rinde.
Die Mischung der Kräuter ist laut Emmi
geheim (der Appenzeller lässt grüssen)
und daher ist nicht überprüfbar, ob die
Kräuter aus dem Alpengebiet kommen,
und ob es Alpenkräuter sind. Zumindest
der erwähnte Basilikum lässt anderes
vermuten, weiter aufgeführt werden
Thymian und Salbei.
Emmi fährt naturbewusst weiter:
«Die SwissAlp Kräuter stammen ausschliesslich aus kleinen Anbauﬂächen
im Schweizer Alpengebiet. (...) Anschliessend werden die SwissAlp Kräuter von
Hand geerntet.» Etwas verwunderlich
ist der Begriff makrobiell in der Werbebotschaft: «Für Vegetarier geeignet, da
makrobielles Lab angewendet wird und
das Produkt ovo-lacto-vegetarisch 1 ist.»
Auf Anfrage bei Emmi wird uns erklärt,
dass sie «mikrobiell» meinten.

Herstellung
«Die SwissAlp Käsespezialitäten (...) werden im Schweizer Alpengebiet handwerklich hergestellt. Die Jahrhundert-Tradi-

1

kursiv gesetzte Texte sind original EmmiWerbebotschaften

2

Ovo-Lacto-Vegetarier: essen auch Milch,
Eier, Produkte mit Milch- und Eibestandteilen und Honig.

Begrifflichkeiten
SwissAlp ist kein neuer Begriff. Er wurde und wird auch für Mineralwasser,
Fondue, Kaffeerahm, Reiseveranstalter
und für eine Finanzgesellschaft im Seilbahn- und Tourismusbusiness verwendet. In Verbindung von SwissAlp mit
dem Produkt Käse ergibt sich aber ein
anderer Sinnzusammenhang, als zum
Beispiel bei der Alpenmilchschokolade.
Diese wurde auch nie in Alpbetrieben
hergestellt. Der Begriff «Alpkäse» ist in
der «Landwirtschaftlichen Begriffsverordnung» gesetzlich definiert und geschützt (siehe Kasten Gesetze).

Emmi konkret oder auch nicht
Emmi antwortet in der Person von Stephan Wehrle, Media & Investor Relation,
in globo – ohne konkret auf die Fragen
der zalp zum SwissAlp-Käse einzugehen: «Emmi ist seit Jahren Eigentümerin der Marke SwissAlp und die Idee
basiert auf der Strategie von Emmi, innovative und qualitativ hochstehende
Produkte zu entwickeln, die sowohl in
der Schweiz als auch international vermarktet werden können. Wir richten
uns mit dem SwissAlp an erwachsene
Feinschmecker im In- und Ausland, welche würzige Käse lieben und offen sind
für Neues. Die Ingredienzien sind Milch

So sieht laut Emmi ein Naturprodukt,
handwerklich hergestellt aus...

und Alpenkräuter und der Käse wird in
gewerblichen Käsereien im Alpengebiet
hergestellt. Die Kräuterlieferanten kommen ebenfalls aus dem Alpengebiet. (...)
Selbstverständlich ist uns bekannt, dass
der Begriff «Alpkäse» geschützt ist, deshalb nennen wir den Käse SwissAlp und
nicht Alpkäse.»

KonsumentInnentäuschung durch Emmi
zu unternehmen. Retour kam eine etwas
flaue Antwort. Die Stiftung könne nicht
viel unternehmen, solange die Begriffe nicht rechtlich geschützt seien. Der
Konsumentenschutz hat aber in einer
Stellungsnahme zur Begriffsverordnung
(siehe Kasten Gesetze) diese abgelehnt.
Auch die zalp hat bei der Stiftung
für Konsumentenschutz nachgefragt.
Frau Walpen meinte zur Frage, was Sie
beim Kauf eines Käses mit der Etikette
«SwissAlp» erwarte: «Die Milch stammt
von der Alp und wird im Berggebiet
verarbeitet. Doch entspricht das wahrscheinlich nicht der Realität, ähnlich
wie bei der Heidi-Milch. Dort wird der
Konsument auch getäuscht. Uns machte sie die Zusage: «Wir werden das Amt
für Lebensmittelkontrolle des Kantons
Luzern darauf aufmerksam machen, die
Sache abzuklären.»
Die IG-Alp und der Bünder ÄlplerInnen Verein BÄV haben dort eine Bitte
eingereicht, den Namen «SwissAlp» zu
überprüfen und gegebenenfalls Sanktionen gegen Emmi vorzunehmen.
Franziska Wirz, Projektleiterin bei
der Plattform Absatzförderung Alpkäse (SMP) meint zur Namensgebung
von Emmi: «Wir sind seit der Präsentation des Produktes an der Anuga in
Kontakt mit Emmi und haben die Verantwortlichen auf die Problematik hingewiesen. Aus unsere Intervention wurden zum Beispiel die Produktbroschüren
angepasst. Aber es kann nicht unser Ziel
sein, ein Innovationsprojekt der Emmi
zu verhindern, dass der Milchverarbei-

Der SAV wehrt sich...
Am 26. April 2006 reichte der Schweizerische Alpwirtschaftliche Verband
SAV beim Bundesamt für Landwirtschaft
BLW und beim Bundesamt für Gesundheit BAG eine Beanstandung wegen missbräuchlicher Verwendung der in Bezug
auf Rohstoffherkunft und Verarbeitungsstandort unwahren Herkunftszeichnung
SWISSALP durch die Firma EMMI ein.
Dort heisst es unter anderem:
«Wir sind überzeugt, dass diese Art
der Kennzeichnung und Aufmachung
durch die Firma EMMI gegen das Täuschungsverbot der Lebensmittelgesetzgebung und gegen die Kennzeichnungsbestimmungen des Landwirtschaftsgesetzes (LwG; 2. Abschnitt) verstösst. Die
Herkunft der Zutaten (Schweizer Alpenkräuter) allein erlaubt jedenfalls nicht,
einen Käse mit der nach Art. 29 Abs. 3
der Landwirtschaftlichen Begriffsverordnung (LBV) öffentlich-rechtlich geschützten Herkunftsbezeichnung «Alp» zu
kennzeichnen.» Zudem ist der SAV nicht
einverstanden, dass Emmi mit dem positiven Bild der «Alp» ein teures PremiumProdukt lanciert, aber billige Normalmilch als Rohstoff verwendet und den
Käse in einer normalen Käserei herstellt
(siehe ganze Beanstandung unter www.
alpwirtschaft.ch).
Mittlerweilen hat das BAG die Beanstandung dem Amt für Lebensmittelkontrolle des Kantons Luzern weitergereicht.

...andere wehren mit oder nicht
Die SennerInnen vom Sennenkurs
2006 am Plantahof GR haben in einem
offenen Brief die Stiftung für Konsumentenschutz aufgefordert, etwas gegen die

Barbara Sulzer ist Bäuerin auf Umschwung,
Alpofonistin und als Sennerinaushilfe heuer
zu-kurz-zeitig auf der Alp.
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Ingredienzen

tion der Schweiz in der Herstellung von
feinstem Käse steckt in jedem SwissAlp
Laib.» Fakt ist, dass der Käse nicht im
Sömmerungsgebiet hergestellt wird und
«normale» Berg- bzw. Talmilch verwendet wird. Der Begriff «handwerklich» ist
irreführend und ein Hohn gegenüber der
sennischen Arbeitsweise in Alpkäsereien. Emmi brüstet sich zudem damit, den
ersten Käse mit Kräutermantel auf den
Markt zu bringen. Die Glarner kennen
aber schon seit Jahren den «Schwandner
Käse», der ebenfalls eine Kräuterrinde
hat. Zudem scheint es für Emmi kein Widerspruch zu sein, einen Käse zu lancieren, den noch keiner je gemacht hat, der
aber nach «Jahrhunderte alter Tradition»
hergestellt wird.

Reiner Schilling ist der alpfähige Mann von
Anne, siehe S.12 und www.hirnundhand.ch

zalp

Ab April 2006 ist der SwissAlp-Käse von
Emmi «in zwei Sorten erhältlich: BELLEVUE , der gehaltvolle, reife Hartkäse und
PANORAMA , der herzhafte, fein-würzige
Schnittkäse/Halbhartkäse.»1

Giorgio Hösli ist einer aus der Horde ehemaliger Älpler, heute Typographiker und
zalper für Papier und im Netz.

tung und Wertschöpfung von Bergregionen dient.
Ausserdem sehen wir das Projekt
auch als Ansporn für Schweizer Alpkäse.
Wenn «SwissAlp» teurer verkauft wird
als Alpkäse, so ist das für uns Ansporn,
die Leute anzuspornen, in den nächsten
Preisverhandlungen ihrerseits auch höhere Preise zu verlangen. Alpkäse ist
ein Spitzenprodukt, das nach wie vor
teilweise unter seinem Preis verkauft
wird. Wir müssen lernen selbstbewusst
unsere Werte hervorzuheben und uns
als Sieger verkaufen und uns nicht damit
beschäftigen, andere zu stoppen.»

Wer regt sich da schon auf?
Die Zielgruppe im Ausland und auch
in der Schweiz wird die Diskussion um
den SwissAlp-Käse kaum interessieren.
Der Werbe-Mix vom «innovativen Käseprodukt nach traditionsreichem Rezept
handwerklich hergestellt» wird reichen,
dass die KonsumentInnen glauben einen
unheimlich «echten» Käse aus den Alpen
ergattert zu haben.
Links dazu:
www.emmi-swissalp.ch und
www.alpwirtschaft.ch
www.zalp.ch

GESETZE
817.02 Lebensmittel- und Gebrauchsgegenständeverordnung (LGV)
Art. 10 Täuschungsverbot
1 Für Lebensmittel verwendete Bezeichnungen, Angaben, Abbildungen, Umhüllungen, Verpackungen, Umhüllungs- und Verpackungsaufschriften, die
Arten der Aufmachung und die Anpreisungen müssen den Tatsachen entsprechen beziehungsweise dürfen nicht zur Täuschung namentlich über Natur,
Herkunft, Herstellung, Produktionsart, Zusammensetzung, Inhalt und Haltbarkeit der betreffenden Lebensmittel Anlass geben.
910.91 Verordnung über landwirtschaftliche Begriffe und die
Anerkennung von Betriebsformen, Art. 29 Bergkäse
3 Als Bergkäse gilt auch Alpkäse, der:
a. aus Milch stammt, die auf Sömmerungsbetrieben im Sömmerungsgebiet
produziert wurde; und b. in einem Sömmerungsbetrieb im Sömmerungsgebiet oder in einer im Sömmerungsgebiet liegenden Käserei hergestellt wurde.
In der Vernehmlassung
Der Bund möchte für landwirtschaftliche Produkte die Kennzeichnungen
«Alp», «Berg» und «vom Bauernhof» einführen und schützen, die Vorlage ist
in der Vernehmlassung. Die Stiftung für Konsumentenschutz SKS möchte
die Begriffe schützen, doch möchte sie eine Verknüpfung mit ökologischen
Auflagen. Die jetzige Verordnung lehnt sie ab. Coop und Migros wollen keine restriktive Regelung, sondern Produkte wie «Heidi-Milch» verkaufen. Die
Verarbeitungsbetriebe sollen dort stehen, wo es wirtschaftlich Sinn macht
(also nicht im Berggebiet). Der Schweizerische Bauer nverband SBV und die
Schweizer Milchproduzenten SMP vertreten eine ähnliche Haltung: Hauptsache es wird produziert und mehr verkauft, egal wo die landeseigenen Rohstoffe herkommen. Hinter dem Produktenamenschutz von «Alp» und «Berg» steht
die Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete SAB, die auch die Verarbeitungsbetriebe bergnah haben will, sowie Organisationen wie Casalp und SAV.
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Fragen an Dr. Edel Weiss
Definition

Eigentum ist das umfassende Recht an einer Sache. Der Eigentümer kann über die
Sache rechtlich verfügen, d.h. er kann sie
verpfänden, verkaufen, verschenken, usw.
sowie selbstverständlich auch nutzen, sofern er dieses Recht nicht jemand anderem
übertragen hat.
Besitz ist ein eingeschränktes Recht an einer Sache. Der Besitzer kann die Sache nutzen, aber nicht verpfänden, verkaufen oder
verschenken. Beispielsweise ist ein Pachtgrundstück im Besitz des Pächters, aber im
Eigentum des Verpächters.
In der Umgangssprache werden diese beiden Begriffe oft gleichgesetzt. ( fb)
aus «Landwirtschaftliche Betriebslehre» LmZ Verlag, S. 115

Die Sterbende und ihr Besitzer
Nach dreitägigem Sturzregen strahlt die
Sonne ihr «guten Morgen» in die Hochkammer. Besucher und Besuchte blinzeln
ins ungewohnte Hell und räkeln sich dem
beginnenden Tag entgegen.
Gleichzeitig erwachen die Erinnerungen an
die am Vortag aufgefundene Jungkuh:

Mit gelähmten Hinterbeinen lag sie
erschöpft in einer Mulde, neben einem kleinen Sumpfteichlein. Eine
lange Schleifspur zeugte von ihren
vielen Aufstehversuchen. Am oberen
Ende der Spur liegt ihr totes Kalb. Eine vom Regen gespülte grosse Bauchwunde und verstreute Innereien. Tot
bei der Geburt oder getötet durch
den Fuchs ?
Ein schnell getrunkener Kaffee, Stock und
Mut gesammelt und zügig den Hang hinauf, um das leidende Kuhlein zu besuchen.
Sie liegt bis zum Hals im Tümpel. ( Diese
Möglichkeit wollte der gestern unter Zeitdruck heraufgekommene Alpmeister nicht
wahrhaben, obwohl kaum drei Meter sie
vom Wasser trennte.)
Ihre Ohren hängen leblos, ihr Blick wirkt
ergeben, ihre Haut zittert. Weder zureden
noch locken oder ziehen nützt, alle Kraft ist
aus ihr geschwunden. Sie sieht eindeutig
sterbend aus.
Dafür steigt der Adrenalinspiegel der Hirtin
und ihres Besuchers in die Höhe, als der Alpmeister am Händi meint, er hätte keine Zeit,
weil am Heuen, wir könnten das Tier doch
sicher (zu zweit! ) aus dem Wasser ziehen.
Ratlosigkeit und Wut über solche Haltung
initiieren die Suche nach einem Wanderer,

der mithelfen würde zu
ziehen, an diesem unbeweglichen, im Sumpf
festgesaugten 400 kg Tier.
Da alles nichts hilft, muss
wieder das Händi her und
diesmal spart niemand
mit harten Worten. Wodurch endlich ein Heliflug
für die Verletzte versprochen und organisiert wird.
Der vom Alpmeister telefonisch orientierte
Besitzer des Tieres (aus einer Herde von 34
Stück) aus dem Unterland, teilt ihm mit,
dass er weiter kein Interesse hätte an der
Kuh, er (der Alpmeister) solle sie als sein
ansehen und mit ihr machen was er wolle.
Mit Hilfe des Besuchers, des Wanderers,
des Helipiloten und seines Begleiters gelingt es der wütenden Älplerin, nach tiefem Eintauchen in den Sumpf und einigen
vergeblichen Versuchen, das Tier in einem
Netz an Land zu zerren. Von dort dauert es
nicht mehr lange bis zu ihrem ersten und
letzten Flug.
Im Tal unten wird noch zwei Tage lang versucht (vom Tierarzt mit Stromschlagstock
gequält), das Tier zum Aufstehen zu bewegen. Danach wird sie endlich von ihrer
Agonie erlöst. (eh)

Auf der Alp gibt es täglich hundert Fragen, die man sich meist selber beantworten muss, auch wenn
man nicht weiss, wie. Die zalp schafft Abhilfe. Schreibt eure Nöte und Fragen an Dr. Edel Weiss, er wird
euch fach- und sachkundig beraten.

Hallo Herr Weiss Ich bin verzweifelt! Letzte Woche kam eine Wandersfrau an meiner Galtviehhütte vorbei und verlangte nach einem Glas Milch. Als sie meine Unordnung
erblickte, fing sie sofort an abzuwaschen und aufzuräumen, machte die Wäsche, wischte Staub und kehrte den
angesammelten Dreck zur Hütte raus. Danach verbrannte
sie die unter dem Bett gefundenen Sexheftli, löschte meine
Lieblingskassetten ( Iggy Pop) und kochte mir vier Spiegeleier. Jetzt kann ich in dieser Hütte nicht mehr leben, habe
aber keine andere. Was soll ich tun?
Rainer, 30
Dieser Schaden wäre vermeidbar gewesen. Bei Frauen mit
ausgeprägtem Mutterinstinkt wird der sogenannte Putzkoller
meist durch Kleinigkeiten ausgelöst und flaut erst ab, wenn alles in ihrer direkten Umgebung blitzsauber ist. Wenn du ihr die
Milch in einem sauberen Glas angeboten und die Fliegen nicht
vor ihren Augen aus der Milch gefischt hättest, wäre nichts
passiert. Ihr hättet ungeachtet deiner Unordnug vor der Hütte
sitzen können, um euch über die Mühen eines Alpsommers,
grandiose Sonnenuntergänge und die Einsamkeit des Hirtenlebens zu unterhalten.
Meine Tipps: Halte stets zwei sauber gespülte Gläser und Milch
in einem ordentlich abgedeckten Gefäss bereit.
Um das gewünschte Wohnambiente wiederherzustellen, lädst
du dir entweder Freunde mit kleinen Kindern über’s Wochenende ein oder sperrst zwei Ziegen für ein paar Stunden in
deine Hütte.

Weiter so, zalpleserInnen und zalpverwerterInnen!

Lieber Dr. Weiss Wir baden regelmässig in der warmen
Schotte, da sie die Haut zart und makellos machen soll.
Seit ein paar Tagen bilden sich aber schmierige Stellen
an Armen und Beinen. Was meinen Sie, ist Baden in der
Schotte nicht so gesund, wie erzählt wird?
Fränzi, 18
Man sollte euch den QS-Ordner um die Ohren hauen! Was darin
über die Reinigung von Milchgeschirr steht, gilt auch für den
Körper. Um die Ansiedelung von gefährlichen Bakterien und
Pilzen zu verhindern, dürft ihr nicht täglich in Schotte baden.
Abwechselnd in Schotte, Lauge und in saurem Reiniger baden,
dann bleibt ihr schön und gesund. Doch Achtung, zum Zähne
putzen nur Zinni verwenden. Saure Reinigungsmittel greifen
den Zahnschmelz an!
Lieber Doktor Edel-Weiss. Jedesmal wenn ich in der SAC–Hütte ein Bier trinken gehe, werde ich von allen Touristen und
Alpinisten angeglotzt. Bin ich denn so anders als die anderen, nur weil ich Hirte bin? Haben Sie mir einen Tipp, wie
ich mich unauffälliger verhalten kann?
Peter, 63
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Es bleibt dabei: Ihr unterstützt uns toll und das macht
Jahresrechnung 2005
Freude. Es haben zwar weniger Leute (432) einbeAufwand (in Franken)
Ertrag (in Franken)
zahlt als letztes Jahr (514 ), der Durchschnitt der BeDruck
4’679.70
Inserate
5’890.00
träge liegt ebenfalls etwas tiefer ( Fr. 22.05; 2004:
Versand, Post
2’321.15
Abos, Spenden
9’526.53
Fr. 23.70). Aber es reicht, um die zalp für euch auf
Kopien, Porti
1’370.00
die Beine zu stellen (s. Jahresrechnung).
Layout, Scans
900.00
Das wichtigste: Wir haben nicht Minus gemacht;
Konto, Gebühren
777.00
ein wesentlicher Aspekt, damit wir nicht in KaterRätsel
250.00
stimmung verfallen. Es ist genug Aufwand, all die
Honorare Dritte
400.00
Texte und Photos auf die Reihe zu kriegen, das Blatt
zalp.ch
3000.00
zu gestalten, loszuschicken und dies (es muss jeGewinn
1’718.68
des Jahr geschrieben sein) ohne einen Rappen zu
15’416.53
15’416.53
sehen, sprich ehrenamtlich.
Wir haben endlich ein Bankkonto auf deutschem
Boden. Bis anhin war es ohne finanziellen Ruin nicht mög- sagen, schickt doch die zalp an weitere 30 Grossbetriebe
lich, uns von Deutschland aus Geld zu überweisen. Damit und die Fr. 15’000.– sind beisammen. Nun ja, ein netter
ist nun Schluss.
Gedanke, trifft den Zaunpfahl aber am falschen Ende.
Es ist immer noch so, dass wir die zalp für euch Älpler und
Älplerinnen machen, wir nicht der economiesuisse beiUnsere Bankverbindung in Deutschland:
treten wollen, und ihr dafür – jetzt kommt’s – den roten
Volksbank Hochrhein
Einzahlungsschein vor euch auf den Tisch legt, einen KuKonto 1070 827 BLZ 684 922 00
gelschreiber zur Hand nehmt und in die weissen Kästchen
Ein kleiner Nachtrag zum letzten Jahr. Wir haben Herrn Va- eine Zahl schreibt, die euch nicht ruiniert. Allenfalls etwas
sella eine zalp geschickt und es kamen 500 Franken zurück, weh tun darf es. Und und und: Bezahlt auch ein! Bezahlt
nicht von ihm persönlich, aber von Novartis. Jetzt könnt ihr ein! Bezahlt ein. (mf)

zalp

Besitz

Als Hirt wirst du unter Nichtälplern immer auffallen. Doch
wenn du das nächste Mal die SAC-Hütte betrittst, frage einfach
laut in den Raum, wer dir dein Bier zahlt. Es werden alle sofort
wegschauen.

Grüezi Doktor Weiss. Inmitten herrlicher Gipfel, knapp unter dem Gletscher will ich auf meiner Alp diesen Sommer
eine Satellitenschüssel aufstellen und einen TV installieren, um die Fussball-WM zu gucken. Ist dies mit dem Berufsethos des Hirten zu vereinbaren?
Sepp, 55
Diese Frage ist an sich schon absurd! Es waren schon in grauer
Vorzeit Hirten, die die Zivilisation in die abgelegensten Winkel
der Berge gebracht haben. Ausserdem konnte nur mit Hilfe ihrer Hüte -Arbeit die Natur ihren ganzen Artenreichtum auf den
Bergweiden entfalten. Es ist von daher fast die edelste deiner
Hirten-Pflichten, die Neuzeit in unerreichte Höhen zu bringen. Ich stelle es mir herrlich vor, wenn ein enthusiastischer
«Toooor-Schrei» zwischen den Gipfeln hallt. Nur so können
Mensch und Natur zueinander kommen.
Geschätzter Herr Doktor Weiss, ich bin seit 14 Jahren Sennerin. Ich esse kein Fleisch, trinke keine Milch und esse keinen Käse. Ich benutze keine Lederschuhe und gehe nie auf
die Weide, damit ich keine Pflanzen zertrete. Ich achte alle
Lebewesen, die auf diesem Planeten leben. Beim Käsepflegen habe ich kürzlich eine Käsemade mit meinen eigenen
Händen zerquetscht. Seit dem geht es mir nicht mehr gut.
Soll ich einen anderen Beruf wählen?
Regula Heuer, 43
Du bist die richtige Frau im richtigen Beruf !
Mein Rat: Unterlasse in Zukunft das Käsen! Mit deinem hilflosen Versuch ein hochwertiges Lebensmittel herzustellen richtest du nur Schaden an:
a) du bringst Maden und Mäuse um ihre Lebensgrundlage
b) unschuldige Kinder müssen wegen dir Käsebrote essen, obwohl sie viel lieber Marmeladebrote essen würden
c) der Export der Käseüberproduktion kostet den Steuerzahler
Unsummen Exportsubventionen
d) Bauern müssen mühsam Käse verkaufen und würden das
Geld doch viel lieber in Form von Direktzahlungen bekommen.
Diese Direktzahlungen kannst du durch das Ausfüllen einiger
Formulare beantragen. Du wirst die Zeit, die du vorher sinnlos
in einem modrigen Käsekeller verschwendet hast, mit der Gewissheit am Schreibtisch verbringen, der Menschheit und der
belebten Natur einen grossen Dienst zu erweisen.
Halo Dogg, ich habä ein groses Broblem. Ich bin Zigenhirte
und habe 57 Tiere. In där Schule hatte ich schon Mühe
beim Rächnen und Schreiben. Seit Anfang somer habe
ich oft 65 Zigen, manchmal 49. Gestern waren es wieder
51 Tiere. Dabei bin ich immer dabei wenn sie frässen. Ich
pass auf wie verückt das keine aphaut. Trotzdem sind es ni
alle Ziegen da. Was mach ich valsch?
Nino
Du machst alles richtig! Immer gut aufpassen! Ziegen (und
Frauen) sind für die meisten Männer völlig unberechenbar. Du
wärst auch mit einem Mathematik-Studium kein besserer Hirt !
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Unzertrennlich
Text und Bild Urs Baumgartner
essiert. Sonderbar ! Im letzten Tageslicht
schaue ich mir meinen Gefährten genauer an. Er sieht arg mitgenommen aus
und sucht sofort den dunkelsten Platz in
der Hütte unter dem Bett. Ich muss ihn
ein paar Mal rufen, bevor er sich zu mir
schleppt.
****

W

****
Jetzt läuft er hocherhobenen Schwanzes vor mir her, dieser AppenzellerBoarder-Collie-Mischling und erkundet
mit seinen 12 Jahren stolz die Gegend.
Die Sonne scheint, die Herde weidet
friedlich im Täli und Rex bellt aufgeregt
in der Nähe, obschon es dort gar keine
Murmeltiere hat. Beim Vieh angekommen, verteile ich das Salz auf ﬂache
Steine, rufe und freue mich ab «meinen»
leckenden Kühen, lache über die übermütig spielenden, hier oben geborenen
Kälber.
Zurück in der Hütte esse ich ein
kaltes Mittagessen, während Rex lustlos seinen Futternapf leert. Ich packe
Hammer, Pfosten und den Zaunhaspel
und wir laufen los, um die letzte Weide
zu zäunen. Neues Gebiet für Rex, neue
Murmeltierbauten, neue Gebüsche zu

entdecken. Doch dies scheint ihn heute
nicht zu interessieren. Die Pﬁffe um uns
lassen ihn für einmal kalt.
Als ich mein Material abstelle und
mit dem Einschlagen der Pfosten beginne, bleibt Rex bei Rucksack und Jacke.
So arbeite ich alleine bis leichter Regen
einsetzt, und ich beschliesse es für heute gut sein zu lassen. Noch leicht überrascht, dass Rex die ganze Zeit einfach
nur so in den Alpenrosen gelegen hat,
staune ich jetzt auf dem Heimweg über
ihn:
Beim Bach sucht er sich nicht wie
üblich eine für ihn geeignete Stelle zum
Überqueren, sondern stürzt sich dicht
hinter mir in die tosenden Fluten. Ich
hüpfe von Stein zu Stein, Rex kämpft
mit der Strömung. Er schafft es knapp
und ich bin sehr verblüfft über sein Verhalten. Der Regen wird stärker und ich
bin froh, zur Alphütte zu gelangen.
Als erstes erhält Rex seine Belohnung, ein Hundeguetzli. Doch er, der
sonst unmöglich ruhig sein kann, bis er
sein Guetzli erhält, ist heute nicht inter-

****
Sechs Uhr morgens. Er atmet, schläft
tief und lässt sich weder vom Wecker
noch vom Radio stören. Als ich schneller
als sonst von den Weiden zurückkomme,
liegt er immer noch gleich da. Doch er
hebt jetzt seinen Kopf und schaut mich
an, so traurig wie dies nur Hundeaugen
können. Gegen Mittag kommt er in die
Küche, schlaff und schwankend, wie
ein angeschlagener Boxer, schleckt ein
wenig Wasser und lässt sich auf seiner
Decke nieder. Ich untersuche nochmals
seine Pfote. Die Schürfwunde ist wirklich sauber, nicht entzündet oder geschwollen. Die Otter muss ihn ins gleiche Bein gebissen haben. Als er mittags
einen Hundekeks von mir annimmt,
bricht meine Anspannung zusammen
und mir laufen Tränen der Erleichterung übers Gesicht. Rex drückt seine
Schnauze auf meinen Oberschenkel. Der
Nebel draussen löst sich auf. Ich werde
Rex ausruhen lassen und alleine zu meinen Kühen gehen. Jubelnd und singend.
Doch er will schon wieder mitkommen.
Unzertrennlich!
PS: Als wir in der darauffolgenden Woche auf dem Weg ins Tal wieder einer
grossen Kreuzotter begegnen, rast Rex,
kaum hat er die Schlange gesehen, wie
der Blitz davon.
Inserat
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Urs Baumgartner ist zurzeit als Lehrer und
Hirt tätig. Führt Kinder, Kälber und seinen
Hund zu Wissen, Wiesen, Weiden und Werten, abends zu Bars, Bällen und Brunnen,
je nach Art und Individuum.

men est Omen) ungewollt einen grossen
Felsbrocken löste, der Rex weiter unten
auf die Pfote ﬁel. Glück hat er da gehabt,
nur eine Schürfwunde, die gut verheilt.

Jetzt erst bemerke ich seinen stark
gekrümmten Rücken, seinen eingezogenen Schwanz und noch schlimmer, glasige Augen. Er zittert und schwankt.
Ich überlege ﬁeberhaft, suche nach
Ursachen für seinen schlimmen Zustand, untersuche die Schürfwunde
am Bein. Nichts entzündet, nichts geschwollen und trotzdem scheint ihn die
Pfote zu schmerzen.
Er legt sich hin, ich taste und spüre
ihn ab. Etwas Falsches gegessen? Kann
nicht sein. Sein Herzschlag erschreckt
mich: Bumm, Bumm, Bubububumm.
Sehr unregelmässig, sein Brustkorb
wird immer wieder geschüttelt. Seine
Nase ist kalt, sein Atem ganz ﬂach, die
Augen scheinen mich kaum mehr zu sehen. Er schwankt bedenklich, als er sich
wieder unters Bett verzieht.
Ich setze mich neben ihn, spüre seinen Puls und zähle laut mit, damit ich
mich selbst überzeugen kann, wie unregelmässig sein altes Herz schlägt. In
kürzer werdenden Schüben schüttelt
und durchzuckt es ihn.
Ich bin voller Angst. «Was ist mit dir
los?» frage ich ihn. Doch er liegt nur
noch apathisch da. Altersschwäche? Er,
der mich noch gestern quietschﬁdel auf
der Wanderung begleitet hat? Er, der
noch heute vormittag Murmeli angebellt
hat, wo gar keine waren. Das Ziel seiner
Bellerei muss wohl ein anderes Tier gewesen sein. – Eine Schlange!

ländische Wandergruppen anbellt, bis
diese hinter der Biegung verschwunden
sind.
Ich wache auf, weil ich Rückenschmerzen vom Sitzen habe. Mitternacht. Rex lebt noch, sein Herz hat sich
beruhigt. Während ich schlief, hat er seine Position verändert und scheint nun
zu schlafen. Ich schleppe mich ins Bett
und bin augenblicklich wieder weg.

zalp

ährend ich die Bergschuhe schnüre, zieht Rex seine Show ab. Voller
Vorfreude knurrt und bellt er. Ich schultere den Rucksack mit Salz, nehme den
Stecken und wir ziehen los. Für Rex gibt
es kaum Schöneres als einen Weidgang.
Da kann er rumrennen, schnüffeln, Murmeli suchen und anbellen, in Bächen baden und, und, und.
Ich bin froh, wieder mal in Jeans statt
Regenhosen zu den Mutterkühen und
Kälbern im oberen Tal zu laufen. Vor der
Hütte geht Rex’ Show weiter. Spielerisch
beisst er öfters in meinen Stock, macht
ulkige Luftsprünge und bellt seine Freude über die ganze Alp. Ich beruhige und
streichle diesen alten, kleinen Hund. Seit
zwei Monaten sind wir jetzt unterwegs.
Genau seit dem Moment anfangs
Alpzeit, als ich die Stube der Bauern
betreten hatte und von Rex angebellt
und angeknurrt wurde. Nach der Begrüssung der Bauern wandte ich mich an
Rex und meinte: «So! Du bist also Rex,
der mit mir auf die Alp kommen soll.»
Augenblicklich stand er auf und machte
dicht neben mir Platz. Seither sind wir
unzertrennlich. Wenn wir am Haus seiner Bauern im Tal vorbeifahren, schaut
er demonstrativ auf die andere Seite.
Demonstrativ auch als der Helikopter
kam, weil eine Kuh mit dem linken Hinterbein in einer Felsspalte feststeckte.
Ich wurde vom Piloten bei der SAC-Hütte abgeholt. Hund und Hirtenstock dürfen nicht mit. Also deponierte ich beide
in sicherer Entfernung vom Landeplatz.
Doch die laut knatternden Rotoren störten Rex nicht. Er kam zur Helikopterkabine und stand den Flughelfern so lange
im Weg, bis diese entnervt den Hund zu
mir in den Heli hoben. Wie gesagt, unzertrennlich!
Vor zwei Wochen der Schock, als ich
beim Abzäunen der Weid «Steinen» (No-

Etliche Male bin ich diesen schönen
Tieren hier oben begegnet. Meist beim
Zäunen konnte ich kleinere und grössere Kreuzottern sehen, bevor sie blitzschnell in Stauden oder unter Steinen
verschwanden. Könnte es eine Schlange
gewesen sein?
Rex’ ausgeprägter Jagdinstinkt spräche dafür. Ein allzu sorgloses Jungmurmeltier wurde im Juli sein Opfer und
vor zwei Wochen ist ein von mir aufgescheuchtes Schneehuhn quasi direkt in
seine Schnauze geﬂogen und wurde zerbissen, ehe ich es befreien konnte.
Eine Schlange! Soviel ich weiss, löst
ein Schlangenbiss die gleichen Symptome aus, die ich bei Rex beobachte.
Schnell esse ich und sitze für die
nächsten Stunden neben dem gekrümmten Gefährten, rede mit ihm und massiere seinen Brustkorb, der immer stärker
zittert.
Der Regen trommelt wieder aufs Hüttendach, die Kerze ﬂackert in der Zugluft. Ich habe eine Scheissangst um Rex.
Sein Herzschlag wird schwächer, seine
Beine zucken spastisch, die Augen bleiben geschlossen. Zwischendurch mache ich ihm und mir Mut: «Rex, komm!
Kämpfe! Jetzt nicht loslassen!» Meine
Aufforderungen hallen sinnlos durch
die Hütte.
Um zehn Uhr abends spüre ich fast
keinen Puls mehr, er zittert nur noch
selten, liegt wie tot neben dem Bett. Ich
kämpfe mit den Tränen während ich
weiter streichle und massiere. Ich denke an die vergangenen Wochen. Wie wir
zu zweit die ganze Herde auf den Augstberg getrieben haben. Waren wir kaputt
danach! Wie er das Kilo Biogeschnetzeltes gefressen hat, als ich aus Unachtsamkeit kurz die Türe zum Vorratsraum
offen liess. Wie er besonders gerne hol-
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Olympen und Falten für die Jungen und die Alten
Alpenolympiade
Falls es mal viel Kinderbesuch auf der Alp geben sollte, hier
mein Geheimtipp. Die Alpenolympiade mit drei Disziplinen.

1. Disziplin: Kuhfladen-Diskuswurf
Zuerst heisst es gut getrocknete Kuhfladen finden. Nun einfach eine ebene Stelle suchen, Abwurfstelle mit einem Ast
markieren und los geht’s. Wer schiesst am weitesten. Falls ein
Fladendiskus in der Luft zerbricht, zählt der hinterste Teil,
der im Gras landet.

Besitz

Adelboden, zweiter Freitag im Juni. Geschäftiges Treiben in den Beizen und auf
den Strassen – es ist Bergrechnung. Heute dreht sich alles um 1350 Kuhrechte der
Adelbodneralpen. Ein Kuhrecht ist ein
grundgebuchtes Weiderecht für eine Kuh,
einen Sommerlang in den Alpkräutergenuss auf einer der 6 Alpkooperationen von
Adelboden zu kommen. Eine Kuh kann
durch 8 Ziegen, 2 Mäschen, 4 Kälber oder
ein zweijähriges Rind ersetzt werden.
Kuhrechte werden vererbt oder gehandelt
und dabei werden sie auch geteilt – die
kleinste Handelseinheit ist 1/4 Kuhrecht.
Dies führt dazu, dass zum Beispiel die
Kooperation Sillernalp, die mit 300 Kühen bestossen wird, 200 (!) Teilhaber hat.
Adelbodnerbauern bewirtschaften ihre Alpen häufig selbst. Nur selten aber besitzen
sie genügend Kuhrechte, um ihr eigenes
Vieh auf ihre Alp mitzunehmen. Deshalb
wird vor und während der Bergrechnung

Gesucht wird...
...die tollste, spannendste, lustigste, unglaublichste Geschichte von Kindern auf der Alp. Sie kann einige Jahre zurückliegen.
Wichtig ist nur, dass sie von Kindern erlebt und aufgeschrieben ist. Die zalp-Redaktion freut sich schon jetzt aufs Lesen
und belohnt die besten Geschichten mit einer kleinen Überraschung und einer Veröffentlichung in der nächsten zalp.
Ihr habt Zeit bis zum 31. Dezember 2006. Schickt also euer
Erlebnis, vielleicht sogar mit Zeichnung oder Foto an:
Harald Satzer, Lediweid, 3823 Wengen

2. Disziplin: Steinturm bauen
Da es auf der Alp an Steinen nicht mangelt, dürfte es kein
Problem sein einige flache Steine zu finden. Ihr schlagt einen
Zaunpfahl ein und daneben wird nun ein hoher Turm gebaut,
der den Pfosten nicht berühren darf. Mindestens fünf Sekunden soll er stehen. Bricht der Turm ein, wird ein Strich auf der
Höhe am Pfosten gemacht, die der Turm erreicht hat.

3. Disziplin: Blumensuchrennen
Ihr sucht euch eine grosse Weide. Der Schiedsrichter pflückt
sich 5 Blumen und deckt diese mit einem Tuch zu. Alle Spieler stellen sich um das Tuch. Nun werden die Pflanzen für 30
Sekunden aufgedeckt und die Wettkämpfer müssen sie sich
gut einprägen. Danach geht es ans Suchen. Nach zehn Minuten beginnt die Auswertung. Jede richtige gibt einen Punkt.
Jede falsche oder fehlende einen Punkt Abzug.

Kuhr echt

Heidi
Heidi ist aktueller denn je. Einmal Heidi, immer Heidi. Und
nun kommt die Computerheidi.
Dieses Spiel macht nicht nur den
Kleinen Spass. Die Graphik ist so
gut gemacht, dass auch die Grossen anfangen, Heidis Geschichten zu erleben. Es fehlen weder
Ziegen, Peter, Klara, der Alpöhi noch die schreckliche Frau
Rottenmeier. Man sucht sich am Anfang eine Ziege aus und
fängt an Blumen zu suchen, die irgendwo versteckt sind. Als
Belohnung warten witzige Spiele. Toll gemacht und für Computereinsteiger das perfekte Spiel.
Heidi deine Welt sind die Berge Tivola Verlag, www.tivola.de

getauscht, gehandelt und gefeilscht, bis
jeder Besetzer seine Kuhrechte beieinander hat (à la Paninifussballbilder). Früher
wurden bei öffentlichen Ausschreibungen magische Preise von 40’000 bis 80’000
Franken pro Kuhrecht bezahlt! Die Miete
eines Kuhrechts für einen Sommer beträgt
ca. 160 Franken.
Während der Bergrechnung muss jeder
Besetzer seine gesammelten Kuhrechte
in der ausgewählten Lokalität seiner Alpkooperation vorweisen und eintragen lassen. Zu Beginn des Alpsommers werden
Kontrollen durchgeführt, damit nur die
K U H R E C H T E N oben sind. (pg)

Besitz

«Miini»

Im Dialekt, besonders in Bauernkreisen
höre ich die Männer oft von ihren Frauen
als «Miini» reden. Das hört sich dann wie
folgt an: «Miini het de gescht diä Guschti
eifach warte loo!» Mich hat diese Betite-

lung immer etwas befremdet. Seit ich mir
Gedanken zum Thema Besitz gemacht
habe, weiss ich auch
warum: Wenn es nämlich, wie ich hierzulande eher gewohnt bin, heisst «mini
Frou», so verstehe ich in diesem Zusammenhang Frau als die Person, die der besagte Mann geheiratet hat, mit der er zusammen lebt. «Meine Frau» wird hier für
mein Verständnis gleichgesetzt mit «mein
Nebenmir». «Miini» als solches, d.h. ohne genauere Beschreibung was ihm nun
genau gehören soll, verallgemeinert den
Besitz aufs Unermessliche.
Höre ich die Männer von ihren Frauen so
reden, geht mir jedesmal durch den Kopf,
bloss nie zu heiraten oder wenn doch, sicher nicht einen der mich mit «Miini»
betiteln würde. Denn plötzlich nur noch
«Siini» zu sein, stelle ich mir ganz schön
trostlos vor. (pw)

Wir suchen zur Herstellung von verschiedenen Rohmilchkäsen und
Jogurt/Quark während den Wintermonaten (1.11.– 31. 5.)

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

Faltkuh Anleitung
1. Papier mit den Flecken nach innen in die Hälfte falten
(kurze auf kurze Seite).
2. Ränder vorne und hinten zur Bruchkante zurückfalten,
so dass ein «M» entsteht.

Wir erwarten:

Erfahrung und Interesse in Käseherstellung * Motivation und Freude an der Arbeit * saubere
und selbständige Arbeitsweise * Interesse am Biolandbau

Wir bieten:

5-Tage -Woche * 4-Zimmer-Wohnung

3. Die Ecken links und rechts nach unten falten.
4. Das Gleiche auf der Rückseite machen.
5. Die so entstandenen vier Dreiecke öffnen und die
Innenfalte nach aussen falten. Das ergibt doppelt so
grosse Dreiecke.

en statt wachse
t
l
a
n
Sennerei Andeer
Erh

6. Von diesen grossen Dreiecken den losen Teil an den
Mittelfalt des Dreiecks zurückfalten.

Postkarten zum Thema Alpwirtschaft
www.alpsicht.ch

7. Dasselbe auf der Rückseite falten.

Zizerser Alpfest
im Bannholz ob Zizers GR

23. – 24. September 2006
Beginn ab 16 Uhr

Faltkuh entnommen aus den Ausstellungsunterlagen
zur Viehschau im Naturmuseum Solothurn vom
18. Mai bis 18. Oktober 2006: hingehen!
www.naturmuseum-so.ch

zalp

9. Beim Schneiden des Schwanzteils entsteht ein grosses
Stück, aus dem man die Hörner ausschneiden kann
(gestrichelte Linie). Die Hörner in den Stirnspalt des
Kopfes kleben und Hörner nach aussen biegen.
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8. Mit der Schere den gestrichelten Linien entlangschneiden. Achtung: Beine nicht anschneiden!

essen, trinken, quatschen
Käsebuffet, Musik, Seilwettziehen
Es kann ab 14 Uhr beim
Aufbau mitgeholfen werden. Vielen Dank!
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Wir sind die Glut des Feuers
Alpofon – Hotline von ÄlplerInnen für ÄlplerInnen

Im Jahr 1986 brannten die ersten Feuer in den Alpen. Damals von den Älplern Kaspar Schuler und Bruno Walder

Das Alpofon hilft und vermittelt bei:

als Mahnfeuer gegen ein geplantes Pumpspeicherwerk im Val Madris initiiert, wird « Feuer in den Alpen» heute

- Personalausfall und arbeitsrechtlichen Fragen
- bei speziellen Fragen wie Sirtenkultur, Einzelauszug, Homöopathie
- bei Teamproblemen

von der CIPRA organisiert, verwaltet und vermarktet. Armin Capaul, Bergbauer im Jura und ehemaliger Älpler,
erzählt uns, was ihm das Feuer bedeutet. Interview Giorgio Hösli, Bild Armin Capaul

Das Alpofon sucht Alpspontis, 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.

W

enn man auf der Internetseite
www.feuerindenalpen.org die Liste der Mitfeuernden durchstöbert, trifft
man nur auf wenige ÄlplerInnen. Es tragen sich Organisationen wie Hinterthurgauer Bergbauern, Forum Pro Schwarzwaldbauern, Druidenschule Pendragon,
Bund Naturschutz Ortsgruppe Bad Reichenhall, Silvrettahütte SAC und andere
mehr ein. Koordiniert wird der Anlass
von der Internationalen Alpenschutzkomission CIPRA , der es dabei um Transitverkehr und gegen die Plünderung der
Bergressourcen geht – die Erhaltung von
Alpbetrieben ist kein Thema.

Anmeldung und weitere Infos unter: 078 813 60 85 oder www.ig-alp.org

Armin: «Das Feuer gehört uns, nicht der
Cipra, es ist unsere Kultur. Chäspi hat
damals das Feuer angezündet um im Val
Madris die Alp zu erhalten, nicht um den
Stausee zu verhindern. Also nicht gegen
etwas, sondern für etwas. Das Feuer
brennt auch für die Bauern, weil ohne
Bauern gibt es kein Vieh und ohne Vieh
gibt es keine Alp – dann ist auch das Glockenfeuer erloschen.
Die Cipra kann Plakate machen, wir
brauchen keine Plakate, unter uns wird
das weitergesagt. Sie kann uns auch mitteilen, wo überall ein Feuer angezündet
wird , aber das Alpfeuer kann uns keiner abnehmen. Die Cipra macht ein Ciprafeuer, weil sie nicht auf der Alp geschwitzt, geschuftet, gestritten und gelebt hat. Das Ciprafeuer ist eine Carfahrt
ins Blaue, ein schönes Wochenende, wo
Leute sich auf Parkplätzen treffen, wo
Finnenkerzen brennen und wo man nach
dem Anlass in die Beiz geht und über die
Umwelt diskutiert. Das macht die Cipra
und das ist kein Alpfeuer.
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In einigen Bergregionen – vor allem aber
auf Bündner Alpen – haben Personenkontrollen durch die örtliche Polizei Tradition. In
Uniform oder in Zivil, manchmal auch in der
Kleidung «Jäger» getarnt, erkundigt sie sich
nach der Menge der Kühe, der Menge Milch
und der Käse-Beschaffenheit, was ihr am
besten mit Einblick in den Personalausweis
der ÄlplerInnen zu gelingen scheint.
Begründet werden diese Kontrollen gerne mit der möglichen Anwesenheit von
Schwarzarbeitern, ausgeschriebenen Straftätern usw.
Wir möchten Material für einen Artikel über
die Personenkontrollen auf
Alpen
zusammentragen
und sind auf eure Erfahrungen und Anekdoten mit
dem Polizeibesuch angewiesen. Ebenso hören und
lesen wir gerne von Theorien, die uns aufklären, warum die Polizei sich auf die
Alp begibt (abgesehen von
der schönen Aussicht, dem
feinen Käse und der frischen Luft).
Falls Ihr Besuch von der Polizei bekommt,
fragt bitte, was die Herren wollen und von
wem sie geschickt werden. Macht ein Gruppenbild mit euch und ihnen zusammen oder
ihnen allein und schickt es uns. Herzlichen
Dank!
Fotos und Berichte schicken an:
zalp, Vorderdorfstrasse 4, 8753 Mollis

zalp

Polizeiliche
Personenkontrollen
auf Alpen

Wer aktiv bei der IG-Alp mitmachen will, meldet sich bei:
Blanca Paterlini, Clois 30, 7078 Lenzerheide, Tel: 081 384 69 76
info @ig-alp.org oder www.ig-alp.org

Inserat

Alpofon ist ein Dienst der IG-Alp. Die IG-Alp publiziert einmal jährlich einen Infover teiler mit aktuellen, alpwirtschaftlichen Themen. Zu bestellen bei: Barbara Sulzer, Vorderdorfstr. 4, 8753 Mollis, info@ig-alp.org

Es spielt keine Rolle, wie viele Feuer
man zählen kann. Mit der publizierten
Anzahl von Feuern will man Politik machen, will man sich wichtig machen, für
wichtig genommen werden. Wichtig ist
aber, dass man weiss, es gibt andere, die
auch ein Feuer anzünden.
Über die Lichter der auf den Alpen angezündeten Feuer tritt man in Verbindung,
die Kraft des Feuers ist die Verbindung,
das Zusammengehören. Miteinander
feuern ist auch immer füreinander und
wegeneinander. Man steckt nicht einfach nur ein Feuer an – das Feuer steckt
uns alle an. Es kostet nichts, es gibt Wär-

Schon vor Jahrhunderten wurden in den Alpen in Zeiten der Bedrohung Mahnfeuer
angezündet. Diese Tradition wurde 1986 von Bündner ÄlplerInnen und Älplern wieder aufgenommen. Im Herbst 1991 schlossen sich verschiedene Organisationen
zum Verein «Feuer in den Alpen» zusammen, um die Idee der Widerstandsfeuer
weiterzutragen. In der Zwischenzeit ist die Aktion «Feuer in den Alpen» international ausgeweitet worden. Im letzten Jahr brannten zwischen Wien und Nizza weit
mehr als tausend Mahnfeuer. Getragen wird die neu gewachsene Tradition vor allem von Älplerinnen und Älplern, aber auch von Umweltorganisationen und Solidaritätsbewegungen. (zalp Nr. 5, 1994)

me, es gibt Zusammenhalt. Das Feuer ist
unser Geheimnis. Es wird geredet, und
niemand von ausserhalb weiss was. Du
kannst deutsch, italienisch, griechisch
ins Feuer sprechen und alle verstehen
auf ihre eigene Weise, was die Flammen
sagen. Gedanken bündeln sich in der
Glut. Der aufsteigende Rauch trägt die
Gedanken in die Welt, das wirkt befreiend. Die angeschleppten Scheiter verglühen zur Asche.
Man kann das Feuer auch in die Küche
tragen. Als es einmal besonders nass war
am 2. Augustsamstag, da haben wir im
Herd ein Feuer angezündet. Wir haben
gewusst, es gibt noch andere, die jetzt
auch ein Feuer machen, das genügt.»
Armin Capaul, Jhg 51, im Kreis 5 in Zürich zum
68er aufgewachsen. 7 Sommer auf der Alp,
seit 1981 Bergbauer in Graubünden, heute im
Jura angekommen. Seelenverwandt mit den
Indianern. Auf der CD des Gitarrenbauers
Armin «High-Two» kommen seine Gedanken
unverbraucht und engagiert zum Ohr.
Erhältlich bei Armin Capaul, 2742 Perrefitte
oder unter www.arminmusik.cogia.net
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Akupop ist was Sternmotor produziert.
Der Motor wird vom Sänger und Geiger
Matthias Lincke, dem Kontrabassisten
Ivo Schmid und Töbi Tobler am Hackbrett zum Laufen gebracht. Die englisch
und deutsch gesungenen Lieder entpuppen sich als akustische Popmusik.
Sehnsucht, Liebe und Ausflüge in ganz
neue Sphären machen diese Scheibe zu
einem Erlebnis. Grossen Anteil hat Töbi Tobler mit seinem unvergleichlichen
Hackbrettspiel; wo andere den Löffel abgeben fängt er erst an. Die Stimme von
Matthias Lincke bildet den poppigen
Überbau. Ein interessanter Mix, diese
alternative Volksmusik. hs

Albin Brun’s NAH Trio: NAH-Aufnahmen
phonagRECORDS www.albinbrun.ch

Frische alte Schinken
«Aufgepasst, jetzt kommen wir. Platz da!
Obio! Hier wird frisch gejodelt. Urban &
alpiN.» Es gibt eine Schar MusikerInnen
in der Schweiz, die sich verstaubter Liederbüchern bedienen um aktuelle Volksmusik damit zu machen. «Doppelbock»
um Dide Marfurt und «eCHo» mit Lauterburg/Curschellas/Lietha gehören zu den
lüpfigsten und arriviertesten VertreterInnen dieser Familie. Bei «Obio» spielt der
Pflanzplätzörgeler Simon Dettweiler mit
und es singt & jodelt Christine Lauterburg, die schon frecher war, aber immer
noch munter und rüstig. Für vergnügliche Stunden querbeet von der Drehleier
bis zur Stromgitarre, immer lupfig und
stupfig. Es wird eine Zeit kommen, wo
sich Rapper und Hip-Hopper bei Obio
bedienen werden: «Potz tuusig, potz tunner, was chunnt mer na z’Sii, ha gmäint i
well wybe jez bin-i na z’chlii.» gh
Doppelbock + Christine Lauterburg: Obio!
Narrenschiff Nar2006024
www.doppel-bock.ch
www.narrenschiff-label.ch

Sternmotor: Akupop
CD 0081305TOB-R www. sternmotor.ch

Alpentöne
Zum Glück gibt es neben den Edelweissjodlern und Halbleinenhosenalphornbläsern auch andere Alpenmusiker. Wenn
man Pascal Schär’s Alphornstück «one
more Tequilla» hört, ahnt man, was kommen mag. Allein die drei Versionen des
Guggisbergliedes lassen das Herz höher
schlagen. Die Interpretation von Banda
Mattitti aus dem Friaul ist mein absoluter Hit. Für alpine Jazzfreunde ist die
CD ein absolutes Muss. Also nicht lange
überlegen. Alpentöne ist jetzt ein eigenes
Label. Es kommen tönende Zeiten. hs
Alpentöne Festival 2005
MGB CD 6236 www.musique-suisse.ch

Offenherzig
Sei es Harmonika, Handorgel, Schwyzerörgeli oder Quetschkommode. Was Herbert Pixner aus diesen Instrumenten herausdrückt ist bemerkenswert. Der Südtiroler verbindet Tradition mit seinem
ganz besonderen Stil. Seine Schwester
Heidi auf der Harfe und Werner Untersander auf dem Kontrabass begleiten ihn
auf seiner Musikreise. Viel Spielwitz und
Lebensfreude ist auf dieser Tonscheibe
enthalten. Kein Wunder, die meisten

Herbert Pixner Projekt: Blus’n auf!
Activ Sound Studio, CD 28471
www.herbertpixner.com

mich verlaufen.» bis hin zu «Ich möchte
gern als Ziegenhirt arbeiten.» Übersetzt
in verblüffend exakte Lautschrift und
garniert mit etlichen sympathischen
Winks mit dem Zaunpfahl, damit die
touristische oder älplerische Tuchfühlung zur ländlichen Bevölkerung nicht
im Fettnapf endet.
Sowohl Sprach- als auch Kulturführer,
genauso brauchbar wie unterhaltsam.
Meine Empfehlung: Quei cudisch plai
fetg a mi. Quel cumprel jeu. (Jener Buch
gefällt sehr zu mir. Jener kaufe ich.) ak

Schmeicheln von Alt bis Neu

Gereon Janzing: Rätoromanisch Wort für Wort
Reise Know How Verlag, Bielefeld 2006
ISBN-10: 3-89416-365-8

Aufnahmen fanden auf über 2000 m statt.
Also richtige Bergmusik. hs

Wer bei Schweizer Volksmusik an Hudigäggeler denkt und sofort die Ohren
verwirft, sollte eine kleine Reise mit Tritonus unternehmen. Die wird sich nicht
an Landesgrenzen orientieren, sondern
entlang Zeitsträngen bis vor 1800. Der
musikalisch Reisende wird verwundert
an lauschigen Plätzen inne halten, sich
fragen, wie denn aus diesen leichten und
doch erdigen Vorlagen der Bierbratwurstzeltgäggler entstanden ist.
Tritonus tönt auf ihrer zweiten CD dank
dem Saxofon von Reto Suhner auch mal
neuzeitlicher. Das schmeichelt den weggeworfenen Ohren. gh

Lärmen und Butzen
Kulturell ist die kleine Schweiz ganz
gross. Fast jedes Tal hat aus vorchristlicher Zeit einen Kult beibehalten oder
pflegt ein sonderbares Fest. Meist mit
Krach und Lärm werden die Geister beschworen oder vertrieben. Wie in Trance
bewegen sich die Gruppen als Butzen,
eine Schreckgestalt, durch die Strassen.
Die monotonen Rhythmen machen das
Ganze mystisch und surreal. Dieses Buch
gibt einen guten Überblick in solche
Brauchtümer quer durch die Schweiz.
Eine beigelegte CD macht auf eindrückliche Art das Ganze hörbar. Die sonderbare
Klangreise kann beginnen. hs

Tritonus: Alpan www.tritonus.ch

Kauderrätoromanisch

Lärmen und Butzen
Brunner Verlag, Kriens 2004
ISBN 3-905198-81-9 Fr. 49.–

Um die folgende Lobeshymne glaubwürdig einzubetten, hier der Haken des
Büchleins: Der Kauderwelsch Band 197
heisst «Rätoromanisch», bringt dem Leser aber «nur» das Surselvische näher.
Insofern eine gute Wahl, da in der Surselva die grösste Gruppe Muttersprachler eines einigermassen einheitlichen romanischen Dialektes lebt (im Jahr 2000
13’879 Menschen). Also Surselvisch Wort
für Wort auf 192 Seiten in lebensnahen
Sätzen. Das Spektrum reicht von «Brennen Sie Fotos auf CD?» über «Ich habe

Luzerner Einsichten
Von Luzern kennen wir die Kappellbrücke, das KKL und den Pilatus, dass es
auch noch 266 Alpen gibt, ist eher unbekannt. Der Kultur- und Wanderführer
«Schöne Aussichten» lockt im handlichen
Taschenbuchformat auf diese Alpen. Japaner werden nicht nur die Speicherkarte ihrer Canon füllen, sondern auch

Foto: Priska Ketterer in: Schöne Aussichten

braune Flecken von Kuhfladen auf ihren
Nike -Schuhen mit nach Hause nehmen.
Der Führer ist weit mehr, als ein Alp- und
Alpkäsevermarkter. Er zeigt schwitzende
Höhengastarbeiter beim Kamera-Lachen,
erzählt Geschichten und Sagen, setzt
sich mit der Alpwirtschaft in Nostalgie
und Entwicklung auseinander, plaudert
über Wetter, Alpleben und Unkräuter.
30 Alpen sind kartografisch erfasst und
laden zum Erwandern ein. Wer im Kanton Luzern z’Alp will, kann sich das jetzt
vom Sofa aus nochmals überlegen, wer
nicht will, wird vielleicht eines besseren
belehrt und luzernisch einsichtig. gh
Schöne Aussichten
Kultur- u. Wanderführer Luzerner Alpen
Druckerei Schüpfheim AG, Schüpfheim 2005
ISBN 3-907821-31-9 Fr. 39.–

Bergkinder
Es passiert des öftern, dass Schätze jahrelang vor sich hinstauben. In den Jahren 1943/44 war der Glarner Fotograf
Emil Brunner im Bündner Oberland unterwegs und legte eine Portraitserie von
Kinderbilder an, die er fein säuberlich
nummerierte und in eine Schachtel legte.
Dort blieben sie fast 60 Jahre. Brunner’s
Tochter entdeckte diese Schachtel. Aus
diesen Kinderportraits ist ein einmaliges Zeitdokument entstanden. Eindrück-

liche Aufnahmen aus dem einfachen Leben dieser Bergkinder aus einer Zeit, in
der rund um die Schweiz der Krieg tobte.
Die Bilder sind nach Dörfern sortiert und
enthalten keinen Kommentar: Die Gesichter der Kinder erzählen genug. Manche wirken schon wie Erwachsene mit
ihren tausendmal geflickten Hosen und
Jacken. Mit über 1800 Fotos gibt dieser
Band einen guten Einblick in ein Leben
vor Handy und Gameboy. hs
Emil Brunner: Bergkinder
Limmat Verlag, Zürich
ISBN 3-85791-473-4 Fr. 50.–

Für Bein, Gaumen, Ohr und Aug
Ernst Roth und Beat Straubhaar produzieren «Wege zum Alpkäse»-Bücher, dass
die zalp gar nicht mehr nachkommt, sie
zu loben. Der 5. Band ist da und ist gefüllt mit 100 Käsealpen im Saanenland.
Roth/Straubhaar: z’Bärg im Saanenland
Weber Verlag AG, Thun/Gwatt 2006
ISBN 3-85791-473-4 Fr. 50.–

Weiter gehts mit Geschichten aus klingenden Mündern. Von altherkommend
und ewig erzählend. Für lebendige Ohren und warme Herzen. Fürs z’verstah
oder au nur zum lose.
Gschichte us em Bärner Oberland:
Frutigtal www.weberag.ch
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Am schönsten ist das Örgeli bei Albin
Brun, wenn es die Töne langzieht – was
leider in der Volksmusik selten ist. Wo
es dann doch schneller zu und her geht,
bringt Andy Aegerter südliche Rhythmen ein, weil seine Wurzeln in Buenos
Aires zu Hause sind. Dritter im Bunde
ist der Tubist Marc Unternährer, eingeblasen in Neuer Musik, Improvisation,
Grossorchester und Kennelscher Volksmusik. Verjazzt sind die Schweizer Lieder nicht, das war früher. Heute werden
Volkslieder frisch von der Leber gespielt,
ohne ideologische Schrägakkorde mit
dem Hinweis «Wir machen im Fall keine
Folkloremusik!». Die nächste CD wünsche ich mir live eingespielt, das nimmt
den Musikanten die letzte Zurückhaltung und lässt sie spielen wo sie hingehören: bei und zu den Leuten. gh

blatterrothjanzinghirtlerstraubhaar

zalp

Ohne ideologische Schrägakkorde

CD + BUCH

30 | 31

BUCH+
sie ist, er ist, je nach dem:

Mehr Bildli, weniger Text

Die Alpleute sind schuld, dass die Alpweiden so artenreich sind, nicht unbedingt
die heutigen, aber sicher die gestrigen.
Für viele Insekten und andere Alpweidenbewohner wie -benutzer ist das ein
Inserat

Karl Waser u. Walter Dietl: Lernkarten
zum Buch Wiesen- und Alpenpflanzen
Serie 2: Alpgebiet, 100 Karten, Fr. 59.–
Landwirtschaftliche Lehrmittelzentrale LmZ,
Zollikofen 2006

Klettender Borkenkäfer
Das Klima bekommt warm. Einfache
Gemüter freut das, sie sehen Chancen
für Landwirtschaft und Tourismus:
mehr Erträge bei Getreide und Gemüse,
mehr Sommertouristen an den heimischen Seen. Dass alles viel komplexer
ist, beschreibt das kleine Taschenbuch
«Helvetien im Treibhaus» knapp und
verständlich formuliert. Es schildert
wissenschaftlich belegt die klimatischen
Veränderungen auf der Welt und in der
Schweiz und zeigt die Konsequenzen
auf. Von Erdbeeren auf der Alp ist nicht
zu lesen.
Die Fläche der Gletscher in den Alpen ist
von 1850 bis 1970 um knapp 40 Prozent
geschrumpft, das Gletschervolumen
nahm sogar 50 Prozent ab. Der Permafrost taut, die Mistel ist in einem Jahrhundert 200 Meter höher gekrochen und
der Borkenkäfer klettert mit. Die obersten Gebirgspflanzen werden von unten
heraufsteigenden Arten verdrängt, die
Artenvielfalt auf den Alpen verringert
sich. Ob die Menschen da noch mitkommen ist eine philosophische Frage, die
sie kaum Zeit haben zu beantworten.
Wenigstens können wir bei dieser Klimaveränderung stolz verkünden: Wir
sind dabei! Das Buch beginnt daher mit
dem sinnigen Zitat von Antoine de SaintExupéry: «Wir erben die Erde nicht von
unseren Vorfahren, wir borgen sie uns
von unseren Kindern.» gh
Martine Rebetez: Helvetien im Treibhaus
ISBN 3-258-07056-3, Fr. 19.80
Haupt Verlag, Bern 2006, www.haupt.ch

aber wie heisst sie, oder er,
wenns ein er sein soll?

Harald Satzer, Lediweid, 3823 Wengen
Einsendeschluss ist der
15. August 2006

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)
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)

Inserat

Blumenmemory

und nachhaltiger Alpweide-Bewirtschaftung. Im handlichen Schuber hatte es
sogar noch Platz für zehn Postkarten zur
Alpenhüttenverzierung. gh

Lösung auf Postkarte schreiben und
einschicken an:
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Werner Bätzing: Bildatlas Alpen
Eine Kulturlandschaft im Portrait
ISBN 3-896-78527-3, Fr. 58.60
Primus Verlag GmbH, Darmstadt 2005

schöner Lebensraum, für ÄlplerInnen,
die alle Gräser, Kräuter und Blumen kennen wollen, eine arge Herausforderung.
Natürlich sind einem mit den Jahren
all die Pflanzen, die da gefressen, verstampft, verkuhfladet werden bekannt,
nur die Namen «wie hiess das Teil da mit
den ausgefransten Blütenblätter schon
wieder...» kennt man nicht. Auf www.
zalp.ch haben wir die zwei Standardwerke der Alpenpflanzen-Bestimmungsbücher vorgestellt: Der Dietl/Jorquera und
der Landolt. Ersterer wird jetzt ergänzt
durch handliche Lernkarten, die einem
das Namenpauken erleichtern sollen. In
der Tat, wer eher chaotisch veranlagt ist
und die straffe Ordnung eines Buches
mit Seite an Seite als langweilig empfindet, kann jetzt mischeln, ausgeben, ziehen, verstreuen und die MitälplerInnen
abfragen. Das macht Spass und man vergisst, dass man auch noch Kartenhäuser
bauen könnte. Neben der Pflanzenbestimmung berichten die Karten zudem
von Weidetypen, Bodenbeschaffenheiten

niedergeklatscht + schwerwiegend + abgespritzt +schweisstreibend + festgetreten + angetrocknet + abgerutscht +
an die Wand gespritzt +aufgetürmt + überschwemmt +
durchmischt + dampfend +
abgekratzt + hin- und her geschoben + alpweit gleich +
angefroren + sohlenverstopfend + ins Haus geschleppt +
weggewischt + abgespritzt
+ zu Staub gestrigelt + fliegendurchbohrt + davongetschuttet + schneeverbleicht + rissig +
parfum

zalp

Wer etwas Mühe hat, das Standardwerk
«Die Alpen» von Werner Bätzing zu lesen,
weil es trocken, umfangreich und teils
langatmig ist, wer also lieber Bildli schaut
und sein Wissen aus Bildlegenden generiert, der kann jetzt das Tee- oder Kaffeewasser aufsetzen. Im «Bildatlas Alpen»
geht es weniger darum Änderungen in
der Kulturlandschaft aufzuzeigen, sondern um die Veränderungen sehen zu lernen. Also kein Schönbilderbuch, sondern
ein Sachbilderbuch – das natürlich nicht
ganz ohne Text auskommt, bei Bätzing
aber verständlich und gescheit ist. Ansichten verschiedener Orte und Zeiten
verdeutlichen den Schritt des modernen
alpinen Menschen, sich in Freizeit-, Stadtund Transitlandschaften einzurichten.
Die Landwirtschaft wird sich bei ihrer
Landschaftsgestaltungsarbeit anzupassen haben. gh
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Feste
30. Juli 2006 (8. August)
Schwing- und Älplerfest in Brünig BE
www.bruenigschwinget.ch
20. August 2006 (27. August)
Schwägalp: Schwing- und Älplerfest
www.schwaegalp-schwinget.ch
25. – 27. August 2006
Schäferfest www.belalp.ch
27. August 2006
7. Internationales Alphornfest
www.pilatus.ch
2. September 2006
Original Chüefladefäscht auf der
Riederalp, www.riederalp.ch
1. – 3. September 2006
Unspunnen Fest in Interlaken
www.unspunnenfest.ch
23.– 24. September 2006
ÄlplerInnenfest in Zizers (Bannholz)
Tel. 044 954 08 16

Treffen
18. Mai. – 18. Oktober 2006
Viehschau – das Rind im Museum
www.naturmuseum-so.ch
7. August 2006
Älplerwunschkonzert Urnerboden UR
www.drs1.ch
8. August 2006
Internationales Alpenbarttreffen
www.brambruesch.ch
12. – 13. August 2006
Feuer in den Alpen
www.feuerindenalpen.org
8. – 10. September 2006
Alpine Kulturtage Thusis
www.kinothusis.ch
20. Januar 2007
ÄlplerInnentreffen in Landquart
am Plantahof, mit Stellenbörse
079 762 94 76, www.ig-alp.org

9. September 2006
Chästeilet auf der Mägisalp
am Hasliberg, www.alpenregion.ch
10. September 2006
Sarganserländer Alpkäse-, Bauern- und
Weinmarkt in Sargans bei der Markthalle
School SG, 081 720 03 12

20.– 22. Oktober 2006
saperi et saporo in Mendrisio TI
28.– 29. Oktober 2006
Muotitaler Alpchäsmärcht ab 11 Uhr
Mehrzweckanlage Stumpenmatt Muotathal
Tel. 041 830 23 76

16. September 2006
Alpkäsefest Grosse Scheidegg
in Grindelwald BE, www.grindelwald.com

11. November 2006
Obwaldner Alpchäsmärt
bei der Landi Sarnen, ab 9.00 Uhr
www.obwaldner-alpchaes.ch

20. September 2006
Kantonale Alpkäseprämierung GR
in Landquart, www.plantahof.ch

18.– 19. November 2006
Nidwaldner Alpchäs Märcht Beckenried NW
www.alpchaes.ch

23. September 2006
Justitaler Chästeilet Sigriswil BE
www.sigriswil.ch

25. – 26. November 2006
Urner Alpkäsemarkt in der Mehrzweckhalle Winkel in Altdorf, www.alpkaese.com

23. September 2006
Fête de la désalpe, marché produits d’alpage
La Fouly sur Orsières (VS) www.echoalp.com

Ver ei ni gun gen

23. September 2006
Fête de la désalpe, marché produits d’alpage
Sembrancher (Valais), www.echoalp.com
23. September 2006
Désalpe et marché artisanal Village
d’Enhaut, Charmey FR,www.charmey.ch
23. September 2006
Alpabzug in Martigny
www.martignytourism.ch
24. September 2006
Alpkäsepräsentation Lenzerheide
ab 11 Uhr. Tel. 081 650 00 95
24. September 2006
Cheistailätä Alp Siez SG, www.alpsiez.ch
24. September 2006
Chästeilet in Wengen BE ab 10 Uhr
30. September 2006
Käsefest in L’Etivaz mit Alpabzug
www.chateau-doex.ch
30. September 2006
Alpabzug mit Markt in Engelberg
www.engelberg.ch
30. September – 1. Oktober 2006
Käse-Fest auf der Schwägalp
www.saentisbahn.ch

Suchen Sie die Bank, wo
biologische Landwirtschaft
Kredit geniesst?

Alternative Bank ABS | Leberngasse 17 | Postfach | 4601 Olten
Tel. 062 206 16 16 | contact@abs.ch | www.abs.ch

IG-Alp
Kontaktperson Blanca Paterlini, Clois 30,
7078 Lenzerheide, Tel. 081 384 69 76
info@ig-alp.org, www.ig-alp.org
Bündner ÄlplerInnen Verein (BÄV)
Kontaktperson Katrin Eugster
Tel. 081 252 07 75
karineugster@bluewin.ch

Buch- und Postkartenüberraschungen von der Alp
und neu: Alp-Bildkalender

L’Ass. de berger du Jura franco-suisse
Kontaktperson Markus Baumann
Groenroux, 1344 L’-Abbaye, 021 841 16 32

www.alpgalerie.ch oder Tel. 041 360 75 61

Alpverein Simmental
Kontaktperson Niklaus Teuscher,
Aegertenstrasse 20, 3775 Lenk
Tel. 033 733 15 94, www.alpverein.ch

Leute auf der Strasse sagen: Der Älpler schaut den Tieren, chrampft den ganzen Tag und

SAV-Sekretariat
Inforama Berner Oberland
3702 Hondrich, Tel. 033 650 84 00
www.alpwirtschaft.ch

pﬂegt und geniesst die Gegend. | Der hat Kühe da oben, Geissen, vielleicht noch eine Sau. |
Er passt auf die Herde auf, dass kein Wolf sie reisst. Er macht ein Feuer gegen den Wolf. | Ein
Imagepﬂeger für die Schweiz. | Diese Menschen leben selbständig, mit einem Hang zu Unab-

Adressen für Alp-Kur se

genbrötlertum neigt. | Jodeln, frische Luft, gesundes Leben,
hängigkeit und Freiheit, der zum Eigenbrötlertum

Bern
BBTZ Inforama Berner Oberland
3702 Hondrich, Tel. 033 650 84 00
www.vol.be.ch/lana/inforama

aches
Natur pur, Kühe, Geissen,
eissen, Schafe, K
Kräuter, zufriedene Menschen, einfaches
Käse und
Wa Leben,
s

wir üb e r u n s

sa gen mit
s teBart.
h t im
ewahrer. | meistens ältere Männer
| Älp
p
andere Milchprodukte, Landschaftsbewahrer.
Älpler
sind

N e u e n Ha n d b u c h A
lp

Datum zu gegebener Zeit: www.ig-alp.org
ÄlplerInnentreffen in Witzenhausen
an der UNI Kassel, aelplertreffen@gmx.de

1. Oktober 2006
Glarner Alpchäs & Schabziger Märt Elm
glarona@bluewin.ch, www.elm.ch

Innerschweiz
LBBZ Seedorf
A Pro Str. 44, 6462 Seedorf/UR
Tel. 041 870 14 94, www.ur.ch/lbbz

Alpkäse, Markt, Alpabzug

6. – 7. Oktober 2006
Prättigauer Alp Spektakel
in Küblis GR, www.alpspektakel.ch

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

ge und kompetente, manchmal auch wortkarge Menschen | Ein Hirt kann stricken und Flöte

20. August 2006
Alpkäsefest Region Kiental-Griesalp
im Kiental BEO ab 8.30 Uhr, www.griesalp.ch

7. Oktober 2006
Rassegna formaggio d’alpe leventinesi
Vieh- und Alpkäsemarkt in Ambri Piotta TI

LBBZ Rheinhof, 9465 Salez
Tel. 081 758 13 00, www.lzsg.ch

sam, einsilbig – träf. | Helly Hansen – Jacke, Subaru-Schlüssel, Tabakpfeife. | Es sind lässige,

2.September 2006
Alpabzug + «Chästeileta» in GrächenSt. Niklaus VS, www.matterhornvalley.ch

12.– 14. Oktober 2006
Mercato del formaggio degli alpi ticinesi
Bellinzona TI, www.bellinzona.ch

3.– 4. September 2005
Vrenechilbi Musik, Alpkäseverkauf und
Chilbi , Viehmarkt auf dem Urnerboden GL

14. Oktober 2006
Südbündner Käsemarkt Zernez GR
beim Werkhof, 9.30 – 16 Uhr

9. September 2006 (16. September)
Chästeilet Hasliberg-Mägisalp BE
www.maegisalp.ch

12. – 22. Oktober 2006
6. OLMA Alpkäseprämierung in St. Gallen
www.olma-messen.ch, Anmeld. bis 8. Sept.

nsere direkte Demokratie hervorgegangen ist. | tüchtisind die Gesellschaftsschicht, aus der unsere
spielen, überhaupt musizieren: Mundharmonika, Jodeln. Und er hat einen Bart. Ist schweigzum Teil kurlige Leute. | sie wollen nicht immer Party haben. | Vom Charakter her ist ein Hirt

AGRIDEA , Eschikon 28, 8315 Lindau
Tel. 052 354 97 00, www.agridea.ch

ein Mensch, der Tiefe sucht, ein Philosoph, einer der Abenteuer sucht. | Hirten sind introver-

Tessin
Istituto agrario cantonale di Mezzana
6828 Balerna , Tel. 091 683 21 21
Wallis
Landwirtschaftszentrum Visp
Talstrasse 3, Pf 368, 3930 Visp
Tel. 027 606 75 41, www.agrivalais.ch
unter www.zalp.ch sind Kurse mit alpwirtschaftlichem Charakter unter dem Menu
A K T U E L L und dann K U R S E aufgelistet

tierte, einsame Menschen. | steht immer früh auf und hat ein schweres Leben. | Und immer
wo es Gras hat, hat es auch Alpen, verrückt ! | Leute, die ein karges und hartes Leben führen
17/2006

9. Oktober 2006
Chästeilet auf der Alp Tannenboden
in den Flumserberger SG, 081 733 00 23

ufessen. | die haben meistens nicht mal Fernseher
r | Älpler
die, die Kühe erst hüten und dann aufessen.
Fernseher.

zalp

26. – 27. August 2006
8. Berner Alpkäsemeisterschaft
auf dem Jaunpass, BE, www.casalp.ch

zalp:0609

«

Ser vice zalp

zum Wohle von uns Stadtmenschen. | Älplerin und Älpler Neues Handbuch Alp
leben in sauberer Luft, umgeben von besonnten Blumen-

512 S e i t e n , v i e l e B i l d e r + I l l u s t r a t i o n e n
gebunden, CHF 49
49.–,
.–, EUR 35
35.–
.–

wiesen, weidenden Herden und heiterem Glockengebimmel.

w w w.
w . zal
zalpverlag.
pverlag.ch
ch oder 05
0555 622 39 22
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LOCKRUF Text und Bild Eva Hulst

An der Ecke der ehemaligen Kuhalphütte herrscht ein ständiger, kalter Fallwind. Er stürzt vom Horn herunter, welches die
Hütte um dreihundert Höhenmeter überragt. Wie eine Aufforderung zum Trotz bläst er, fordert heraus, sich ihm entgegenzustemmen und seine heftige Kälte nicht persönlich zu nehmen.
Ebenso wenig wie den schmeichelnden Duft, welchen das ofenwarm erhaltene Brot des Älplers taleinwärts verströmt.
Der Boden um die Hütte ist von Klauen zertrampelt und dort, wo der zerborstene Brunnen überläuft, spriesst Brunnenkresse zu Hauf.
Eine der weissen Charolais-Mütter steht vorzugsweise bis zu den Knien im Sumpf und mampft ungestört dieses scharf-saftige
Kraut. Ihrem Kalb ist eine Fangopackung aus Kuhdung zwischen die Ohren verabreicht worden.
Im Seilhüttchen drüben, das sich wie eine verirrte Kapelle in den Himmel reckt und das Tal überblickt, machen zwei Bergdohlen
ihre charmanten Kapriolen. Er sitzt auf dem nicht mehr benützten Drahtseil und tänzelt ihr seine orangefüssige Zuneigung vor.
Ihr Gurren und die leisen Pfeiftöne sind sein Applaus.
Neben der Hütte, am Abgrund, wehrt sich eine kleine Arve gegen die Erdanziehungskraft. Kompakt beugt sie sich an die ockrige
Bergflanke. Die untergehende Sonne wirft die phallische Kontur des leicht gekrümmten Baumes und des spitzen Seilhüttendaches als Schatten über den tiefen Einschnitt in den blühenden Alpenrosenhang gegenüber.
Drei Meter über Boden, im Sessel in der offenen Heustocktüre sitzen, vor den Augen das weite, abendsonnengrüne Tal. Eindrücklich
breit und ruhig liegt das Weisshorn am Talende. Wie eine Hüterin, unverrückbar, stabil und abwechslungsreich durch meteorologische Verzierungen.

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

Liebe PöstlerInnen, liebe AlpmeisterInnen:

Adressberichtigung melden

3823 Wengen

P.P.

Der weit tragende Lockruf des Nachbarhirten mäandert sich in meinen Gehörgang, als gälte er mir.
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