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eute früh ging ’s mir gut von der Hand in der Hütte,

Butterfass? Gerade richtig, kleine Körner. Fass stoppen,

Butter immer noch im Fass, erstes Spülwasser ablassen, in den

Spülwasser richten; Milchsammelwanne putzen;

Flügelschrauben auf, Deckel runter – verdammt, die Kan-

Schottenschacht, zweites Spülwasser wie gehabt, und noch

Käsformen und Rahmkannen waschen. Brennt das Feuer

nen vorm Stall! Zusammenstoss mit Tschümpi, er musste

mal Kaltwasser ins Fass, Fassdeckel zuschrauben, Fass von
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Heldengschichtli

noch unterm Wasserkessi? Tschümpi und Paolo sind beim

sie selber bringen, lacht aber freundlich: «Wia hasch es?

Hand ein paarmal drehen – Kraftakt! Deckel auf, vorgeknetete
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Us mit zigärä

Melken, stehn schon volle Milchkannen vor dem Stall?

Lauft’s?» Und ob. Milchfilter wechseln. Leere Kannen

Butterklumpen herausfallen lassen in die Wanne, sind heute

Tschümpi ist der Senn, Paolo der Hirt. Ich bin der Zusenn,

zurück zum Stall. Sieben Uhr, Kessimilch aufwärmen,

bestimmt fünfzehn Kilo, kaltes Wasser drauf und weg damit in
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Kinderseite

aber wir rotieren die Arbeit im Wochenrhythmus. Damit’s

600 Liter, sollen punkt acht auf 32 Grad droben sein, gut,

die Kühlkammer.

28

Doppelgeburtstag auf der Alp

nicht langweilig wird, sagt der Senn.

dass der Feuerwagen heute nicht klemmt.
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Dschungel über der Waldgrenze

Hab ich’s bald geschafft? Butterfass heiss spülen, Geisskäs:
Geisskäs ist zu machen. Wie? Aus Büchern lernst du Käsen

Zurück zum Butterfass. Buttersieb in Plastikwanne,

Molke abschütten, mit der Hand rühren in der weichen Käs-

nie. Die Vierzigliterkanne zum Aufwärmen ins Wasserbad

Wanne unters Butterfass, Hahn auf, Buttermilch ablaufen

masse, wieder ins Wasserbad zum zweiten Wärmen, derweil die

– Kraftakt! –, ein Schuss Käsereikultur dazu, Lab herrich-

lassen. Der Milchtopf unterm Wasserhahn? 50 Grad auf

Formen herrichten auf dem Ablaufbrett. 38 Grad jetzt die Geiss-

ten. Rasch Feuermachen jetzt im Kochherd, fünf Liter Milch

dem Thermometer, noch fünf Grad zu hoch. Buttermilch

milch, ausrühren, restliche Molke abschütten, die Käsemasse
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aufsetzen zum Kulturkochen für morgen. Halb sieben,

in den Schottenschacht zu den Schweinen. Kaltwas-

rasch in die Formen und zudecken, soll warm bleiben. Schon
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Aufruf an jodelnde ÄlplerInnen

schleunigst die gestrigen Weichkäse aus dem Salzbad,

serschlauch ins Butterfass, Butterkörner durchspülen.

wieder Milchkannen vorm Stall. Was koch’ ich zum Frühstück ?

ungeniessbar sonst.

Milchtopf ? 45 Grad, weg damit von der Kühlung, sterilen

Wieviel Grad hat die Milch im Käskessi? Fast 32, weg mit dem
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Teelöffel aus dem kochenden Wasser fischen, drei Löffel

Feuerwagen. Griessbrei, mehr schaff ich nicht heute. Tisch
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Besuch der auch bei Nebel kommt

Butterfass? Bald vierzig Minuten, Augenschein an der

Impfkultur in die Milch rühren, und bloss sauber dabei

decken, Spülwasser fürs Melkzeug herrichten – ja warum sieht

Sichtscheibe, Schlagrahm, noch Zeit. Thermometer in die

bleiben, sonst wird das nichts. Deckel drauf und ab damit

denn niemand, wie toll das heute spritzt und scheppert, wirbelt
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Geissmilch, 32 Grad, raus aus dem Wasserbad – Kraftakt!

in die Isolierkiste, Uhrzeit merken, acht Stunden Brütezeit.

und läuft! Schau doch, Mama, freihändig!
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Einlaben, zudecken – zum Herd schnell, die Milch steigt!

Halb acht also. Geissmilch? Pünktlich dick geworden.

Das war knapp. Rasch unter den Wasserhahn zum Ab-

Grob verschneiden mit der Drahtharfe, setzen lassen,

Rüdiger Dilloo: Als Hirte auf einer Schweizer Alp
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kühlen.

dass schon mal Molke austritt. Zum Stall, schleunigst! Die

in der «Die Zeit», 21. November 1986
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Eros und Heros

Hansueli und die blonde Kuh
Nur wenige Eingeweihte wissen wirklich, was es bedeutet den Sommer auf einer Alp zu
verbringen. Viele Menschen ahnen immerhin dass, es anstrengend sein könnte. Einige Banausen
negieren jedoch sämtliche heroische Heldentaten. Manchmal sind sie auch noch blond.

rei Espresso», schrie ein Gast quer
durch den Saal, «Zwei Latte macchiato», rief es aus einer anderen Ecke.
Hansueli Haldenjohli ( Name von der
Redaktion geändert) nahm das Tablett,
ging hinter den Tresen, schob die Kolben in die Maschine, drückte Knöpfe,
bereitete die Unterteller vor. Nicht mehr
lange, dachte er, dann könnt ihr mich
mal. Noch arbeitete er, der angehende
Kulturingenieur in seiner vorlesungsfreien Zeit als Kellner und Küchenjunge. Doch bald war Schluss damit. Dann
würde er selbst bestimmen, wie sein Tagesablauf auszusehen hatte. Dann würde ER entscheiden, wer wann was wo
bekommt. Er würde frei sein. Frei wie
der Wind. Denn bald, sehr bald, würde er z’Alp gehen. Auf eine Hochalp in
der weiten Wildnis der Bündner Berge.
Wenn Hansueli leicht in die Knie ging
und den Kopf ein wenig nach oben drehte, während er durchs Fenster schaute,
konnte er ein paar Berggipfel sehen. Sie
waren noch weiss. Aber nur noch wenig. Bald, dachte er, frei.
«Zahlen», eine Dame in roter Bluse
fuchtelte mit dem Portemonnaie herum.
Während er zu ihr ging, warf Hansueli erneut einen Blick aus dem Fenster.
Draussen schien die Sonne. Bald würde
er in der Sonne liegen. Wenn er nicht gerade die ihm anvertrauten Tiere auf die
grünen Gipfel führen würde. Er würde
ihnen die besten Weidegründe zeigen,
die saftigsten Gräser für sie auskundschaften. Er würde für sie sorgen. Für
ihr Wohl da sein. Und ihnen den Hund
nachschicken, wenn sie wieder in den
Stall mussten.
Die Dame hatte kein Trinkgeld gegeben. Was soll’s. Er zuckte mit seinen
schmalen Schultern. Es würde ja nicht

Eveline Dudda ist freischaffende Agrarjournalistin. Sie wohnt in Hinterforst (ja, genau
dort!), ist von Natur aus brünett und schon
länger alpophil. Derzeit mit der Suche nach
einer passenden Mütze für die nächsten
Jahre beschäftigt. Irgendwo muss man das
HA ja schliesslich draufsticken können...

mehr lange dauern. Dann wäre sein
Lohn die Dankbarkeit der Tiere. Das
Leuchten ihrer Augen, wenn er sie über
lange, steile Wege und gefährliche Pässe zu den besten Weidegründen geführt
hatte. Hansueli versuchte sich vorzustellen, wie eine dankbare Kuh aussieht,
doch da winkte ihn sein Chef herbei. Er
schickte Hansueli in den Keller, Getränkeharasse stapeln. Die Kisten waren
schwer. Hansuelis Rücken schmerzte,
seine Finger wurden klamm. Zum Glück
wusste er, dass er nicht mehr viel Zeit
hier unten in diesem feuchten, dunklen
Loch verbringen würde. Bald würde er
mit seinen Händen anderes tun als Kisten stapeln und dreckige Aschenbecher
leeren. Er würde die weichen, warmen
Euter der Kühe damit massieren, würde
ihnen schäumende Alpenmilch entlocken, über einem Holzfeuer in einem
Kupferkessel Alpkäse zubereiten, den
er später mit würzigen Kräutern schmieren würde. Er stellte sich vor, wie er am
Ende der Alpzeit vom dankbaren Alpmeister einen ganzen Laib geschenkt
bekäme. Den würde er dann mit nach
Hause nehmen. Zu Mama. Sie würde
stolz auf ihn sein.
Das war sie jetzt schon. Sie sagte es
zwar nicht wirklich, aber er spürte es.
Selbst Papa hatte durchblicken lassen,
dass auch er einmal auf eine Alp gewollt
hatte. Mama hatte Hansueli ein «HA» auf
seine Schirmmütze und in sein Holzfällerhemd gestickt. Obwohl seine Initialen
eigentlich HH waren, war sie seinem
Wunsch gefolgt und hatte HA gestickt.
Er hatte gesagt, dass HA soviel wie
«Hansueli von der Alp» bedeutet. Das
war zwar ein bisschen gelogen, tat aber
niemandem weh. Für ihn war HA mehr
als nur ein paar Initialen, er betrachtete es als Talisman. Oder vielmehr: HA
stand für seine Mission.
Er würde Hirte werden. Ein verantwortungsvoller Hirte, einer der sein
Vieh jederzeit gegen Wind, Wetter und
sämtliche Widerlichkeiten verteidigte.
Er wäre nie zu müde zum Laufen. Nie zu
feige, um die Kühe an den gefährlichsten

Abgründen vorbeizuführen. Er würde
über Stock und Stein und Schneefelder
ziehen. Würde immer bei seiner Herde
bleiben. Selbst im schwersten Gewittersturm. Hansueli atmete tief durch,
er fühlte förmlich wie sich sein stählerner Brustkorb spannte. Da machte es
«pling» und einer seiner Hemdenknöpfe drehte auf dem Boden Pirouetten.
Hansueli bückte sich und untersuchte
dabei unauffällig sein Hemd. Komisch.
Auf Brusthöhe waren noch alle Knöpfe
dran. Nur etwas tiefer, direkt unter dem
Bauchnabel war ein Knopﬂoch leer... Er
betrachtete seinen Oberkörper in der
Fensterscheibe. Naja, V-förmig konnte
man das vielleicht nicht gerade nennen.
Aber wenn er den Bauch ein wenig einzog war es kein A mehr, vielmehr war
es bereits ein U. Und vom U zum V war
es ja bekanntlich nicht mehr weit. Er
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Text Eveline Dudda, Bild Paramount

würde sicher noch ein paar Kilo abnehmen auf der Alp. Und braun werden,
das macht auch schlank. Bei den Weibern kamen braungebrannte, sportliche
Typen gut an. Unwillkürlich musste er
grinsen... Die meisten Frauen aus seinem Semester hatten ihn für seinen

ser ein und versuchte, an etwas anderes
zu denken.
Er würde verletzte Tiere retten.
Hansueli sah die Szene genau vor
sich: Die Steilwand, die er hinaufklettern musste, dem letzten Sonnenstrahl
entgegen, das verletzte Kalb auf den

Entscheid z’Alp zu gehen bewundert.
Selbst Luigi, sein Kommilitone, hatte
hochachtungsvoll mit dem Kopf genickt. Hochachtungsvoll und neidisch
dazu. Vermutlich ahnte Luigi bereits,
dass seine Zeit als Nummer eins bei den
Frauen bald vorbei sein würde. Einige
Frauen aus seinem Semester wollten
Hansueli im Sommer besuchen. Er stellte sich Magda, Maria und Marianne vor.
Wie sie mit entblösstem Oberkörper
vor ihm in einer Edelweisswiese lagen.
Ihre nackten, prallen Brüste der Sonne
entgegenstreckten, die Beine leicht gespreizt, willig darauf wartend, dass er...
«Zahlen!», der bleiche blonde Bubi am
Tresen hob die Hand. «Sex sechzig»,
Hansueli kam unwillkürlich ins Stottern. «Sorry, sieben sechzig.» Seine
Hose spannte ein wenig im Schritt. Er
schenkte sich einen Schluck kaltes Was-

Schultern. Er würde das arme Tier in
ein weiches Strohbeet legen, seinen gebrochenen Fuss verbinden, es gesund
pﬂegen, ihm den Schoppen geben. Später würde es ihm folgen wie Knut seinem Tierpﬂeger. Natürlich würde ihm
der Abschied nach der Alpzeit schwer
fallen, aber schliesslich konnte er das
Kalb nicht mit in seine Wohnung nehmen. Einen kurzen Moment lang fragte
er sich, ob es überhaupt Kälber auf seiner Alp hatte. Aber eigentlich war das
ja egal, wenn es keine Kälber gab, dann
würde er halt Kühe retten. Oder Geissen
oder Alpschweine. Es ging ums Prinzip,
schliesslich war er ein HA.
Nachdenklich wischte er den Tresen
ab. Er würde seine Herde nicht nur zu
den besten Alpweiden führen, sondern
er würde sie auch verteidigen müssen.
Notfalls mit Waffengewalt. Schliesslich

kehrten immer mehr Grossraubtiere in
die Schweiz zurück. Der Luchs war schon
im Prättigau, der Wolf war ebenfalls in
der Nähe. Ein Bär war zwar noch nicht
gesichtet worden. Aber was nicht war,
konnte ja noch werden. Schliesslich war
JJ1 ja auch sehr plötzlich aufgetaucht.
Und der Nationalpark war nur hundert
Kilometer entfernt. Für einen Bären
war das ein Klacks. Während Hansueli
noch überlegte, ob er sich allenfalls ein
Sturmgewehr besorgen könnte – er hatte selbst keines, er war nur Zivilschützer
– drückte ihm sein Kellnerkollege einen
Besen in die Hand. Hansueli begann den
Boden zu wischen. Bald, dachte er, könnt
ihr euren Dreck selbst wegmachen. Bald
werde ich nicht mehr für jeden Scheiss
verantwortlich sein. Stattdessen würde er, Hansueli, seine Herde gegen den
Bären verteidigen. Notfalls mit einem
Stock. Er sah den ﬂüchtenden Bären
bereits vor sich, wie er mit einem Brummen (ängstlich? verärgert?) von dannen
zog. Genau. So würde es sein. Hansueli
drehte das Schild seiner Mütze nach hinten, so dass das gestickte HA nach vorne
kam. Hah, dachte er. Ich bin ein HA, ein
Held der Alpen.
Die Gästeschar hatte sich gelichtet.
Plötzlich sass eine hübsche Blondine
am Tresen. Hansueli schlenderte zu ihr
hinüber. «Hallo, was darf’s denn sein?»,
fragte er so smart wie nur möglich. Das
Mädchen lächelte (beeindruckt?) und bestellte einen Campari orange. Hansueli
nützte die Gunst der ruhigen Stunde und
plauderte ein wenig mit ihr. Wohnst Du
hier? (Ja, seit einer Woche). Was tust du
denn so? (Krankenschwester im Spital).
Wie heisst Du? (Elﬁe). Dann kam sie an
die Reihe. Und Du? (Hansueli, Student).
Hansueli nahm sich ein «Bed Bull» aus
dem Kühler. Er schaute der Blonden tief
in die Augen und sagte: «Und im Sommer
geh ich z’Alp.» Elﬁe sagte erst einmal
nichts, sondern schlürfte ihren Campari
zu Boden. Hansueli vermutete, dass sie
von seiner Aussage brutal beeindruckt,
vielleicht sogar überwältigt war. Gerade
als er sie einladen wollte, ihn einmal zu
besuchen, sagte sie spöttisch: «Und wozu soll das gut sein?» Es traf ihn wie ein
Blitz. Schlagartig wurde ihm klar, dass
er überhaupt nicht auf Blondinen stand.
Schon gar nicht, wenn sie so strohdumm
waren wie diese blonde Kuh. Die hatte
doch überhaupt keine Ahnung vom wahren Leben!
m
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Reines, süsses Adrenalin

Anleitung zum Helden, zur Heldin

Man trifft nicht jeden Tag und überall einen Held. Die zalp-Redaktion musste bis

Als Erstes muss geklärt werden, ob einem das Heldentum nicht schon in die Wiege gelegt wurde. In diesem

über 2000 Meter ü. M. hoch steigen. Dort allerdings wimmelte es von Helden und

Fall erübrigt sich diese Anleitung selbstverständlich. Ist man sich der Sache aber nur im Geringsten unsicher, sollte

Heldinnen und alle wollten uns ein Interview geben.

man der folgenden Anleitung Beachtung schenken. Text Prisca Würgler und Kurt Züllig

Einer hat’s geschafft: Der Held.

dern das Einbeziehen derselben in dein
Verhalten und Sein. Wir empfehlen
dringendst, sie auswendig zu lernen;
sie sollen dich im Schlaf begleiten.
Wie du dich fühlst, spielt eine entscheidende Rolle. Dementsprechend wird
dich auch deine Umgebung wahrnehmen. Wir wollen dir nun Schritt für
Schritt helfen, das richtige und erfolgversprechende Gefühl aufzubauen.

G O L D E N E R EG E L

1

Übersieh prinzipiell alles, was dich
nicht zum Helden macht.
Man muss lernen zu unterscheiden ,
was für sein Leben von Wichtigkeit ist
und was nicht. Beschreitest du den Weg
des Heldwerdens, wird es für dich von
grosser Wichtigkeit sein, dich auf das
Wesentliche zu konzentrieren und da
hinein deine Energie zu stecken.

G O L D E N E R EG E L

2

Vergleiche dich ausschliesslich
mit Schwächeren.

G O L D E N E R EG E L

3

4

Sei ständig bereit für Situationen,
in denen du andern zu Hilfe kommen
kannst.

Sorry, aber ich bin mir nicht sicher,
ob ich das könnte.
Okay, also nicht ganz alle Älpler...

Ein sensibles Gespür für die Schwächen
deiner Mitmenschen ist dafür unabdingbar. Dort und dann zur Stelle sein, wird
dich zum Helden machen.

5

Dein Beispiel mit der Stadt ist etwas
theoretisch, kannst du uns eine konkrete Handlung nennen, in der du dich
heldenhaft benommen hast?
Wenn dich morgens um halb vier der
Wecker wachscheppert, fängt für dich
ein neuer Heldentag an. Jeder wird dich
bewundern, dass du so früh aufstehst
und die Bewunderung wird dich durch
den Tag begleiten. Eine Alp, auf der du
dich nicht ständig behaupten musst, gibt
es nicht. Du brauchst Kraft, Intelligenz
und Ausdauer – typische Merkmale eines Helden. Du musst 100 Kühe, fünf
Tonnen Käse, ein Team von vier Helden,
einen Hund und einen Alpmeister managen. Du bist alleine, kannst keine Helpline anwählen und keinen Coach rufen.
Du bist Direttore und Dottore, Melker
und Mischler, Senn und Sinnstifter, Herr
über Käse und Kuhfladen. Du bist ständig am improvisieren, am komponieren,
am dirigieren, am brillieren...

L E T Z T E G O L D E N E R EG E L

Held sein kommt von Innen.
Öffne dich und richte deinen Blick ganz
auf dich. Verschliesse dich gegen äussere Einflüsse. Du musst dich in deiner
neuen Rolle annehmen können. Vermagst du dich als Held fühlen, so wirst
du es auch ausstrahlen. Läufst du Gefahr, dein Heldengefühl zu verlieren,
rufe in deiner Erinnerung die Situation
hervor, die du dir in der Vorarbeit ausgedacht hast. Dieser Gedanke soll verdrängen, was dich an deinem Heldsein zweifeln lassen könnte.

N OT B R E M S E
Reissen alle Stricke und die hier aufgeführten Regeln wollen nicht fruchten,
kannst du immer noch auf die Notbremse zurückgreifen. Sie ist jedoch nur im
äussersten Notfall zu empfehlen:
Bringe etwas ausser Funktion, lass deine
Mitmenschen an den Rand der Verzweiflung kommen und sei der oder diejenige,
die dann mit Souveränität das Problem
löst. So wirst du über den einen Tag hinaus als Held gefeiert werden.
m

Lass die Hände von Taten, bei
denen du nicht als Held hervorgehen wirst.
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Bevor du dir die goldenen Regeln vornimmst, stimme dich ein:
Überlege dir eine Situation, in der du
dich deiner Umgebung und deinen Mitmenschen absolut überlegen fühltest.
Nimm dieses Gefühl in dir auf, atme
3 mal tief durch, presse deine Brust soweit wie möglich nach vorne, schliesse
die Augen und spüre wie du über dich
selber hinauswächst.
Wenn du dieses Gefühl in dir speichern
kannst, bist du bereit, dir nun die folgenden goldenen Regeln des Heldentums
vorzunehmen. Aber Vorsicht: Nicht die
Regeln machen dich zum Helden; son-

G O L D E N E R EG E L

zalp: Du bezeichnest dich als Held –
Wie kommst du darauf?
Held: Jeder Älpler, jede Älplerin ist ein
Held, eine Heldin. Schick eine Herde von
hundert Mesen in die Strassen Zürichs
und du wirst sehen, nur ein Älpler, eine
Älplerin kann die Tiere zusammentreiben und zur Ruhe bringen.

Das heisst soviel wie: Lerne dich richtig
einzuschätzen und schiess nicht übers

zalp

VORARBEIT

Ob man ein Held ist, ist immer Ansichtssache. Was nützt es, ein Held zu
sein, wenns niemand merkt? Na siehst
du: «Völlig fürd Chatz!» Unnötige Aufreiberei! Deshalb sollst du das Augenmerk ganz klar auf dich im Vergleich
mit Schwächeren richten. Hast du deine Stärke in den Armen, hältst du dich,
so oft wie’s der Alpalltag zulässt neben
dem Scheitstock auf, vor allem dann,
wenn Schwächere am Werk sind. Liegt
deine Stärke mehr im Kopf, triumphiere
mit Fachsimpeleien über Käse und Weidetechnik. – Das zieht immer!

Ziel hinaus. Die kleinen Heldentaten, die
du mit Sicherheit erfolgreich meistern
wirst, werden Rückfälle in Stress und
Selbstzweifel verhindern.

Kannst du jetzt bitte konkret werden.
Okay, ich kann dir drei Beispiele nennen. Erstens der unscheinbare Held. Mit
meinem Alpmeister bin ich zur Mittagszeit auf einer Hütealp durch die ruhende Herde spaziert und wir haben so über
mancherlei geredet und im Speziellen
über die Bauern: Enthornt einer seine
Tiere, fehlt es ihm selber am Kopf, usw.
Nachher meinte der Alpmeister, dass er
bis anhin noch mit keinem Hirt schwatzend durch eine liegende Menge von 120
Rindern wandeln konnte, den Hund im
Schlepptau, und keine steht auf.

Das hättest du aber
ohne Alpmeister gar
nicht gemerkt.
Es braucht nicht immer einen Zuschauer. Beispiel zwei: Einmal ging es ums Separieren eines Tieres, das verkauft
worden war. Ich musste es aus
der Herde rausnehmen und zur Hütte treiben. Natürlich wollte es nicht von
seiner Gruppe weg. Das Problem war,
das Gatter zu öffnen, das verkaufte Rind
durchzutreiben, seine Kameradinnen jedoch nicht. Das braucht ganze Konzentration, im richtigen Moment die richtigen Stockschläge am richtigen Ort. Ein
perfektes Zusammenspiel von Hirt und
Hund. Jeder auf seinem Platz. Wenn du
das schaffst, hast du an der Weltkugel
gedreht.
Verwechselst du da nicht Stolz mit
Heldentum?
Ein Held darf stolz auf sich sein. Schau
in den Käsekeller und du kannst stolz
sein, das alles mit den eigenen Händen
erschaffen zu haben und dich als Held
fühlen. Beispiel drei: Mir stürzte einmal
ein Kalb ab, das ich vergraben sollte.
Der Boden war ziemlich steinig und das
Kalb steif, alle Viere von sich gestreckt.
Ich hätte unmöglich ein so grosses Loch
graben können. Also habe ich es mit der
Säge und einem Beil in Stücke verhauen und so in die Grube gelegt. Mein blutgetränktes Hemd hätte ich einem HeavyMetaller teuer verkaufen können.
Muss ein Held nicht mutig und
selbstlos agieren?
Nein überhaupt nicht. Im Prinzip braucht
es Dummheit, dann wirst du schnell zum
Helden. Vergiss zum Beispiel die Güllengrube abzudecken. Dann fällt der Hund
rein, und du rettest ihn. Päng, schon
bist du ein Held, obwohl es gescheiter
gewesen wäre, vorher die Bretter über
die Grube zu legen. Oder du bist ein
mieser Zäuner: Ein Rind versteigt sich
und du treibst es unter Todesangst aus

den Felsen zurück
in die Weide. Unachtsamkeit, Unterlassenheit,
Dummheit ist der einfachste Weg zum Heldentum Ruhm.
Winkelried war ein Held, oder Tell.
Braucht es nicht die Legende?
Ach geh mir weg mit den Märtyrern.
Was soll ich mich opfern für die, die ihre
«Helden» brauchen, weil sie selber keine
sein können. Die aus einem falschen Nationalstolz sagen: Wir haben gewonnen,
bei Morgarten, bei der Olympiade, beim
Skirennen oder beim Tennis...
Du meinst, Held ist man nur selber?
Natürlich. Der wahre Held bist du. Jesus,
Winkelried, Tell und Federer, das sind
Produkte für die Heldenlosen, die sich in
ihrem langweiligen Leben ein Häppchen
der Götter erhaschen wollen. Die selber
nicht zum Helden taugen, suchen halt einen. Für die da unten sind wir da oben
auch Helden, sind rein und voller Natur,
sind urtümlich und urchig, wie sie es selber nicht sein können. Solche Leute gehen nach den ersten zwei Wochen Alp
wieder nach Hause.
Brauchst du nicht die Bewunderung
von aussen?
Du hast es immer noch nicht kapiert.
Der Held ist in dir, der Held bist du selber. Wenn du das nicht begreifst, dann
lass es. Was nützen dir die Scharen von
Bewunderern, die heute dich bewundern
und morgen jemand anderen? Die nicht
ihr eigenes Leben leben, sondern das der
anderen? Mich interessiert das nicht.
Held sein ist ein persönliches Gefühl, ist
reines, süsses Adrenalin.
m
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Mit Schaf und Wolf zur Heldentragik
Heldenhaft schaue ich ins Tal und frage mich in der Stille des Augenblicks: Wann werde ich einmal diesen Talmenschen den Meister zeigen? Wann werden sie ehrfürchtig zu mir hochschauen? Wann werden sie mir
endlich den Respekt und die Anerkennung entgegenbringen, die ich verdiene? Wann werden sie mich bestaunen,
neidisch auf die Schulter klopfen? Wann werde ich zum Tagesgespräch, zur Titelgeschichte, zur Schlagzeile?
Text Daniel Mettler, Bild Daniel Mettler und Area Faunistica Parco Nationale della Maiella

D

er heldenhafte Talblick ist kein zufälliger. Je höher und steiler die Berghänge, desto dramatischer der Tiefblick,
je schroffer und rauher die Bergwelt, desto mehr Mut, Kraft und Überlebenswille bringt diese hervor. Für den Schafhirt
im Hochgebirge bedeutet dies, dass er oft
am nächsten bei Sonne, Wolken und Himmel ist. Auch seine Tiere sind genügsame
Überlebenskünstler im kargen Hochgebirge. Die Belastung für Seele und Körper
treiben den Schafhirten im Gebirge an die
Grenzen zum Heldentum.

zu, bis mich das Röcheln eines viermonatigen Lammes erschaudern liess. Es
lebte noch. Kaum sichtbar waren die
Bissspuren am Hals aber es gab keine
Hoffnung mehr. Ich erlöste mein Lamm
mit dem Sackmesser.

Schäfer mit Herz und Kopf: Jerôme Vannais

nem Blackenboden, ungefähr eine Viertelstunde von meiner Hütte entfernt, mit
Flexinetzen eingezäunt. Ich konnte sie
also nicht hören. Trotzdem beunruhigte mich das Hundegebell. Ich entschloss
mich, beim Nachtpferch nachzusehen,
ob alles in Ordnung sei. Mit Taschenlampe und Pellerine ausgerüstet, rieb ich
mir den Schlaf aus den Augen und stapfte durchs nasse Gras in Richtung Nachtpferch. Plötzlich kamen mir Schafe entgegengerannt. Mein Puls fing an zu klopfen. Ich ahnte Schlimmes. Zwar war es
nicht das erste Mal, dass die Herde in
der Nacht ausbrach. Dieses Mal aber waren die Schafe völlig verängstigt, sodass
sie nicht einmal mehr meine Border Collies stoppen konnten. Nun sah ich überall nur noch einzelne Schafe, verstört,

orientierungslos im Dunkeln verschwinden. War das ein Albtraum oder musste ich dies tatsächlich real erleben? Alle
meine Heldenträume waren schlagartig
verschwunden und ich hatte nur noch eines im Kopf: Ich musste so schnell wie
möglich zum Blackenboden, um die Ursache der Panik meiner Schafe herauszufinden. Ich taumelte, stolperte, durchdrang die schwarze Nacht mit meinen
verzweifelten Blicken und da sah ich vor
mir, unreal wie in einem Horrorfilm, ein
Schlachtfeld. Der Zaun war nicht mehr
als solcher zu erkennen, überall Spuren
der Verwüstung, einzelne tote Schafe,
einige schwer verletzt und die meisten
meiner 1000 Tiere einfach weg, nichts
mehr zu sehen oder zu hören. Eine unheimliche Stille schnürte mir den Atem

In jener Nacht wurde ich zum Helden
gemacht. Warum kam ausgerechnet auf
meiner Alp der Wolf nach Jahrhunderten wieder in unsere Region zurück ? Ich
warnte ja schon immer vor diesem Tier
und jetzt ausgerechnet bei mir ? Und
dieses Massacker innerhalb des Nachtpferchs? Ganze 2 Tage brauchten ich
und einige Helfer, bis wir die Herde wieder beisammen hatten. Die Nervosität
und die Schreckhaftigkeit der Tiere verschwand bis zur Alpabfahrt nicht mehr.
Das Trauma der Angriffsnacht sass tief.
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Jawohl, um drei Uhr morgens, da passierte es. Es war nicht nur stockdunkel,
es war auch feucht und kühl. Zähe Septembernebelschwaden hatten sich seit einigen Tagen festgeschlichen. Zuerst hörte ich nur das Bellen meiner beiden Border Collies, die wie immer unter dem
Eckbank schliefen, dann in einiger Entfernung wieder Hundebellen. Die Schafe
waren in einem kleinen Seitentäli auf ei-

Ursprung von Legenden und Heldengeschichten: Der Wolf

zalp

Mit Geschichten am Berg werden Hirtenhelden geboren: Helden, die Lämmer retten, Helden, die Touristen finden, Helden,
die Treibhunde tanzen lassen, Helden,
die Jäger erstaunen und verärgern, Helden, die mit dem Adler flüstern, Helden,
die Mutterschafe aus dem Schnee schaufeln und ... es gibt Helden, die mit Raubtieren um die Wette pirschen.
Wieder schaue ich ins Tal. Ich bin überzeugt, dass ich eigentlich ein Held bin im
Vergleich zu all den Büro- und Computermenschen. Trotzdem muss es ja nicht
gleich Wilhelm Tell, Schälle-Ursli oder
Erhard Loretan sein, nein einfach einmal ein Held sein, einen Tag, eine Nacht,
vielleicht eine Woche lang. Aber wann
kommt dieser Heldenmoment? Wann
endlich merken die da unten was ich
da oben unter Extrembedingungen vollbringe? Auf der Weide, bei Blitz und Donner, bei Nacht und Nebel, eingeklemmt
zwischen den Tieren, vor dem Abgrund
mit Dreck zwischen den Zähnen oder um
drei Uhr morgens mit Taschenlampe in
verschwitzten Unterhosen ?

Und da kamen sie plötzlich alle am Tag
danach und dann noch während Wochen:
Fotografen, Kamerateams, Funktionäre,
Journalisten von nah und fern, Biologen,
Umweltschützer, Jäger und Sammler,
Berater und die Berater der Berater und
Politiker. Alle sprachen vom bösen Wolf
und von mir, vom armen Hirten, der nun

in der Wolfstragödie die Heldenrolle
übernehmen musste. Mein Wunsch, als
Held gefeiert zu werden, verwandelte
sich in das Bedürfnis, die Alpruhe wiederzufinden. Je länger die Belästigung
der Öffentlichkeit andauerte, desto mehr
wurde mir bewusst, dass die Heldenrolle
mein Hirtenleben noch mehr belastete,
als die Wolfspräsenz.
Der Wolf war inzwischen gemäss den
Wildhütern und Nachbarälplern wieder
weitergezogen. Einige weitere Angriffe
auf unbehirteten Alpen fanden noch vor
dem Ende des Alpsommers in der Region statt, aber keiner war so heftig wie
während der Septembernacht auf dem
Blackenfeld. Einige Wochen nach meiner dramatischen Heldennacht, stellte
sich auch heraus, dass sich da nicht nur
ein Wolf, sondern auch noch eine Wölfin
herumtrieb. Bisher habe ich nur wenige
Daniel Mettler hat Philosophie und Volkswirtschaft studiert und arbeitete jeweils im
Sommer als Älpler und Hirte.
Seit 2003 ist er verantwortlich für die nationale Koordination der Herdenschutzmassnahmen bei AGRIDEA in Lausanne.

Gedanken an diese Raubtiere verloren.
Nun kreisen die Befürchtungen täglich
während dem Hütealltag über mir. Nachdem mein Heldenwunsch dank dem Wolf
auf überraschende Art und Weise in Erfüllung ging, kann ich nur hoffen, dass
die Einwanderung dieser Erzfeinde der
Schäfer wieder mehr Respekt und Wertschätzung bringen mag gegenüber einem der ältesten Berufe unserer Zivilisation, dem Hirten.
Und wieder schweifen meine Blicke
übers Tal. Der Sommer hat dem Herbst
schon das Zepter übergeben. Die braungold verfärbten Weiden stehen im Oktoberdunst. Die kalten, längerwerdenden
Nächte lassen das Futter verbleichen.
Die Schafe leuchten wieder ruhig weidend in den stotzigen Abhängen wie eh
und je. Meine Heldenwünsche sind verflogen und entzaubert. Held sein mit
dem Wolf ist nicht einfach, ob mit oder
ohne Schafe, ob mit oder ohne Flinte, ob
mit oder ohne Medien. Da bleibe ich lieber bei meinem Talblick mit der Gewissheit, dass ich mit meinen kleinen Heldengeschichten im Herbst ein paar Talmenschen zum Staunen bringen kann. m
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Ein Sommer auf der Alp Pietra Rossa
Mit grosser Sehbeschränkung z’Alp? Donat Capaul liess es sich nicht nehmen und erzählt von seinen
Eindrücken via Hand, Nase und Ohr. Wer sich genügend Freiraum schaufeln kann, sollte sich heuer mal die
Augen verbinden und hörenriechenfühlen wohin das führt. Text und Bild von Donat Capaul

Mit gekonnten Schwung setzte ich das
leicht dampfende Blech auf den Tisch.
Die Mädchen kreischten und die Jungs
verzogen unwillig ihre Gesichter. Da ich
nicht ganz begriff, was das soll, füllte ich
meinen Teller und begann zu essen. Doch
bald klärten mich meine Tischgenossen
darüber auf, dass auf der ganzen Pizza
Maden rum krochen. Da ich schon tüchtig am Essen war und es geschmacklich
nichts auszusetzen gab, sah ich nicht ein,
warum ich meine Malzeit unterbrechen
sollte. Ein Mädchen verliess bald darauf
die Küche. Die anderen versuchten mit
ihren Gabeln, doch noch ein vom Käse
untangiertes Stück Gemüse oder Polenta zu erwischen. Ich war wohl der einzige, der bei diesem Mittagessen satt wurde. Es hat eben doch Vorteile, wenn man
nicht alles sehen muss.

D

Pferde entlaufen
Nebst den 90 Rindern, den 20 Milchkühen und den 35 Milchziegen waren noch
25 Pferde bei uns auf der Alp. Eines Tages waren sie nicht mehr in ihrer Weide
und an einer Stelle war der Elektrozaun
zerrissen. Wir folgten dieser Richtung,
bis wir einen weiteren zerrissenen Draht
fanden. Und so ging es weiter. Die Pferde
waren anscheinend durch die ganze Rin-

derweide galoppiert und zuoberst durchgebrochen. Wir fanden sie schliesslich
auf dem Berggipfel nach einem dreieinhalb stündigen Marsch. Die scheuen Tiere wollten immer wieder umkehren und
auf den Berg zurück und es gelang uns
nur mit Müh und Not sie wieder in ihre
Weide zu treiben.
Am nächsten Morgen war die Pferdeweide wieder leer. Wütend entschieden
wir, die dummen Biester auf ihrem Berg
zu lassen. Nach drei Tagen holten wir sie
dann trotzdem wieder runter, da es auf
dem Berg kein Wasser gab und sie auch
nichts richtiges zum Fressen hatten. Vielleicht machte das Fasten die Ausbrecher
gehorsam, denn von nun an blieben sie
in der Weide, welche wir ihnen zuteilten.

Donat Capaul sieht Flecken, wo wir Stall und Haus sehen. Die Aufnahme links zeigt, was
wir sehen, die Aufnahme rechts entspricht seinem Sehvermögen.

sen. Gespannt beobachteten wir, wie
sich das widerspenstige Biest der ablaufenden Milch näherte und ihren Kopf
entschlossen in den Filter steckte. Ein
Knall und mit gequältem Meckern riss
die Ziege ihren von Milchschaum gezierten Bart aus dem Trichter. Doch statt die
Flucht nach hinten anzusetzen, sprang
sie nach vorne über die Milchkanne und
stiess diese um. Sämtliche Milch von diesem Abend ergoss sich über den Boden.
Wir waren uns einig, dass die Milch, die
nun der Hund auﬂeckte nur ein Bruchteil
davon war, was die Ziege bei ihren Naschattacken erwischte. Seit diesem Tag

warteten wir wieder bei der Kanne, bis
die Milch den Filter passiert hatte. Den
verbleibenden Schaum gönnten wir der
uneinsichtigen Ziege gern.

Blinder Genuss
Mit dem vorhandenen Gemüse und dem
Rest Polenta entschied ich mich eine Art
Pizza für das Mittagessen zu kochen. Im
Keller befand sich noch ein Restposten
Gorgonzola. Den galt es, endlich mal aufzubrauchen. Gedacht getan, kam die ganze Geschichte mit dem stinkenden Käse
oben drauf in den Backofen. Hungrig wartete die ganze Meute am gedeckten Tisch.

Rückblick
Wenn mich jemand fragt, was ich auf der
Alp gelernt habe, kommen mir sehr viele
Sachen in den Sinn, doch vor allem habe
ich das Gehen gelernt. Wir mussten gehen, um die Kühe zu holen, um die Rinder und Pferde zu kontrollieren oder wir
mussten vor dem Pferd gehen, wenn wir
mit ihm Lasten auf die Alp basteten. Diese Alpzeit ist sehr lange her. Sei es durch
Bekanntschaften, die ich auf der Alp
machte oder durch das Kennenlernen eines bescheidenen Lebens, wirken die Bilder und Erlebnisse der Alp Pietra Rossa
immer noch nach. Vielleicht, ja vielleicht
wenn ich meine Ausbildung zum Abschluss gebracht habe, gehe ich wieder
auf die Alp.
m

Uneinsichtige Ziege
Die Ziegen molken wir von Hand und
schütteten die Milch in einen auf der
Kanne aufgesetzten Filter. Eine Ziege
hatte entdeckt, wie lecker frische Milch
schmeckt und sie näherte sich der Kanne,
sobald man dieser den Rücken zukehrte.
Da sie jedoch den Kopf blitz schnell aus
dem Filter zog und die Flucht ergriff sobald sie sich entdeckt sah, gelang es uns
nie, sie wirklich zu bestrafen.
Um dem Milchstibitzen ein Ende
zu machen, entschlossen wir uns, die
Milchkanne am Viehhüter anzuschlies-
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kollegInnen trafen ein. Von da an war
die Alp belebt. Zum ersten Mal wurden
Schlafzimmer und Küche richtig geputzt
und wir wurden immer wieder gut bekocht. Arbeitsmässig wurde es ruhiger
auf der Alp. Die Schüler übernahmen
das Ziegenmelken am Abend und da
die Kühe nur noch wenig Milch gaben,
musste Simon nur noch jeden zweiten
Tag käsen.
Ursprünglich wollte ich mich auch
im Käsen versuchen und kaufte mir daher ein digitales Thermometer mit gut
sichtbarer Anzeige. Dieses Thema packte
mich dann doch zuwenig und es blieb bei
einem Versuch. Das Thermometer wurde
jedoch von Simon ﬂeissig verwendet.
Zusammen mit den Milchkühen
verliess ich Ende August die Alp. Nach
zwei Wochen Ferien zu Hause im Jura,
begann für mich das erste Lehrjahr als
Bauer in der Innerschweiz.

zalp

as ist lange her und ich kann fast
sagen, damals war ich noch jung.
Vor sechs Jahren fuhr mich mein Vater
ins Tessin und überliess mich mit meinem Gepäck Simon, Milan und der Alp
Pietra Rossa. Ausser unseren zwei Hunden waren noch keine Tiere da. Die ersten Wochen bestanden nur aus zäunen.
Ich hatte Mühe mich mit dem Zaunsystem von Stahldraht, Eisen- und Holzpfosten anzufreunden. Auf dem Bauernhof
zuhause zäunen wir mit gut sichtbaren
Litzen und weissen, leichten Plastikpfosten. Träumend von der weissen Litze,
folgte meine Hand dem rostigen Draht,
doch an den Flickstellen gab es ein jähes
Aufwachen. Den Kompromiss findend
zwischen Geschwindigkeit und minimalen Schrammen, war ich froh Milan, den
zwölfjährigen Sohn von Simon, dabei zu
haben, denn manchmal war der Draht
einfach zu Ende. Milan half mir das weiterführende Stück zu suchen und weiter
ging’s im Text.
Die Tage vergingen wie im Flug und
schon bald luden zwei Lastwagen aus
der Deutschweiz 90 Rinder im Dorf Colla
ab. Meinen Hund der übrigens «Tschudi» hiess, führte ich das erste Mal an
seine Aufgabe heran. Er war ein Nachkomme von Zora, dem Hund der uns zu
Hause beim Hirten half. Nun wollte ich
«Tschudi» ebenfalls das Kühetreiben
beibringen. Er trug ein kleines Glöcklein, so dass ich hören konnte wo er sich
aufhielt. Anfangs nahm ich Tschudi immer an der Leine mit.
Der richtige Älpleralltag begann, als
die zwanzig Milchkühe und die 35 Milchziegen eintrafen. Wir zogen in die obere
Hütte und Simon machte täglich einen
Kuh- und einen Ziegenkäse. Morgens
galt es in der Dämmerung aufzustehen,
die Kühe zu holen und diese, sowie die
Ziegen zu melken. Die Ziegen molken
wir von Hand, die Kühe mit der Melkmaschine. Beides erlernte ich einst zu
Hause, doch waren meine Hände nur an
drei Ziegen, statt an dreissig gewöhnt.
Im Juli bekamen wir Verstärkung.
Simons Tochter Samira mit drei Schul-
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Die All-Mächtigen
In einem breit angelegten Forschungsprojekt konnten amerikanische Wissenschaftler nachweisen,
dass sich gestandene Älplerinnen und Älpler genetisch von nicht-z’Alp-gehenden Menschen unterscheiden.
hälfte. Besonders deutlich waren die Unterschiede bei den olfaktorischen Tests:
Da gab es Typen, die konnten Gerüche
eindeutig identifizieren und schienen
auch noch bei den grässlichsten Düften
freudig erregt. Die lehnten sich zurück,
atmeten tief ein und sagten: «Ziegenbock», «Kuhstall» oder «nasse Socken,
lange getragen» ohne auch nur eine Spur
von Ekel zu zeigen. Bei anderen Probanden lag die Duftkompetenz erwartungsgemäss tiefer. Manche – Chicago war
versucht zu sagen «normale» Menschen
– hielten im Labor die Luft an und atmeten durch den Mund. Bei ihnen wurden
entweder nur die linke Hirnhälfte oder
gar nichts durchblutet.

Allerdings brachten die Untersuchungen auch noch ein paar andere Dinge an den Tag.
Text Eveline Dudda
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Dabei hatte alles so gut angefangen. Die
Versuchsanlage war perfekt, die Probanden machten wunderbar mit, das interdisziplinäre und multinationale Forschungsteam kooperierte hervorragend.
Die Ergebnisse waren signifikant. Je
mehr Chicago nachdachte, desto ruhiger wurde er. Er hatte sich nichts vorzuwerfen. Allein wie er das Ganze eingefädelt hatte, zeugte von höherer Intel-

ligenz. Das CIA brauchte für seine verdeckten Operationen geeignetes Personal. Um bei der Rekrutierung die «really
heroes» von Memmen zu unterscheiden,
suchten sie einen zuverlässigen Schnelltest mit dem sich einsatzbereite, belastbare Menschen eindeutig identifizieren
liessen. Leute, die ihre eigenen Bedürfnisse hinten an stellten und bereit waren im Einsatz Alles zu geben. Der CIA
plante die Entwicklung des Tests zuerst
im militärischen Umfeld. Doch Chicago
konnte sie davon überzeugen, dass das
keine gute Lösung gewesen wäre. Dafür
gab es viel zu viele militante Friedensaktivisten. Die hätten früher oder später Wind von der Sache gekriegt und
wären dagegen Sturm gelaufen. Darum
hatte Chicago – er klopfte sich mit der
Hand auf die Schulter – einen genialen
Plan entwickelt: Sie verlagerten das Forschungsprojekt nach Europa und entwickelten den Test an Älplerinnen und
Älplern. Schliesslich gab es viele Parallelen. Auch auf der Alp war das Personal gefordert. Meistens mussten sie unter widrigen Bedingungen leben (Hütten
ohne fliessend Wasser) und nicht immer
konnten Sie Freund und Feind eindeutig
voneinander unterscheiden (Alpmeister,
Käsebakterien, Touristen). Schlafmangel, Dauerregen und unklare Dauer des
Einsatzes kamen sowohl auf der Alp als
auch im Leben der Undercover-Agenten

zalp Zei tung der Älp lerinnen und Älpler
Nr. 18 Som mer 2007
Auf la ge 4800 Exemp la re
Preis CHF 8.– / € 6.–
Re dak ti on Anne Krüger (ak), Donat (+ z'Alp)
Eva Hulst (eh), Graenichen (+ z'Alp)
Fabienne Baer (fb), Zürich
Gi orgio Hös li (gh), Mol lis
Ha rald Sat zer (hs), Wen gen
Kurt Züllig (dc), Werdenberg
Mag nus Fur rer (mf), Gross höch stet ten (+ z'Alp)
Pia Gabriel (pg), Bünzen
Prisca Würgler (pw), Winterthur (+ z'Alp)
Urs Baum gart ner (ub), Müh lethal (+ z'Alp)
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vor. Die Forschungskonzeption hatte einen weiteren Vorteil: Sie wurde von breiten Kreisen gut aufgenommen. So waren die alpwirtschaftlichen Vereinigungen, die Bauernverbände und die entsprechenden Bundesbehörden begeistert; zumal die Finanzierung von einem
«edlen Spender, der ungenannt bleiben
wollte» gesichert war – Chicago klopfte
sich erneut auf die Schulter. Niemand
ausser ihm wusste, dass der CIA dahinterstand. Und es würde auch nie jemand
erfahren.

Der zA-Faktor
Nach diesen ersten Testserien stand fest,
dass sich Älpler und Nicht-Älpler in verschiedenen Merkmalen eindeutig unterschieden. Das Forschungsteam teilte
die 2000 Probanden in zA++, zA+ und
Nullertypen ein, wobei die letztgenannten in der Überzahl auftraten. ZA++ Typen waren hochgradig alpfähig. Matschwege, Kuhfladenberge, feuchte Chäskeller, schreiende Sennen, Touristenfluten, muffige Kleider, schlechte Betten
– was auch immer es an Scheusslichkeiten gab, es schien ihnen nichts auszumachen. ZA+ Typen waren zwar immer noch alpophil, doch ihr Engagement
kannte Grenzen. Auf besonders schwerwiegende Ereignisse (Beziehungsprobleme, Überstunden, schlechte Verpflegung) reagierten sie mit Unmut, zuweilen sogar mit spontaner Flucht. Chicago konnte sich diesen Menschenschlag
höchstens noch im Nachrichtenbereich
im Hintergrund vorstellen, für Frontein-

Sie gingen strukturiert vor. Zuerst versuchten sie herauszufinden, wie man
«echte Älpler» von anderen Menschen
unterscheiden konnte. Dazu wurden die
Probanden akustischen, optischen und
olfaktorischen Reizen ausgesetzt; später
folgten mehrere Reizkombinationen. Bereits bei den akustischen Reizen (Kuhglocken- und Geissenglöckengeläute)
konnten sie signifikante Unterschiede
zwischen gestandenem Alppersonal und
potentiellem Alppersonal feststellen (als
potentielles Alppersonal bezeichneten
sie jene Probanden, die noch nie z’Alp
gewesen waren). Diese Unterschiede
wurden beim Ansehen von Alpauf- und
–abfahrten mittels 3-D-Videos bestätigt.
Die Forschenden massen die Lid- und
Schluckbewegungen, die Pupillengrösse
und die Durchblutung der rechten Hirn-
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Im dritten Jahr der Forschungsarbeiten kam endlich Chicagos Spezialdisziplin zum Einsatz: Die genetische Analyse. Zuerst untersuchten sie die Nullertypen, dann steigerten sie sich bis zu
den zA++ Typen. Sie wurden rasch fündig: Es gab tatsächlich Allele, die bei den
Nullertypen nur in verkümmerter Form
vorkamen, bei den zA+ Typen in einfacher und bei den zA++ Typen in doppelter Ausführung anzutreffen waren. In
kurzer Zeit konnten die Forscher einen
einfachen Test bis zur Serienreife entwickeln, mit dem sich zA++ Typen identifizieren liessen. Man brauchte nur ein
Stück Haut, ein Haar oder einen Zehennagel und schon wusste man mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit
ob es sich um einen «alpine Hero» oder
einen «Loser» handelt.
Allerdings gab es im Laufe der Forschungsarbeiten Probleme mit den zA++
Typen. Einige entwickelten sich in die
falsche Richtung und schienen eine Art
Selbstläufer zu werden. Vereinzelt wurden sie sogar richtig frech. So stellten
sie die Versuchsanordnung in Frage, fanden, dass die Videos und Bilder «unrealistisch» seien und forderten sogar finanzielle Entschädigungen dafür, dass sie
ihren Körper in den Dienst der Wissen-
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Die Widerspenstigen

Homöopathische Stallapotheken
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h God!», Dr. sc. nat. Chicago sank
mit einem leisen Aufschrei in die
Polster seines schwarzen Chefsessels.
Das konnte doch nicht wahr sein! Wenn
er das veröffentlichte, dann würde er,
statt auf der Karriereleiter nach oben zu
steigen, geradewegs hinauskatapultiert
werden. Für einen Anthropologen wie
ihn wäre das ein Fiasko. Chicago starrte das Papier in seinen Händen an, als
wolle er es beschwören. Vielleicht war
es ein Irrtum? Vielleicht hatte dieser
Vojcic, Sedojcic oder wie auch immer
dieser Ischtschik hiess, einen Fehler
gemacht? Chicago gab sich einen Ruck,
griff zum Telefon und bellte seine Sekretärin an: «Schick den Ischtschik zu
mir, aber dalli.» Er legte auf, bevor seine
Sekretärin auch nur «Wie bitte?» sagen
konnte. Seine Fingerspitzen begangen
auf der Mahagoniplatte seines Schreibtischs einen Marsch zu trommeln. Doch
das merkte er nicht einmal.

zalp
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sätze in Afghanistan, Irak oder Iran wären diese Typen jedoch kaum zu gebrauchen. Die dritte Gruppe, die Nullertypen,
schreckte alles ab was nach körperlicher
Arbeit und unbequemem Lebensstil aussah. Sie waren auch nur selten über 800
Meter über Meer anzutreffen. Die waren
allesamt nicht brauchbar.

Infos und Bezug bei:
J.Tschümperlin, Portalavanda, 7014 Trin
Tel. 081 635 17 67
tschuemperlin@freesurf.ch

schaft stellten. Für die Kampfmoral einer im Einsatz befindlichen Gruppe waren solche Leute natürlich Sprengstoff.
Zum Glück entdeckte Chicago innerhalb
der zA++ Gruppe ein paar Probanden,
die nie aufmuckten und trotzdem vollen
Einsatz boten. Diese Typen – von allen
Probanden stellten sie gerade mal zwei
Promille – waren praktisch unbesiegbar. Sie hätten, wenn es nötig gewesen
wäre, mit blossen Händen eine Lawine
aufgehalten; wenn es sein müsste auch
noch mit Sehnenscheidentzündung. Das
Forschungsteam gab diesen Typen den
Übernamen «Superplus». Die Superplusler hatte sich Chicago bis zum Schluss
für seine Untersuchungen aufgehoben.
Insgeheim glaubte er zu wissen, wie das
Ergebnis aussehen würde. Doch nun war
alles ganz anders gekommen. Chicago
haute mit der Faust auf die Tischplatte:
«Damned!»
Da öffnete sich die Tür und Petja Wojavlovic trat ein. Chicago liess ihn Platz nehmen und kam gleich zur Sache. «Wollen
Sie mich verarschen, Ischtschik?»
Wojavlovic schüttelte den Kopf. «Nein
Herr Doktor.»
Chicagos Stimme legte ein paar Dezibel zu: «Dann wiederholen Sie die Tests
bis etwas Brauchbares dabei herauskommt.»
Wojavlovic sank ein wenig in sich
zusammen: «Wir haben alle Tests sechsmal durchgeführt. Es ändert nichts.»
Chicagos Stimmvolumen schwoll bedrohlich an: «Wissen sie eigentlich, was
das bedeutet, Ischtschik?»
Stummes Nicken.
«Na los, Ischtschik, dann sagen Sies!
Sagen Sie mir, was es heisst, dass bei allen Superpluslern nichts ausser einem
einzigen, grünlich leuchtenden Gen gefunden wurde!»
Wojavlovic blieb stumm.
«Trauen Sie sich etwa nicht? Ist es
vielleicht gar nicht wahr?!» Jetzt brüllte
Chicago, dass die Wände wackelten.
Wojavlovic schüttelte den Kopf. Sein
Mund war nur noch ein kleines Loch,
seine Stimme ein laues Lüftchen. Tonlos
ﬂüsterte er: «Ausserirdische.»
Das war zuviel für Chicago. Sein
Oberkörper ﬁel wie ein nasser Sack Heu
vornüber auf die Tischplatte. «Ausserirdische!» Seine Stimme wandelte sich
zu einem Schluchzen, «Ausserirdische
kann man nicht rekrutieren!»
m
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Als Geissmelkerbube auf Alp Naus
Geissmelkerbube auf Alp Naus, das heisst nicht nur Geissen melken und die Milch täglich hinunter
ins Tal bringen, um damit zum Unterhalt der Familie beizutragen. Wenn Grabser Melkerbuben sich frühere
Zeiten in Erinnerung rufen, dann wissen sie auch von vielen schönen Erlebnissen zu erzählen.
Unvergesslich sind freudige Begegnungen mit den Tieren und der vielfältigen Pflanzenwelt auf der Alp.
Text Hans Schäpper, Bild Gemeinde Grabs

A

Die ersten 14 Tage nach der Alpfahrt verbrachten Heiri und ich im Untersäss der
Alp Naus, wo Plank Bartli und der Walchen-Teäb in der gleichen Hütte, jeder
für sich selbst, ein eigenes Senntum
führten. Die Kuhzahl pro Senntum betrug etwa 12 bis 15 Kühe und so um die
20 Geissen mit Sauglämmern. Aus der
Kuhmilch wurde Butter und Sauerkäse
hergestellt. Die Milch kam in Brenten
und wurde je nach Witterung einige Tage später abgerahmt und im Ankenkübel
verbuttert. Aus der abgerahmten Milch
gab es, im grossen Kupferkessi erwärmt,
den im Werdenberg beliebten Sauerkäse.
Die Schotte wurde den jungen Schweinen verfüttert. Die Geissmilch aber, die
Hans Schäpper, 85 Jahre, seit 61 Jahren
verheiratet, Ältester von 7 Kindern auf
einem Kleinstbauernbetrieb (1 Kuh, diverse
Kleintiere), jetzt pensioniert und wohnhaft
in Grabs.

Heiri und ich den prallvollen Eutern abzapften, hatten wir morgens und abends
in unsere kleinen Milchtansen zu leeren. Kurz nach 3 Uhr morgens, es war
nicht einmal Tag, riss uns der Walchenteäb aus dem tiefen Schlaf. Teäb war um
diese Zeit bereits auf den Beinen oder
hockte mit der Pfeife im Mund am Kessi
und rührte die abgerahmte Milch für den
Sauerkäse. Er fühlte sich verantwortlich,
dass wir nicht zu spät in die Schule kamen.

Mit dem Milchtänsli ins Tal
Noch verschlafen stolperten Heiri und
ich zum Brunnen, tauchten den Kopf ins
kühle Wasser und wuschen uns notdürftig. Davon erst richtig wach geworden,
melkten wir die am Vorabend im Schopf
einquartierten Geissen, tranken die frische Milch, zogen die groben Schuhe an,
hoben das Milchtänsli auf den Rücken
und machten uns mit einem Stück Butterbrot in der Hand auf den dreistündigen Weg ins Tal. Zuerst ging’s den meist
nassen und holprigen Muttelbergweg
hinunter, dann eben hinaus durch den

erst aus dem Schnee heraus gegraben
werden musste. Gross war in der Freizeit die Freude, wenn Heiris Vater an
einem Sonntagmorgen früh vorbei kam
und sagte: Heute musst du nicht hinaus
mit der Milch, ich besuche heute meine
Frau und Kinder und nehme deinen Anteil Milch mit und bringe sie deinen Eltern. Das war ein Tag der Erholung, den
ich meistens im würzigen Gras unter
schönen Bäumen verbrachte. Im Schäflerhüttli hatten gerade zwei Gütschli
(Schlafstellen) übereinander Platz, auf
der anderen Seite eine kleine Feuerstelle mit offenem Kamin und ein Herd zum
Kochen.
Die Ausstattung im Abendweidhüttli,
wo ich einquartiert war, war ebenfalls
sehr bescheiden. Es stand an Sonniger
Seite gegen Alggla. Heute stehen nur
noch die Grundmauern. Eine Staublawine hatte das Hüttli vor vielen Jahren
in einem Nachwinter weggefegt, und
es wurde nicht mehr aufgebaut. Die
Kücheneinrichtung bestand aus einem
Herdli, einem Gestell für Löffel, Gabel,
Teller und «Beggeli» (Tasse) sowie einem obligaten Gütschli mit etwas Heu
als Unterlage und einer Wolldecke. In
der Alp Schlawitz war immerhin für die
Geissmelkerbuben ein eigenes Hüttli
gebaut worden. Dort hatte der Geissnicks-Chläusen-Dres dank seinem Vater
ein heimeliges Zuhause mit Bildern und
einem warmen Gütschli, um das ich ihn
beneidete. Zudem war es von der Voralp aus viel näher zu den Stöcken nach
Schlawitz als zum Naus Obersäss.

Bachboden und wieder hinauf zur Höhi,
wo wir schon etwas müde am liebsten
bei einem Fuhrwerk aufgesessen wären,
denn das mit zwölf Liter Milch beladene Milchtänsli drückte auf die schmalen
Schultern. Die Fuhrwerke liefen für uns
Geissmelker meist verkehrt, am Morgen, wenn wir ins Tal hinunter mussten,
kamen sie herauf, und abends, wenn wir
herauf kamen, fuhren sie hinunter. So
wurde eben der beschwerliche Weg zu
Fuss zurückgelegt. Kaum hatte ich die
Last zu Hause abgestellt, kam die Mutter mit dem Waschplätz, entledigte mich
vom grössten Dreck, und sogleich ging’s
zur Schule.

Abendweidhüttli auf dem Obersäss
Nach der vierzehntägigen Untersässzeit
bei den Sennen Bartli und Teäb wurde
ins höher gelegene Obersäss gezügelt.
Hier eine halbe Stunde weiter oben war
ich dem Abendweidhüttli zugeteilt, wo
Galtlighirt Steinacker Hans hauste. Heiri logierte bei seinem Vater im Schäflerhüttli, das im Schatten lag und oft
nach einem schneereichen Winter zu-

Dunkle Wolken am Himmel
Zum Alpsommer gehören auch Blitz,
Donner und Hagel. Sie blieben auch uns

nicht erspart. Einmal stiegen Heiri und
ich nichts ahnend vom Bachboden zum
Muttelberg hinauf. Plötzlich verdunkelte sich der Himmel, über dem Länggli
ballten sich gelbe und schwarze Wolken
zu einem mächtigen Gewitter. Blitz und
Donner folgten sich Schlag auf Schlag.
Hagelkörner prasselten nussgross auf
uns nieder. Mit eingezogenen Köpfen
suchten wir Schutz unter einer Wettertanne, obwohl wir wussten, dass der
Blitz auch diesen ehrwürdigen Baum
nicht verschont. Heimlich betete jeder
für sich um sein Leben. Nach einer Weile verzog sich das Gewitter wieder, zurück blieben Haufen von Hagelkörner
und einige Löcher im grünen, grossen
Regenschirm. Die Alp Naus war weiss
mit Hagelkörnern übersäht. Heiri und
ich stapften barfuss darüber hinweg,
hatten wir doch dicke Sohlen vom vielen Barfuss laufen.
Die Geissmelkerzeit während eines
Sommers gab mir später die Gewissheit, dass man mit gesundem Körper
und Geist viele harte Tage und Wochen
unbeschadet ertragen kann. Es war für
mich ein gesunder Lebensabschnitt, und
ich konnte mich auf der Alp Naus an den
Geissen, Schafen und Rindern erfreuen,
Wildtiere, Munggen und herrliche Blumen, darunter das Frauenschühle und
die Feuerlilie bestaunen. Noch heute
erinnern mich die schrillen Pfiffe der
Munggen, das Bimmeln der Glocken und
Schellen und das Echo eines Juchzers an
meine Geissmelkerzeit.
m
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Die Sennerei im Untersäss

Ort des Geschehens:
Alp Naus Obersäss der Gemeinde
Grabs SG
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ls knapp 14-jähriger Knabe wurde ich von meinem Vater dazu bestimmt, während eines Sommers auf Alp
Naus, oberhalb des Voralpsees, unsere
und des Nachbars Geissen zu melken
und die Milch täglich ins Tal zu bringen.
Die Wegstrecke betrug rund drei Stunden und musste werktags und sonntags
zweimal zurückgelegt werden, morgens
hinunter ins Tal und am Nachmittag zurück auf die Hochalp. Zu dieser Zeit war
ich noch Primarschüler bei Lehrer Kaspar Kubli, ein Lehrer, der viel Verständnis zeigte, wenn ich manchmal einige Minuten zu spät in die Schule kam.
Als ältester einer neunköpfigen Taglöhnerfamilie hatte ich die Verpflichtung
als Geissmelker etwas zum Unterhalt
der Familie zu leisten. Auch andere Buben wenig bemittelter Eltern hatten ihren Teil zur Familie beizutragen. Das
war damals nichts Aussergewöhnliches.
Mein Geissmelkerkamerad in der Alp
Naus war Metzgerlis Heiri von der Werden. Sein Vater war damals Schafhirte
auf Alp Naus.

te zu den Gemsen, sondern den würzigen Kräuter wegen. In den Sommerferien waren wir Geissmelker etwas freier. Wir waren nicht so streng an die Zeit
gebunden. Beim Kohlplatz besammelten wir uns und warteten auf Fuhrwerke
Richtung Voralp oder auf ein Auto, das
wir gerne anhalten wollten. Autos gab
es damals noch sehr wenige. Doktor Albert Schärer verfügte damals über einen
VW Käfer. Wenn uns das Glück hold war,
fuhr der Doktor zum Berg hinauf und lud
alle auf, die Platz hatten. Zu verschiedenen Tageszeiten waren auch die beiden
Fuhrhalter, der Thisenchristli oder der
Risi-Christ, unterwegs. Auch sie hatten
ein Herz für die Geissmelker vom Dorf,
von der Werden oder von Stauden. Wir
durften die Milchtansen aufladen. Das
war für uns eine Freude, so ohne Last
auf dem Rücken neben den Rossen einher zu gehen. Beim Kurhaus Voralp ergab sich manchmal die Gelegenheit, mit
Hotelgästen einen Kegelschub zu machen oder sie auf dem Voralpsee herum
zu rudern. Diese für uns reichen Leute
bezahlten uns Geissmelkerbuben für das
Aufstellen der Kegel oder die Bootsfahrt
einen Süssmost. Wenn wir in der Wirtschaft am gleichen Tisch mit den noblen
Leuten sitzen durften, fühlten wir uns
mächtig geehrt. Die dreckigen Füsse versteckten wir geschickt unter der Bank.

Unsere Geissen wanderten im Nachsommer bis zum Sichelkamm hinauf, wo
man auf das Seeztal hinunter sieht. Die
Geissen wanderten aber nicht der schönen Aussicht wegen hinauf auf die Grä-

www.alpgalerie.ch oder Tel. 041 360 75 61
14 | 15
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alaska die nachzüglerin

abgelenkt

à la ska wohl kaum

jetzt

schon eher à la reggae

wo ich beim melken

immer etwas hintendrein

manchmal zeit finde

und doch just in time

auf anderes zu achten

hältst dich raus

als auf die melkmaschine

aus dem gedränge der herde

suchen meine augen

wie ich

unter den kühen

wenn du kommst

ständig nach

ists immer noch früh genug

deinen stiefelspitzen

alaska hier eher ungewöhnlicher name einer kuh
ska schnelle urform des reggae
reggae relaxter musikstil aus jamaika

jörg wäspi, flucht und heimat, zalpverlag 2007
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Heldengschichtli

Text: Pia Gabriel

1. Tag: Als Adidascowboy klettere ich auf die Alp.
spruch.
2. Tag: Als Zäunezauberer fehlt mir der richtige Zauber

Ich weiss von einem jahrelangen Älpler der Obergand, dessen Alp einem Stausee zum Opfer fallen sollte. Wenigstens die am Hang liegende Hütte und die
oberen Weiden wollte er vor den Wassermassen retten, doch sein Widerstand gegen den geplanten Bau blieb erfolglos. Deshalb nahm er die Sache selber in
die Hand und er schuftete und chrampfte unermüdlich am Bau einer eigenen
Mauer, um damit den höher gelegenen Teil seiner Alp vor den Fluten zu
schützen. Die grosse und die kleine Staumauer wuchsen über die Jahre gleichzeitig in die Höhe. Der Älpler war sehr zufrieden mit seiner Arbeit, doch als
das Tal überflutet wurde und der Pegel an seiner Mauer hochstieg, konnte diese
den Wassermassen trotz allem nicht standhalten und Hütte samt Älpler versanken. Ein Untergang im Bewusstsein, nichts unversucht gelassen zu haben. pw

phutÄlpler sind mutig, stolz und unverfroren. Sie treten schlap
issend und
kriechend, gewitterhausend, warmduschend, bazgerverschleisse
schoggiversteckend auf.
17. Tag: Als Kuhﬂadenschmuser lerne ich ﬂuchen.
Rippe.
18. Tag: Als Zaunpﬂockstützer breche ich mir eine Rippe.
aunen, Milchschlauchwärmen,
Älpler sind stressresistent daher Meister im Aggregatbest
Zitzennugglen und Käskorntüpfeln !!

Maulheld Ich stand in meinem weiten Pyjama an der Hüttenecke und genoss die
feierabendliche Blasenleerung in vollen Zügen. Ein leichter Fön hatte den ganzen Tag
geblasen, jetzt war es still. Nach getaner Wasserlösung liess ich den Hosengummizug mit einem gewissen Hirtenstolz an meinen flachen Bauch schnalzen, drehte mich
um und liess den Blick abschliessend über den oberen Grat schweifen. Dort wirbelte eine düstere Staubwolke und ein grosses hohles Geräusch liess mich erkennen,
dass der Föhn sich zusammengeballt hatte und mir seine Macht zeigen wollte. Mit
offenem Mund staunte ich noch über die atmosphärische Änderung, als ich vom Boden
gerissen und aufs Hüttendach gewirbelt wurde. Am Kamin konnte ich mich mit viel
Glück und Kraft festhalten bis der Sturm abflaute. Meine Pyjamahose flattert seither
in der hohen Tanne über dem Wasserfall. eh

tiven Fähigkeiten.
33. TagTag: Als Rührwerksteher trainiere ich meine medita
schaft zur Perfektion.
Leiden
meine
ich
34. Tag: Als Fingernagelpolierer entdecke
im Schmierbürstenkreisen,
Älpler lieben das Immerwiederkehrende. Sie entfaltenmm sich
n und Enzianschmöcken.
Labschlucken, Hemdsärmelrollen, Sohlenkratzen, Fernglasjage
und Unsinn in meinem Leben.
48. Tag: Als Käskornzähler philosophiere ich über Sinn
kt noch intakt ist.
49. Tag: Als halbSturmﬂieher beweise ich, dass mein Instin

Inserat

im Matratzendrücken, Wecker
Älpler besitzten übermenschliche Kräfte. Sie messen sich
und Hängemattehüten.
ssen
abstellen, Plumpsklowärmen, Hüttenpantoffeln, Liegestuhlkü
fassbar.
59. Tag: Als Herdenschreiber mache entfache ich Unfassbares
ungen.
Erfahr
tische
akroba
60. Tag: Als Kuhschwanzhänger mache ich erste

Gfalleni Heldin
Die schöni bruuni Hilda
liegt mit brochne Ouge vor mir.
Ha di immer wieder gwarnt,
s’hett glich nüt gnützt.
Dini Fründinne si haut
di Graue ud d’Schotte gsi,
immer z’oberscht itz ds’ Steile
go Desärtchrütli frässe.
Gfalle bisch nid eifach so,
ig ahne, wo dir dr’ Chemp het preicht
u mitabegschrisse.
Ig mache dir jetzt no ä bizzare Truurchranz
us gäubem Band,
dass di dr Helikopter o fingt,
für di erscht u letscht Flug.
Ir Hütte wird ig a di dänke
u chli Johnny Cash lose.
U ig verspriche dir, dass I guet
zu dim Hüdi luege.
Hüdi = Kuhkalb, Chemp = Stein

Dr Stier aus Held?
S’hett sicher komisch usgseh,
uf 2400 Meter über Meer,
am Ändi vom Unghürbode,
ig ganz allei,
zmitts i mire Härde,
mittem Händy am Ohr,
mit öpperem liebs am diskutiere,
wurum ig aus Ma haut so u so bi.
Nachem Abhänke,
hetts mi dünkt,
dr schwarz Stier
lueg mi spöttisch a !

en,
Älpler sind tierliebend. Über Generationen haben sie diese Liebe zum Schafrupf
enhund
Superhirt
und
Schweineohrblauziehen, Kuhprüglen, Mäusekillen, Ziegenkämpfen
eerziehen weitergegeben.
75. Tag: Als Teamverschleisser baue ich an meinem Ego.
76. Tag: Als Gewitterbeschwörer fehlen mir die druidischen Vorfahren.
Älpler sind praktisch veranlagt und haben unglaubliche Fähigkeinten im
--), Schimmelschleifen, Rostverdrahten, Alpchefschlüpfen und
Kulturbasteln ($$
Nagelhauen.
86. Tag: Quasi Als Lumpenwringer erwacht in mir eine seltsame Liebe zu Qualität.
87. Tag: Als Frühtauföhner entdecke ich meine Hingezogenheit zum Unsinnigen.

Heldenfrust

KuhÄlpler suchen die Entbehrung. Man nennt sie auch Kuhdreckbrätler, Blackenmampfer,
füdlibeisser, Zitzenstreichler.
101. Tag: *** Als Held wiedergeboren. ****

zalp

94. Tag: Als Zinistreuer verliebe ich mich in den Kupferkessel.
95. Tag: Als Stoppuhrdrücker habe ich deﬁnitiv alles im Griff.
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blind
Älpler haben ein geübtes Auge für das Detail. Sie zählen ihre Bakterien, putzen
Protokoll.
ihr Milchgeschirr, trocknen liebevoll ihre Käsetuchkrümel und streicheln ihr

Schnee ir Nacht,
Absinth zum Zmorge,
vercholets Pfannebrot
u d’ Schuhe si nass.
D’Chueli lieb wie geng,
aber d’Line chauberet immer no nid,
susch chauberet si geng i Schnee.
Mi Blues isch hüt grau u wiis,
mini Nase tropft u i luege
d’Wäut dür beschlagni Schibe a
u isse Güetzi. ub
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Us mit zigärä
Vor dreissig Jahren noch 50, im letzten Jahr noch 15 und heuer noch zwischen 7 und 9 Sennten:
Die traditionelle Alpzigerproduktion im Glarnerland wandert ins Museum. Schuld daran sind die Hygieneanforderungen, die Qualitätsschwankung und die Holländer. Text und Bild Giorgio Hösli

R

ohziger nimmt nur eine Firma
und nur diese Firma macht daraus
harte Zigerstöggli und schmelzenden
Schabziger Butter: Die GESKA in Glarus.
Sie hat seit längerem Probleme mit dem
Rohziger von der Alp. Laut Geschäftsleiter Johannes Trümpi kann der Alprohziger nur zu Zigerpulver verarbeitet werden, die Qualität reicht nicht für die bekannten Stöggli. Zigerpulver wird traditionsgemäss den Holländern verkauft, in
der Schweiz findet das Pulver keine Abnehmer. Die Holländer wollen aber nicht
mehr, wenigstens nicht mehr soviel wie
bis anhin. Daher sinkt der Absatz und
daher will die Geska weniger Alprohziger abnehmen. Aber das ist nicht der
einzige Grund.

An die Wand gestellt
Man weiss ja wie das ist: Kontrollen, Normen, Zertifizierungen, Hygienerichtlinien – das macht einem nicht freier. Damit der Ziger weiterhin exportiert werden kann, hat die GESKA einen aufwändigen Zertifizierungsprozess durchlaufen und bestanden. Die Export-Hygienestandards müssen auch von den Zulieferbetrieben eingehalten werden, für die Alpen eine Herausforderung, die nicht ohne bauliche Massnahmen bewältigt werden kann. Produzieren die Alpbetriebe
nicht gemäss der geforderten Hygiene,
könnte der GESKA die Exportlizenz ent-

Der Etscher wird per Scheidkelle vorsichtig
in die heisse Milch gerührt.

werden, nämlich den Alprohziger als Alpziger separat zu verkaufen und nicht dem
Talziger beizumischen. Aber soweit ist man
noch nicht.

Stinkt er jetzt oder stinkt er nicht
zogen werden. Trümpi sieht das Problem
nicht nur in den heutigen Einrichtungen,
sondern auch in der Professionalität der
Zigersennen. Ein heikles Qualitätsprodukt herzustellen, wenn man neun Monate Bauer ist und nur drei Monate Senn,
sei ein schwieriges Unterfangen.
Die Alpen, die dieses Jahr noch Ziger
herstellen, sind in zwei Gebieten ansässig, in Elm und im Rautigebiet oberhalb
Näfels. Für diese zwei Regionen wird je
ein Projekt geprüft, die Milch der Sennten in einer gemeinsamen, neu zu erstellenden Schausennerei zu verzigern. Bis
klar ist, ob diese (teuren) Projekte realisiert werden, können die Älpler ihren
Ziger noch der GESKA abliefern. Sicher
ist jedoch, dass das Kulturgut Alprohziger so sein Ende ﬁndet. Die Zigersennen
werden zu Milchlieferanten, zwar nicht
ins Tal, aber zur Zigerei auf dem Berg.
Eine alte Idee könnte in einer solchen
neuen Sennerei wieder aufgenommen

Schabziger ist – vorsichtig ausgedrückt
– einer der seltsamsten Schweizer Käse.
Er macht als einziger Käse eine Buttersäuregärung durch, mittels Bakterien,
die in jeder Käserei aufs Schärfste vertrieben werden. Sein Geruch ist – vorsichtig ausgedrückt – sehr eigenartig
und auf einem Esstisch äusserst dominant. Also nichts für Massenpublikum,
eher für den Liebhaber geschmacklicher Absonderheiten und ausgesuchter
Grenzüberschreitungen. Trümpi verneint, dass der Käse stinke, aber genau
dieses Urteil geben überdurchschnittlich viele unserer Tischgäste ab. Wie
dem auch sei: Wer nicht dreimal probiert hat, kann nicht urteilen.

Zigern auf Alp Bärenboden
Wenn eine Kultur verschwindet oder abgeschafft wird, kommt schnell einer und möchte sie mit der Kamera für die Ewigkeit festhalten. So auch die zalp. Wir besuchten den
Zigersennen Fritz Dürst auf der Alp Meeren/

Das Muli-Team bietet professionelle Maultiertransporte an:
Quernie und Riptoomi, unsere zwei Maultiere, tragen Euer Material sorgfältig und ökologisch. Sie tragen zu einer natürliche Atmosphäre (in zweierlei Hinsicht) und zum Prestige Ihres Betriebes bei. Der Transport geschieht
im Einklang mit Tier, Mensch und Natur.

Auskunft und Reservation: Rafael Fuster, Tel. 079 830 36 90

zalp

Wir bevorzugen längere und/oder mehrere Aufträge im gleichen Tal oder in
derselben Region. Preise nach Absprache.
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Hüttentransporte: Lebensmittel, Brennholz, Gepäck Brennstoff, Baumaterial,
Entsorgung, etc.
Lebensmittel, Brennholz, Käse, Baumaterial, Schweine,
Hühner, Geräte, Entsorgung, etc.

Fritz Dürst schöpft den Ziger mit der Zigerkelle aus dem Kessi. Ein Bild fürs Museum.

ger mit einer Ausnahmebewilligung abliefern, weil er keine Zufahrtstrasse zur
Alp hat und somit die Milch nicht, wie
die meisten ehemaligen Zigersennen,
abliefern kann.

Beinahe eine halbe Stunde dauert das
Einrühren, dann leuchtet die Schotte
goldgrün aus dem Kessi. Der Ziger hockt
am Kessiboden, wird einmal aufgerührt
und wieder sitzen gelassen.
Damit der Ziger herausgenommen
werden kann, wird die Schotte abgeschöpft. Die heisse Schotte ist erstens
Nahrung um den Etscher weiter zu züchten und zweitens Abwaschmittel für
Butterfass und anderes Milchgeschirr.
Dann wird der Ziger – ca. 40 Kilo – mit
der Zigerkelle (Holz, gross) aus dem
Kessi in hölzerne Gebsen geschöpft, wo
er abtropfen kann.
Die strengste Arbeit beginnt erst: Das
Kessi vom angehockten Ziger wieder
zu kupfrigem Glanz zu bringen. Dazu brauchts Kupferspachtel, Scotch-

Vor dem Zigern wird die Milch durch
die Fuge gejagt, gezigert wird mit Magermilch. Von den knapp 50 Kühen, ergibt das anfangs Juli 30 Kilo Butter pro
Tag. Zweimal wöchentlich wird an Emmi abgeliefert, zu 6 Franken 50 das Kilo. Dürst verzigert nur die Morgenmilch,
die Abendmilch kommt zentrifugiert als
Futter zu den Schweinen. Hier oben siedet die Milch bei 91 Grad Celsius, bei 93
Grad schäumt sie über das Kessi. Mit der
Scheidkelle (Plastik, klein) wird der Etscher (angesäuerte Schotte) langsam in
die heisse Milch eingelassen, je nach
Säuregrad bis zu 60 Liter auf die 300 Liter «blaabe» Milch. Die Milch darf nur
langsam brechen, nicht wie beim Sirtenziger, wo man das Saure schnell in die
Sirte kippt. Zu schnell ausgeschiedener
Ziger ist wilder Ziger und unerwünscht.

Inserat

Alptransporte:

Bärenboden ob Obstalden. Der Senntenbauer Daniel Dürst darf dieses Jahr noch Zi-

Giorgio Hösli lebt im Glarnerland und hat,
wegen Alpabwesenheit, Zeit sich das Zigern
anzuschauen. Er tippt und gestaltet für die
zalp und zalp.ch.

Schwamm, Milchgeschirr-Bürste, Zinipulver, Muskeln und Ausdauer. Der Ziger selber ruht bis gegen den Abend hin
zum trocknen in der Sennerei. Danach
wird er in hölzerne Fässer gekippt und
im Oktober per Helikopter abgeholt.
Für Käse-ÄlplerInnen ungewohnt: Kein
Schmieren, kein Kehren, keine endlosen
Stunden im Käsekeller.
Alprohziger ist oft zu nass, um ihn in
der GESKA sofort in die Reibe zu kippen.
Mit Etscher aus dem Labor und fachlicher Hilfe, hat man in den letzten Jahren
versucht den Alpziger trockner zu bringen. Gelungen ist das nicht ganz.
Bilder zum Vorgang des Zigerns findet
man unter den «Heissen Suppen» auf
www.zalp.ch.

Zigerproduktion der GESKA im 2006
Im letzten Jahr kamen 27,4 Tonnen Rohziger von der Alp, im Tal wurden
280 Tonnen hergestellt. Beigemischt wurde 1 Tonne Schabzigerklee.
Das Rohgut wurde zu 100 Tonnen Zigerstöggli, 7 Tonnen geriebenen Ziger,
72 Tonnen Zigerteig, 54 Tonnen Zigerpulver und 100 Tonnen SchabzigerButter verarbeitet.
Zirka 70 % vom Verkaufsprodukt geht in den Schweizer Handel, 30 % in den
Export. Davon konsumieren 48 % die Holländer und 49 % die Deutschen,
weniges geht in die USA.
siehe auch: www.schabziger.ch
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Ausmalen und Beine zalen – äh: zählen

erhalten statt wachsen

Sophie und Linda haben für euch Alptiere gezeichnet. Ihr könnt sie nach Belieben

Sennerei Andeer
Postkarten zum
Thema Alpwirtschaft
www.alpsicht.ch
www.sennerei-andeer.ch

ausmalen, ausschneiden, aufhängen oder was auch immer.
Zeichnungen Linda (5) und Sophie (7) Graf

LBBZ Plantahof
Das Kompetenzzentrum für Alpwirtschaft
• Allgemeine Beratung für die Alpwirtschaft
• Milchwirtschaftliche Beratung für Alpsennereien
• Alpkartierungen und Weidekonzepte
• Kompetenzzentrum für Herdenschutz
• Kurse: Sennen-, Hirten-, Hirtenhunde- und
• Schafhirtenkurse
• Alpwirtschaftliche Tagungen
• Landwirtschaftliche Grundausbildung ( ZAB )

weitere Infos unter www.plantahof.ch

eine Postkarte und schickt sie an: Harald Satzer, Lediweid, 3823 Wengen.
Unter den Einsendungen verlosen wir CD’s und Bücher. Bitte Adresse und Alter angeben.

zalp

Wenn ihr herausfindet, wieviele Beine alle Tiere zusammen haben, schreibt sie auf

18/ 2007

LBBZ Plantahof, 7302 Landquart
Tel. 081 307 45 45, info@plantahof.gr.ch
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Ein Doppelgeburtstag auf der Alp

Der goldene Isolator

zalp-Finanzen

Um möglichen Geburtstagsgratulanten auszuweichen floh die Autorin auf eine

Die zalp vergibt zum ersten Mal einen Preis, den goldenen Isolator. Er

Was schreibt der Jammeri, wenn es

Bündner Alp, wo sie mit einem ebenso seltenen wie symbolischen und rührenden

wird an Älplerinnen und Älpler vergeben, die mit besonderen Taten,

nichts zu jammern gibt – er säuselt.
vom Säckelmeister Harald Satzer
und Fundraiser Magnus Furrer

Aktionen oder anderen Schrägheiten und Herzlichkeiten unser Interesse

Geschenk überrascht wurde. Text Susi Hulst, Bild Nokia

geweckt haben. Dieses Jahr ist das Thomas Mesmer.

A

mes, denn Quellfassung und Schlauchleitung liegen oberﬂächlich. Das Wasser
eignet sich aber zu allem. Lauwarmes
Trinken ist gesund, lauwarmes Duschen
ab Schlauch erfrischend und zum seltenen Geschirr abwaschen längts auch
allemal. (Man spüle drei Mal nach!)
Brennesseln und Weidenröschen,
Himbeerstauden und ein verirrter JoSusi Hulst-Baumann wanderte geng gärn
u guet; und sollte ein Aufstieg doppelt so
lange dauern wie früher, ist die Freude am
Erreichten mit 76 doppelt so gross.

hannisbeerbusch füllen den Raum zwischen Steinen, Tannen, Lärchen, Holunder, gelbem Eisenhut und noch viel mehr
unscheinbaren, unbekannten Pﬂanzen.
Das Freiluft WC ist leicht kletternd zu
erreichen, sehr bequem zum sitzen und
mit einer phantastischen Aussicht ausgestattet. All dies ist eingezäunt mit
nicht geladenem Band, damit des Menschen Lebensbereich von Kuhpﬂüttern
verschont bleibe.
Der Geburtstagsmorgen beginnt mit
dem gewohnten Gang über die ausgestreckte Weide, um all die vielen Kälber
und Mutterkühe irgendwie zu zählen.
Weit verstreut, aber in den Augen der

Hirtin beruhigend normal, grasen, ruhen oder wiederkäuen die Tiere, meist
in ihrer familiären Gruppe. Die bekannten Einzelgängerinnen haben eigenwillige Ecken gefunden, sind durch
den Zaun gestiegen oder haben diesen
zerstört und werden zurückgeholt, mit
der kleinen Hoffnung sie wollen nun
brav bleiben. Meist wollen sie dies
nicht, sondern lieber Gras vom Nachbarn fressen und da die Zaunbänder zu
viele Verknüpfungen aufweisen, ist der
Stromstoss keine Abschreckung mehr.
Ein knappes Dutzend Tiere, alle aus

demselben Stall, fehlt noch. Weit weg
von der grossen Masse, im untersten
waldigen Teil ist endlich ihr Glockengeläut zu hören. Es geht allen gut, doch
der Zaun muss nachgesehen werden,
denn die Weide ist mager, die Lust nach
besserem Futter gross, der Hang ännet
dem Zaun zu steil um sicheren Stand
zu bieten. Abgerutschte Kühe sind ein
trauriger Anblick!
Beim Wiederaufstieg zur offenen
Weide, ﬁndet die Hirtin blutige Schleimhautfetzen und vermutet, eine Kuh
habe verworfen (da sie von keiner bevorstehenden Geburt mehr weiss). Zur
Sicherheit und Beruhigung will sie die
Kuh kontrollieren. Und siehe da: nur
3 oder 4 Meter hangabwärts liegt ein
kleines, anthrazitfarbenes Kälbchen in
ein niederes Tannendickicht geschmiegt.
Es wird eifrig von seiner Mutter Dolly
geschleckt und weiter bergab in die
Tännchen gedrückt. Aufstehen kann das
kleine Tier unmöglich aus dieser Lage,
von unten kann die Mutter nicht lecken
(wenn sie überhaupt weiss, dass dies
hilfreich wäre).
Zum Glück lässt Dolly die Hirtin zum
Neugeborenen hingehen, es aus dem Gestrüpp befreien, sich über die Schultern
legen und bergauf tragen. Weit geht’s
nicht mit den 30 zappelnden Kilo um
den Hals. Kaum hingelegt leckt Dolly
ihr Kleines schon wieder bergab. Beim
nächsten Versuch von Hirtin, Kuh und
Kalb ist ein Bödeli entdeckt worden, wo
nun die Entwicklung ohne menschliche
Unterstützung stattﬁnden kann. Aufstehen, umsinken, ausruhen, stehen,
zum Euter geschleckt werden und zur
Ermutigung sanftes muhen der Mutter.
Entgegen der auch schon vernommenen
Tatsache, Mutterkühe seien aggressiv
gegen Eingriffe in ihr Tun und Lassen,
lässt Dolly die Hirtin unbehelligt und
akzeptiert die angebotene Hilfe.
Eine Geburt auf der Alp an meinem
75sten Geburtstag ! Ich fühle mich sehr
beschenkt. Dollys Tochter heisst Disteli,
weil sie so hübsch ist wie die letzten Silberdisteln auf der Weide.
m

D
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ch bin heute Vormittag auf der Alp angekommen. Seit der Lektüre des lehrsamen, lebensnahen, humoristischen
und ironischen Handbuch Alp, weiss ich
ein bisschen mehr übers Alpen.
Ich bin keine hilfreiche Arbeitskraft
aber Gast und Zuschauerin. Die Hütte
ist klein, schief, dunkel, unordentlich
aber herrlich. Der Kochherd- Ofen lässt,
je nach Wetterlage, den Rauch nicht nur
zum Kamin hinaus, sonder auch grosszügig ins Hausinnere, so dass diese
meist rauchig parfümiert ist. Am Brunnen, zwischen grossen Steinblöcken,
strömt kein eisig kaltes Wasser, wie
man meinen täte, sondern fast lauwar-

zalp

I

ieses Jahr bekommt der goldene Isolator Thomas Mesmer. Er hat bereits
22 Alpsommer als Hirt auf verschiedenen
Alpen verbracht. Von 1992 bis heute war
er 15 mal auf der Alp Cascinarsa im Calancatal. Als gelernter Forstwart fiel ihm die
grosse Vergandung, Verwaldung der Weiden in den Höhenlagen zwischen 1600 Meter und der Waldgrenze (zirka 2000 m ü.
M.) auf. Genau in den Lagen, wo Futter für
die Tiere fehlte, damit sie nicht zu früh die
höheren Lagen «stürmten». Weiter fiel ihm
auf, dass neben dem bis zu sechzig Jahre
alten «Jungholz» in den verwaldeten Gebieten einzelne sehr alte (200 – 300 Jahre)
Lärchen standen.
Für Thomas war klar, dass es sich hier
ursprünglich um Waldweiden mit einzeln
stehenden Lärchen handeln musste. Er
machte sich daran, gebietsweise die alten
Weiden zurückzuerobern. In unzähligen
Stunden und Tagen, die er mit Sträucher
ausreissen, ausholzen, Bäume fällen, zusammentragen, Feuer entfachen und betreuen verbrachte, eroberte er in all den
Jahren ca. 4 ha Weideland zurück. Die Weiden sehen parkähnlich aus und bieten neben Futter auch willkommenen Schatten
für die Tiere. Die «Parks» bieten einen weiteren Lebensraum für Pﬂanzen und Tiere.
Die Artenvielfalt auf der Alp nimmt zu.
Unterstützung seitens seiner Alpmeister bekam er kaum. Eher belächelt wurde

er im Tal als «Füürlithomas». Unbeirrt
machte er weiter; auch als mitten durch
einen Park eine Alpstrasse gebaut wurde,
gegen die er jahrelang gekämpft hatte.
Thomas weiss, dass er nur einen kleinen Beitrag leistet, um die Weiden auf der
Alp Cascinarsa zu verbessern. In den letzten siebzig Jahren sind ca. 100 ha Waldweiden vergandet. Er ﬁndet es mehr als
seltsam, dass Millionen in Alpstrassen investiert werden, die auf Alpen führen, wo
es immer weniger Weiden gibt, für deren
Erhaltung und Verbesserung aber keinen
Franken zu haben ist.
Wenn Thomas heute durch «seine
Parks» geht, nach den Rindern und Kühen schaut, reisst er die neu wachsenden
Sträucher und Bäume von Hand aus, um
die Waldweiden zu erhalten; wohl genau
so wie die Hirten vor mehr als sechzig Jahren es über Jahrhunderte gemacht haben.
Der goldene Isolator 2008
Ihr Älplerinnen und Älpler, Alpinteressierte, Leserinnen und Leser – seid aufgerufen, der oder die PreisträgerIn des
goldenen Isolators für das Jahr 2008 zu
finden. Schickt eure Vorschläge (selbstverständlich dürft ihr euch auch selber
vorschlagen) an:
Magnus Furrer, der goldene Isolator
Sonnmattstr. 26, 3506 Grosshöchstetten
mail@zalp.ch

ch, was seid ihr einmal mehr für
tolle Leserinnen und Leser, es ist eine
Freude, für eine solche Leserschaft die zalp
auf die Beine zu stellen. Zum einen bekommen wir aufmunternde Rückmeldungen
zum ganzen Blatt, zu einzelnen Artikeln,
andererseits unterstützt ihr uns finanziell
so gut, dass wir auch letztes Jahr wieder mit
einem Plus von Fr. 3’427.52 (siehe Jahresrechnung) abschliessen konnten.
Wir haben im Vergleich zum letzten Jahr eine Gewinnsteigerung von sage und schreibe 230 % erreicht. Dies war selbstverständlich nur möglich durch knallharte Rationalisierungen, Synergieeffekte, Strukturverbesserungen, Lieferantendrücken, Sklavenlöhne etc.
Wenn wir jedes Jahr den Gewinn um 230 %
steigern können, was unser CEO in den
nächsten 5 Jahren von uns verlangt, schliessen wir 2011 mit einem Gewinn von gut Fr.
220’000 (zweihundertzwanzigtausend) ab.
Das heisst: 2012 gibt es keine zalp. Das zalpTeam bereitet sich dann auf den Bahamas
auf das WEF in Davos als Gastreferent vor
(Thema: Vom Gebsenwäscher zum Medienmogullau).
Doch bis dahin bleibt noch viel zu tun. Wir
schreiben, suchen Fotos, ringen um Themen, recherchieren, reisen umher, motivieren andere Leute, layouten, verpacken, verschicken. Und das alles für etwas weniger
als einen Sklavenlohn, sprich ehrenamtlich,
und das bleibt auch so bis 2011.
Jahresrechnung 2006
Aufwand
Druck
Versand, Post
Kopien, Porti, Fahrt
zalp Layout
Konto und Gebühren
Rätsel
Honorare Dritte
zalp.ch
Ertrag
Inserate
Abos, Spenden CH
Abos, Spenden D

CHF 5’204.60
3’130.20
864.00
900.00
891.35
150.00
500.00
3’247.50

3’715.00
12’700.52
1’899.65

Gewinn

3’427.52

Umsatz

18’315.17
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Dschungel über der Waldgrenze: Neuerungen
im Lebensmittelrecht

Alp-Kontrollen – Time-Out-Wellness für
gestresste Polizeibeamte?

Für die ÄlplerInnen ändert die revidierte Lebensmittelverordnung auf dem Papier mehr, als in der Sennerei.

Wer mehrere Alpsommer in Graubünden verbringt, kann über die regelmässigen Besuche der Kantons-

Alpbetriebe werden obligatorisch kontrolliert und nur noch gegen Entgelt beraten. Text Barbara Sulzer

polizei staunen. Ob in zivilem Jäger-Outfit oder in Uniform, mit dem Streifenwagen angereist oder zu Fuss –
die zentrale Frage bleibt dieselbe: «Dürften wir bitte Ihre Personalien überprüfen?» Text Chrigel Schläpfer

Interpretierbarer
Im neuen Lebensmittelrecht ist vieles
weniger detailliert geregelt und lässt
entsprechend mehr Interpretationsspielraum zu. Die Umsetzung der Bestimmungen im Betrieb, aber auch die Kontrolle durch die Vollzugsorgane, wird damit anforderungsreicher und kantonale
Unterschiede werden bleiben.
Bezüglich baulichen Anforderungen
an Produktionsräume wird neu nicht
mehr zwischen industrieller Verarbeitung, Hofkäserein und Alpbetrieben
unterschieden. Ein Beispiel aus der
Hygieneverordnung, Art. 8 «Besondere
Vorschriften für Räume»: Die Bodenbeläge sind in einwandfreiem Zustand zu
halten und müssen leicht zu reinigen und
erforderlichenfalls zu desinﬁzieren sein.
(...) Gegebenenfalls müssen sie ein geeignetes Abﬂusssystem aufweisen. Die verantwortliche Person kann gegenüber der
zuständigen kantonalen Vollzugsbehörde
nachweisen, dass andere verwendete Materialien geeignet sind.
Interpretierbar ist nun, dass es nicht
überall ein Abflusssystem braucht, nur
«gegebenenfalls», und dass auch ein «anderes» Material verwendet werden kann,
wenn man es dem Kontrolleur als «geeignet» anpreist.

Mehr Eigenverantwortung
Gesetzliche Bestimmungen sind offener
formuliert: Das Ziel wird vorgegeben,
nicht das Vorgehen oder Verfahren, welches zum Ziel führen soll. Beispielsweise
wird das Wasser nicht mehr jährlich kontrolliert, man ist für gute Qualität selber
verantwortlich. Pro Betrieb ist eine Person zu bestimmen und zu melden, welche für die Qualität verantwortlich ist.

Dokumentation der Selbstkontrolle
Die bisherigen Dokumentationen zur
Produktionssicherheit sollten den neuen Anforderungen im grösstenteils genügen. Die Käse-Fabrikationskontrolle
wird beibehalten. Der Ordner QS-Alpsennerei wird von den Lebensmittelinspektoraten zusammen mit den Käsereiberatern überarbeitet, tendenziell vereinfacht und ergänzt mit Alpinstruktionen,
z.B. wie die Wasserversorgung funktioniert und unterhalten werden soll.

Rückverfolgbarkeit gewährleisten
Auf jeder Verarbeitungs- bzw. Handelsstufe muss von einem Produkt bekannt
sein, woher es kommt und wohin es

G

geht. Von einem Alpkäse muss nebst der
Kaseinmarke (Herkunftsbezeichnung)
und dem Produktionsdatum registriert
werden, woher die Zutaten wie Lab und
Kulturen stammen, und wohin der Käse
verkauft wird, falls er an Zwischenhändler und Dorfläden geht.

ianfranco Albertini, als Chef der
Kriminalpolizei Graubünden seit 5
Jahren im Amt, beschreibt die «Alpkontrollen» als allgemeinen, kriminalpolizeilichen Fahndungsauftrag und fremdenpolizeiliche Überprüfung der Meldeverhältnisse. Die Polizei könne sich natürlich Bereiche aussuchen, die sie für
ihren Fahndungsauftrag als sinnvoll erachte. Inwiefern die Überprüfung des
Alppersonals möglich sei, hänge von der
Verfügbarkeit des Polizeipersonals ab.
Ein erkennbarer Unterschied zu den andern Bergkantonen, welche ohne diese
Kontrollen auskommen, lässt sich leider
nicht in Erfahrung bringen.
«Früher – vor meiner Zeit – also sicher
vor 20 Jahren, als es noch mehr Aussteiger usw. auf den Alpen hatte, da hatten
die Kontrollen schon auch einen Zusammenhang mit dem Staatsschutz. Man wollte wissen, mit was für Leuten man es zu
tun hat. Und natürlich, wenn jetzt Dinge
auffallen würden, die für den Staatschutz
Bedeutung hätten, dann würde man das
auch heute den eidgenössischen Stellen
zukommen lassen.» Heutzutage gehe es
in erster Linie um die Überprüfung der

Meldepflicht für Betriebe
Alle Betriebe, die Lebensmittel herstellen, lagern oder handeln, sind bei den
zuständigen kantonalen Lebensmittelämtern zu melden.

Betriebsbewilligungspflicht
Grundsätzlich sind alle Betriebe, die Lebensmittel tierischer Herkunft herstellen, lagern oder abgeben bewilligungspflichtig. Ausnahme: Betriebe, die max.
100’000 kg Milch pro Jahr verarbeiten
und die Milch und Milchprodukte ausschliesslich direkt an KonsumentInnen
abgeben. Darunter fällt ein Grossteil der
Alpbetriebe. Diese werden je nach Risikofaktor kontrolliert. Frisch- und Weichkäseproduzenten häufiger, Hartkäsereien seltener, exportierende Betriebe
auf jeden Fall jährlich.
m

Meldeverhältnisse, vergleichbar mit den
Kontrollen auf Baustellen.
Ein Interview mit seinem Vorgänger
über die Beweggründe der Kontrollen in
den 70 er und 80 er-Jahren, will Albertini
mir nicht erlauben, das Thema sei kein
so heisses Eisen, dass man da Verantwortliche aus früheren Jahren ausgraben müsse.
So hake ich beim Fahndungschef
der Kriminalpolizei, Luzio Kindschi,
nach. Beim Zuhören beginne ich mich zu
fragen, ob die Alpkontrollen nicht einfach
als Time -Out-Entspannungseinsätze für
erholungsbedürftige Beamte («ein /zwei
Tage an die frische Bergluft tut Ihnen
gut!») eingesetzt werden. Kindschi erklärt, gesuchte Straftäter würden selten
angetroffen, gesucht werde der Kontakt
zum Alppersonal. Die Polizei könne dem
Alppersonal nämlich durchaus auch helfen. Zum Beispiel wenn in einer Alphütte
eingebrochen und das Personal geschädigt werde, oder im Zusammenhang mit
einer Straftat oder vermissten Bergwanderern. Kindschi beschreibt den Kontakt
Polizei und Alppersonal als «Geben und
Nehmen», einen allfälligen Zusammen-

hang mit Staatsschutzaufgaben verneint
er vehement, und wir verabschieden uns
schon fast wie alte Freunde.
Bei meinen weiteren Recherchen
stosse ich auf einen Beamten, der klar
stellt, Kripo-Chef Albertini sei natürlich
nie an der Front gewesen, er selber hätte
bei den Kontrollen immer wieder «Ausgeschriebene» angetroffen, natürlich
auch Leute, die nicht korrekt angemeldet gewesen seien. Auch sei vorgekommen, dass der Senn von sich aus noch
jemanden angestellt habe, schwarz und
unversichert, oder sogar die ganze Familie mitgenommen habe, die dann auch
noch gearbeitet hätte. Auch kleinere Betäubungsmitteldelikte seien immer wieder festgestellt worden.
Ihm hätten die Kontrollen gefallen, oft
seien sie auch festlich bewirtet worden.
In den letzten Jahren hätte es gebessert
mit den Anmeldungen und durch die
bilateralen Verträge sei ja auch alles
einfacher geworden, besonders mit den
Bewilligungen.
Soll das etwa heissen, dass der 30jährige Brauch der Bündner Alpkontrollen zu verschwinden droht ?
m

Aktuelle gesetzliche Grundlagen:
Die Gesetzestexte können im Internet unter www.admin.ch/ch/d/sr/sr.html
gesichtet oder heruntergeladen werden.

Aufruf an jodelnde ÄlplerInnen

Lebensmittel- und Gebrauchsgegenständeverordnung (LGV) (SR 817.02)
Grundsätze der Selbstkontrolle, Rückverfolgbarkeit, HACCP-Konzept, Dokumentation | 40 Seiten
Hygieneverordnung (HyV) (SR 817.024.1)
Allgemeine Anforderungen an Räume und Geräte (Art. 8-15, Seite 5-8), Personalhygiene, Umgang mit Rohmilch nach dem Melken, Milchlagerung, Temperaturvorschriften, Toleranz- und Grenzwerte für Mikroorganismen.
Wichtig für Milch + Milchprodukte sind Art. 46 – 53, Seite 22 – 24 | total 42 Seiten
Verordnung über Lebensmittel tierischer Herkunft (VLtH) (SR 817.022.108)
Milch und Milchprodukte: Definitionen, Anforderungen bzgl. Zusammensetzung,
Fettgehalt, Zusätze, Kennzeichnung
von 50 Seiten sind wichtig: Seite 17 – 31, Art. 33 – 67
Verordnung über die Hygiene bei der Milchproduktion (VHyMP )
(SR 916.351.021.1)
Tierhaltung, Fütterung, Melkhygiene, Milchlagerung, Filtration, Anforderungen an
die Milchqualität (Keimzahl, Zellzahl) | 14 Seiten
Verordnung über die Kennzeichnungen «Berg» und «Alp» für landwirtschaftliche Erzeugnisse und verarbeitete landwirtschaftliche Erzeugnisse ( Berg- und
Alp-Verordnung, BAlV ) ( SR 910.19 )
Regelt die Kennzeichnung der Begriffe Berg, und Alp | 5 Seiten
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aum hat man sich mit den neuen gesetzlichen Vorschriften für
die Milchverarbeitung in Alpsennereien
(QS-Alp) abgefunden, werden die Verordnungen schon wieder über den Haufen
geworfen. Seit dem 1. Januar 2006 gilt in
der Schweiz ein grundsätzlich überarbeitetes Lebensmittelrecht. Die 260 seitige
Lebensmittelverordnung (LmV) wurde
auf 38 Seiten heruntergekürzt und heisst
jetzt Lebensmittel- und Gebrauchsgegenständeverordnung (LGV). Das Rausgeworfenene wurde auf mehrere Verordnungen verteilt, der Dschungel ist weit
und dicht wie nie zuvor. Insgesamt sind
34 Verordnungen von der Revision betroffen! Grund dieser erneuten Gesetzesänderung war einmal mehr die EU. Da
sich dort das Hygienerecht geändert hat,
musste die Schweiz sich anpassen.

zalp

K

D

a ich selber seit meiner Kindheit
jodle, ist es mir ein grosses Bedürfnis, immer wieder zurückzuschauen,
wie unsere Vorfahren gesungen haben.
Dies war – vor allem im Naturjodelbereich – weitaus urchiger, als man dies

heute oft hört. Die Vokalisationen waren vielfältiger, die Teile z.T. kürzer und
meist nicht so oft wiederholt, auch wurde viel ungekünstelter gesungen. Damit
diese Melodien erhalten bleiben, bin ich
nun auf der Suche nach urchigen, alten
Naturjodel, welche noch auf der Alp gesungen werden.
Mich interessieren vor allem jene Melodien, welche mündlich überliefert wurden und in kein reglementiertes Korsett gezwungen wurden. « Jütz », welche noch frei vokalisiert und nicht in einer vorgegebenen Form gesungen werden. Das Ziel dieser Sammlung ist, diese Melodien und ihre Geschichte aufzunehmen und festzuhalten. Nachfahren

aus der jeweiligen Gegend sollen auch
noch in hundert Jahren hören können
wie ihre Väter sangen und dann dies
vielleicht nachahmen. Es wäre schade,
wenn all diese schönen musikalischen
Dialekte verloren gingen!
Nun mein Aufruf:
Wer kennt noch solche urtümlichen Melodien und ist bereit mir diese vorzusingen ? Oder vielleicht kennt ihr jemanden, der / die solche singt oder früher
mal gesungen hat ?
Wenn dies der Fall ist, dann meldet euch
doch bei mir: Nadja Räss, 079 291 19 67
oder per Mail an info@jodel.ch
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IG-Alp Post

Besuch, der auch bei Nebel kommt

Da wir selber nicht vernünftig handeln, braucht es vernünftige Leute, die uns kontrollieren. Diese

Jeder hat in seiner Verwandschaft einen Grenzler, Schmuggler, oder Älpler – vielleicht vergessen

vernünftigen Leute arbeiten zum Beispiel bei der Polizei oder bei den Lebensmittelämtern. Sie suchen

und verdrängt, aber in den Genen fest verankert. Manche sehen sich dadurch veranlasst den Berufstand

nach Schwarz-ArbeiterInnen oder gefährlichen Coli-Bakterien. Wir denken, ein bisschen Kontrolle

des Polizisten zu wählen – und plötzlich finden sie sich in den Bergen wieder.

unsererseits kann auch nicht schaden.

Text Borris Philpp, Bild iStock

Polizeikontrollen
Im zalp 2006 haben wir euch aufgerufen, die traditionellen Identitätskontrollen des Alppersonals durch die Polizei
zu melden. Wir haben auf ein paar nette
Gruppenbilder mit Alp- und Polizeipersonal gehofft... Erhalten haben wir einen
Bericht vom Jahr 2002 (siehe Text nebenan). Scheinbar haben wir mit diesem
Aufruf die zuständigen Behörden so verunsichert, dass sie ganz auf die Kontrollen verzichtet haben. Bravo !
Durch diesen Erfolg sichtlich aufgemuntert, möchten wir euch auch dieses Jahr
wieder um Mithilfe anfragen.

Lebensmittelamtkontrollen
An Stelle der Käsereiberater werden ab
sofort Lebensmittel -Inspektoren unsere Käsealpen kontrollieren. In welcher
Form man die Dienste der Berater in Anspruch nehmen kann, ist regional unterschiedlich geregelt.
Lebensmittelkontrolleure sind nicht daran interessiert, zu erfahren, wie man feinen Käse macht. Sie werden ihre Aufmerksamkeit vor allem auf HygieneAspekte richten. Ein weiterer Schwer-

E

s ist grade hell geworden, wir sind
zu dritt im Hintersäss beim Melken.
Ich schick die 37 raus – das ist die Elegante, die als Mensch sicher rote Pumps
trüge, Kostüm und eine passende Handtasche am Handgelenk – und hole Nachschub. Fabian will auch noch eine, und
Christiana gleich zwei. Wie ist die nur so
schnell? Ob Frauen besser wissen, wie
ein Euter angefasst werden will?
Draussen ist Mistwetter, soviel war
im Dunkeln beim Sammeln schon klar,
und als es hell wurde, ist es nicht besser
geworden. Grau, von der Erde bis zum
Himmel. Bei so einem Wetter geht niemand freiwillig raus. Wie hingepﬂanzt
stehen da aber doch auf einmal zwei im
Pferch. Mit Rucksack, Wanderstock und
Regenhut, einer aus Filz, der andere wie
von Indiana -Jones. Sie sehen aus wie solche, die wissen, wie so jemand aussieht.
Zwei Wanderer, na sowas. Ich reiche
ihnen zwei freundliche Worte, die müssen
reichen, schliesslich sind wir in Verzug.
Die Viecher hatten sich bei dem feuchtkalten Mief verkrochen wo es nur ging.
Fabian holt den nächsten Schub volle Euter. Wir fangen an zu witzeln zwischen den warmen Kühen, «Du, da sind
zwei bei Scheisswetter wandern gegangen, jetzt stehen die bei uns im Pferch».
Eine Weile später, unsere beiden
Schlechtwetterwanderer stehen immer
noch vor der Hütte. «Wollt ihr euch vielleicht hineinsetzen, es ist zwar nicht geheizt...», aber wir sind höﬂich. Nein, das
wollen sie nicht. Was wollen sie dann?
Da zückt einer sein Portmonaie. Genau, jetzt erstmal ein Glas Milch. Ist ja
klar, wo eine Kuh ist, ist auch immer ein
Glas Milch, hach, und so idyllisch.

- schärfere Interpretation der QS-Auflagen, als die der KäsereiInspektoren
während der letzten Sanierungen
- Beanstandungen bezüglich Holzgeschirr – da geht’s um Presstische,
Butterfässer, Brecher und Järbe aus
Holz
- andere als ungerecht oder ungerechtfertigt empfundene Forderungen
punkt wird die Fabrikation und Lagerung von Butter sein. Einsicht nehmen
wollen die Kontrolleure in ein sogenanntes «Betriebshandbuch mit Selbstkontrolle». In der Endkontrolle werden
zwingend Ergebnisse von Laboruntersuchungen der hergestellten Produkte
verlangt.
Uns geht es in erster Linie mal darum,
den Kontrolleuren ein bisschen auf die
Finger zu schauen. Wir versuchen, einen
Überblick zu bekommen, welche Zielrichtung die Kontrolleure verfolgen und
wir wollen eure Beispiele zur Hand haben, falls wir eine Stellungsnahme und
öffentliche Auseinandersetzung für nötig erachten. Daher meldet uns bitte:

Hilfreich ist es für uns, wenn ihr das betreffende Thema mittels Fotos dokumentiert.
Damit wir bei Bedarf aktiv werden können, brauchen wir eure Rückmeldungen.
Ihr könnt sie der IG-Alp, der zalp-Redaktion schreiben oder dem Alpofon melden. Das Alpofon macht jedoch keine Käserei-Beratungen und kann keine juristische Hilfe leisten.
Adressen:
zalp -Redaktion /IG-Alp
Vorderdorfstrasse 4
8753 Mollis
Alpofon: 078 813 60 85

Alpofon – Hotline von ÄlplerInnen für ÄlplerInnen
Das Alpofon hilft und vermittelt bei:
- Personalausfall und arbeitsrechtlichen Fragen
- bei speziellen Fragen wie Sirtenkultur, Einzelauszug, Homöopathie
- bei Teamproblemen
Das Alpofon sucht Alpspontis, die einen Einsatz leisten können.
Die Leute müssen teamfähig, belastbar und möglichst erfahren sein.

Feuer in den Alpen 2007: 11. und 12. August
Alpentransitgüter sofort auf die Bahn

zalp

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

Das Alpofon ist ein Dienst der IG-Alp. Die IG-Alp publiziert einmal
jährlich eine Infopost mit aktuellen, alpwirtschaftlichen Themen.
Zu bestellen bei: Barbara Sulzer, Vorderdorfstr. 4, 8753 Mollis.

Aber er holt kein Geld heraus, sondern eine grünliche Karte und sagt dazu,
er sei von der Polizei.
So kurz die Nacht, so früh und kaltfeucht der Morgen, so schlammig die
Euter, nichts hindert mich daran, diese trockene Art von Humor mit einem
schallenden Lachen zu quittieren.
Aber er meint es ernst. Möchte wissen, wie wir heissen, wieviele wir sind
ob wir eine Kurzaufenthaltsbewilligung
haben und einen ofﬁziellen Arbeitsvertrag. Sollen wir ihnen jetzt erklären,
dass Christiana einen Teil von unserem
Lohn bekommt, weil wir die Arbeit im
4 er Team nicht schaffen ? Einfacher ist,
sie als freundlichen, arbeitsfreudigen
Besuch vorzustellen. Unsere wichtigen
Dokumente sind im Küchentisch im Vordersäss, da wollen wir uns später treffen.
Als sie ihn losbinden, seh ich in erst, den
Hund, den deutschen Schäferhund.

Infos und Anmeldung: www.feuerindenalpen.org

Als sie im Vordersäss eintreffen und
ihren Ausweis duch den Türspalt in
die dampfende Käserei halten, wo grad
ausgezogen wird, schallt ihnen nur ein
deftiges «Tür zu, der Käse friert » entgegen. Auch Polizisten können sich kleinlaut einer Situation ergeben, werden
wir später resümmieren. Mit dem Blick
treuer Hütehunde, denen das Jagen nie
schmackhaft gemacht wurde, stehen sie
vor der Tür im Regen und warten.
Jedenfalls werden sie in die Küche
gebeten, der Inhalt des Tischschubkastens samt einiger Jahrgänge Milchkontrollzettel wird durchwühlt, um das eine
und andere Dokument ans (immer noch
düstere) Tageslicht zu zerren.
Seid ihr jetzt auch wirklich alle? Als
wären sie hier die Hirten, und wir die
Kühe im Pferch. Nein, stimmt nicht, sie
waren freundlich, wir haben sie sogar
ein bisschen bemitleidet. Schließlich
hatten sie nur einen Tag Sauwetter auf
unserer Alp. Wir den ganzen Sommer.
Bei schönem Wetter sässen sie gerne, wie man von anderen hört, ein paar
Stunden auf der gegenüberliegenden
Talseite und spiegelten herüber, zählten eifrig Zweibeiner. Bei diesem Wetter sieht man nicht gut, und auch nicht
durch geschlossene Tore. So sehen sie
nicht, was sie nicht sollen, und auch gar
nicht könnten, weil’s die nicht hat bei
uns auf der Alp: die Plakette am Töff. m
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Nadja Räss gehört zur Zeit wohl zu den
aktivsten Jodlern in der Szene. Grad in
zwei feinen Produktionen mischt sie mit.
Zum ersten auf einer Stimmreise mit fünf
begnadeten Musikern und zum anderen
im Duo mit Rita Gabriel. Eine Frau ohne
die geringsten Berührungsängste. Sei es
am Eidgenössischen Jodlerfest oder im
TV-Total Studio bei Stefan Raab, mit dem
sie konsequent schweizerdeutsch redete,
was dem Raab volle Konzentration abverlangte. Nadja Räss hat sich dem Naturjodel verschrieben. Dafür ist sie (und tut es
immer noch) kreuz und quer durch die
Schweiz gezogen, um nach Liedgut zu
suchen. Es ist die reinste Freude diesen
Zäuerlis, Jützlis und Ragusserlis zuzuhören. Um die Zukunft des Jodel braucht
sich wirklich keiner Sorgen zu machen,
mit Nadja Räss hat das Brauchtum ein
heisses Eisen im Feuer.
hs
Nadia Räss:
stimmreise und handglismet
www.stimmreise.ch + www.raessgabriel.ch

Rosen und Wättern
Aus den drei Kulturkreisen Norditalien, Südtirol und Graubünden kommt
was ganz Spezielles daher. Jazzliebhaber
werden die Ohren spitzen, die anderen
können ja in der Zwischenzeit die Kühe
von der Weide holen. Eine einheitliche
Sprache gibt es hier nicht. Denn die Musik steht als Sprache im Vordergrund.
Anfängliches Stirnrunzeln ist vorprogrammiert, aber die alpine Truppe überrascht dann immer wieder im richtigen
Moment. Gerade das Stück «Alpenros in
Bergesland» hat es mir besonders angetan. Auch «Tauwätter» bringt einen in eine andere Welt.
hs
just alpin walking’on fire
Brambus Records, www.brambus.ch

Kuh endlos

Alpine Latin Rhythmen, gewürzt mit
Jazz und Jodel und noch ein Alphorn im
Hintergrund? Gibt’s nicht? Kein Problem, Firau macht das locker. Schweizer
Weltmusik vom Feinsten. Was Roland
von Flüe, Heinz Della Torre, Martin Ledergerber, Jean-Pierre Maillard, Werner
Häcki, Thomas Stalder und die Gastsängerin Barbara Berger da zaubern, verdient allerhöchste Anerkennung. Nicht
von ungefähr nennen sie ihre Musik
swiss_rhythm_n_roll. Passender geht
dieser Name wirklich nicht. Selten gibt
es ja CD’s die man von vorne bis hinten
durchhören kann. Bei «di bi dä bi» ist
dies der Fall.
hs

Dieses Buch ist ein absolutes Muss für
jeden Kuhfreak. Kühe und noch mehr
Kühe. Michael Brackmann hat sich auf
die Suche gemacht und so einiges gefunden was in den Jahrhunderten über Kühe, Stiere, Ochsen oder Kälber gezeichnet oder gemalt wurde. Ein richtiger
Mu(h)seumsführer also. Von den Höhlenzeichnungen in Lascaux (siehe Bild
oben) über Albrecht Dürer, Pablo Picas-

Knecht und Mägde
Benteli Verlag Bern 2006
www.benteliverlag.ch
ISBN 3-7165-1433-0 Fr. 42.–

so, Salvadore Dali, Marc Chagall bis Andy Warhol. Fast jeder Maler hat sich mal
irgendwie mit Kühen beschäftigt. Michael Brackmann liefert als praktizierender
Tierarzt einiges an Kuhwissen dazu. hs

Dass Älpler sonderbare Menschen sind,
dürfte sich schon längst bis ins unterste Unterland durchgesprochen haben. Es
haftet, außer Mist, auch etwas magisches
an den Bergleuten, die sich dort oben mit
der Natur und den Tieren tummeln.
Ueli Dubs ist einer, der von dieser Magie
voll gepackt wurde. Er klaut sich da oben
Klauen, sammelt Hörner und Alputensilien und werkelt das alles zu Objekten,
die die Grenze zum Skurrilen oft überschreiten. Vom Alpklotzgeist bis zum
Alpabfahrtsbock. Sein Schaffen fasziniert. Dazu hat sein langjähriger Freund
Al Imfeld, ältester Sohn von 13 Kindern
einer Bergbauernfamilie, Geschichten
und Gedichte geschrieben. Diese runden das Buch zu einem Gesamtkunstwerk ab. «Alpmagie» ist kein Buch für
die «Heileweltbergliebhaber» mit den roten Socken, sondern was für die, die sich
wirklich mit dem Berg auseinander setzen wollen. Jedenfalls liefert «Alpmagie»
einiges an Anregungen, wie man sich
mit der Faszination Berg auseinander
setzen kann.
hs

KuhKunstF ührer
Landwirtschaftsverlag Münster 2006
www.landwirtschaftsverlag.com
ISBN 3-7843-3389-3 Fr. 43.30

Alpmagie
Versus Verlag, Zürich 2006 www.versus.ch
ISBN 978 3 909066 06 3, Fr. 47.–
www.alpmagie.ch

BrummBrummBrumborium

Max Lässer & Markus Flückiger:
Überland Duo +
Phonag Records, www.maxlaesser.ch

Milch für alle
hier + jetzt Verlag, Baden 2007
ISBN 978-3-03919-044-7, Fr. 50.–

Unentbehrlich wie Salz
Wenn Jörg Wäspi Feder, Schreibmaschine, Laptop oder Kugelschreiber zur Hand
nimmt und Erinnerungen durch seine
Finger fliessen lässt, entsteht Poesie, die
in Worte fasst, was wir immer schon mal

Nichts für rote Socken

Firau: di bi dä bi
Phonag 0081352ALP
www.firau.ch

In «Überland Duo +» hat Max Lässer
nicht nur den Schwyzerörgelispieler
Markus Flückiger an seiner Seite, sondern einen ganzen Stall voller Spielkollegen. Da löffelt Töbi Tobler am Hackbrett mit und auch Anton Bruhin auf
dem Trümpi (Maultrommel). Im Weiteren am Bass Arnulf Lindner, Walter
Keiser Drums und Kaspar Rast Perkussion. Entstanden ist ein Volksmusikalbum, das nichts mit volksdümmlichem
Schlager zu tun hat. Mehr noch, Lässer
und Flückiger sind auf der Suche nach
ihren Wurzeln. Der Fundus von Hanny
Christen, der ja die grösste Schweizer
Sammlung für Volksmusik hat, lieferte
genug Material. Die Veröffentlichung
ihrer Aufzeichnungen hat sich als wahrer Glücksfall entpuppt. Dazu gesellen
sich witzige Eigenkompositionen. Wer
also eine Gute -Laune-Cd benötigt, ist
mit dieser hier sehr gut bedient.
hs

Einen Volltreffer landete der Aura Verlag
mit diesem Prachtband. In den 50 er Jahren machte der Fotograf Peter Ammon
mit einer raffinierten Beleuchtungstechnik einmalige Bilder. Mit seinem VWKäfer ist er durch die ganze Schweiz gefahren und hat das Leben der Bergler auf
Stehbilder festgehalten. Die Zeitreise
zeigt uns ein Leben, dem manche noch
nachträumen. Gezeigt werden in diesem
Band 125 Bilder von den über 1000 in
der Sammlung Ammons. Weil sein Sohn
Emanuel die Schachtel mit den Bildern
nicht in den Müll geschmissen und sein
Enkel Gabriel sie digital aufgefrischt hat

dieses Buch zu Gemüte führen. Sorgfältig gegliedert in vier Hauptkapitel klärt
es dokumentarisch und analytisch über
Geschichte, Wirtschaft, Verarbeitung
und Werbung der Milch auf. Ausser dem
Thema «Alp» kommt nichts zu kurz! pw

hat, können wir uns beim Betrachten in
eine Zeit versetzen, die noch gar nicht
solange zurück liegt und uns doch fremd
vorkommt. Der Band kommt ohne Text
aus, die Bilder erzählen genug.
hs
Schweizer Bergleben um 1950
Aura Fotobuchverlag, Luzern 2006
www.aura.ch
ISBN 978-3-033-00875-5, Fr. 78.–

Milch, Milch und nochmals Milch
Wer sein Wissen rund ums Thema Milch
vertiefen und erweitern möchte, wer gerne Einblick nimmt in die Geschichte der
Milch in der Schweiz im 20. Jahrhundert,
wer Bild und Textdokumente zu studieren gewillt ist, wer sich der Entwicklung
unserer Milchwirtschaft gewahr werden möchte, der sollte sich unbedingt

ausdrücken können wollten. Wovon wir
in Tagträumen schwadronieren, was uns
das Herz zum überlaufen bringt oder wie
es sich frierend zurückzieht, er fängt es
gewandt ein.
Vom Salz des Lebens schreibt er, sei’s
zuviel, zuwenig oder genau richtig; und
wie Salz sprenkelt er seine Gedanken
über die Seiten des kleinen Bändchens,
auf dass wir unsern Morgenkaffee, eine
kurze Pause, die Momente vor dem Einschlafen oder den winterlichen Alpsehnsuchtsanfall mit seinen Gedichten über
Mensch, Tier, Berg, Stadt, Leben und Liebe würzen.
eh
Jörg Wäspi: flucht und heimat
zalpverlag 2007, Fr. 29.–
erhältlich ab September 2007 unter
www.zalpverlag.ch

Tadellos und fleissig
Eine wunderbare Einrichtung feierte soeben ihr 100jähriges Bestehen. Im Altersheim in Oeschberg bei Koppigen (Bern)
können Knechte und Mägde, die ihr Leben lang auf Bauernhöfen dienten, ihren
Lebensabend verbringen. Kein Neubau
mit nacktem Klinkerboden und nüchterem Essensraum mit Kiosk, sondern ein
richtiger Bauernbetrieb mit allem drum
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Jodeln bis sich Lismernadeln biegen

swiss_rhythm_n_roll

Kurz vor dem Fernseher

zalp

CDs und Bücher

herum bietet diesen Helden der Arbeit
einen würdigen Raum zum Leben. Ferdinand und Elise Affolter verbanden ihren
Nachlass mit der Auflage, ein Heim einzurichten für Dienstboten beiderlei Geschlechts, die ohne Tadel, mit Treue und
Fleiss und solidem Lebenswandel eine
längere Zeit mit einer Bauersfamilie in
häuslicher Gemeinschaft gelebt haben.
Andreas Reeg hat eindrückliche Bilder
von diesem Ort der Arbeit gemacht. Sei
es in der Waschküche oder in der Werkstatt. Was gibt es denn anderes als Arbeit, wenn man das ganze Leben gearbeitet hat.
hs
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BUCH+DVD
Wenn die Toten lenken

Den Rücken hinunter

Am häufigsten wird der heilige Wendelin gefordert, dicht gefolgt vom Säu-Toni,
auch der Bruder Klaus wird angerufen
und vorne dran wird Maria gegrüsst: Der
Betruf hilft dem Älpler nach getaner Arbeit seine Verantwortung diversen Heiligen in die Hände zu legen. Tonisep WyssMeier präsentiert nach zwanzig Jahren
Recherche eine Sammlung von 134 Alpsegen aus dem deutschsprachigen und
rätoromanischen Alpenraum. Ergänzt
durch Geschichtliches, Sagenhaftes, Statistisches, Katholisches und sogar Reformiertes rund um den Betruf. gh

Weisst du, wie man im Toggenburg
singt? Und warum es die Schellen auch
tun? Weisst du, wie man eine Schelle
herstellt, warum man Durst dabei kriegt,
und wie der letzte Schellenmacher in der
Schweiz heisst? Weisst du, warum wortkarge Leute dem Gesang mehr trauen als
dem Wort und warum man eine ernste
Miene dazu macht? Warum das Johlen
der Stille näher ist, als dem Fussballplatz und das Werchen ohne johlen nie
aufhört? Weisst du, wie eine Zugtoilette
singen kann und warum du sie noch nie
gehört hast ? Warum der Klang die vierte Dimension nach Melodie, Harmonie
und Rhythmus ist? Und weder modern
noch unmodern, weder alt noch neu ist?
Weisst du, dass nach dem Verklingen der
Schellen der Tod kommt?
«Wenn es dich friert, kann es nicht mehr
schöner werden.» gh

Tonisep Wyss-Meier: Der Betruf
ISBN: 3-9522456-6-6, Fr. 45.–
Appenzeller Volksfreund, Appenzell 2007

Wallis: «Vo sum Alpe gänd d’Hirte im Üstag scho ümbri.»
Uri: «Isch s nid aarig, wie die Flyyghoudere tilitiw üf mim Ghirmistei
hocked?»
Bern: «Chrigu, la d Gizeni uus, di Fremdä wii d Gemscheni gschouwä.»

Einsendeschluss ist der
30. August 2007

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. – 4. Preis Buch: Graatzug

Lösung des Rätsels vom letzten Jahr: Kuhfladen oder Kuhscheisse
Gewonnen hat Anita Stoop aus Langnau im Emmental.

4. – 6. Preis Buch: Neues Handbuch Alp

Farbige Postkarten von
Prisca Würgler
Originale in Öl
8 Sujets, Format A6

De letscht Alpsummer

Preis: Fr. 2.–/Stck. plus Porto
das Set Fr. 15.– inkl. Versand

De letscht Alpsummer
Regie und Kamera: Tobias Brunschwiler
DVD: 120 Min., CHF 25.–, www.tobiart.ch

Harald Satzer, Lediweid, 3823 Wengen

zu gewinnen gibts:

Johle und werche
Regie und Kamera: Thomas Lüchinger
im Kino und bald auf DVD
www.johleundwerche.ch

Der Älpler Albert Künzle verbringt seinen letzten Sommer auf der Alp Guetental ob Ebnat-Kappel im Toggenburg.
Tobias Brunschwiler begleitet ihn durch
den Sommer, lässt den Älpler Gadentüre
und Käsekeller öffnen. Künzler erklärt
alle Arbeiten vom Käsen bis zur Klauenpflege und lässt manchen – in einem langen Älplerleben gesammelten – urchigen
Spruch fallen. Etwas befremdet wird einem bewusst, wie unspektakulär so ein
Älplerleben ist, auch wenn es exotischer
nicht sein könnte. Ein Film über gelebte
Traditionen von Alpfahrt bis Alpabfahrt.
Lehrreich für alle, die sich noch immer
wünschen, auf der Alp dem Heidi zu begegnen. pd

Lösung auf Postkarte schreiben und
einschicken an:

Infos: 079 350 80 03 oder
www.zalp.ch f Shop

c.p.a.

Inserat

Soweit der Schall reicht

Was bedeuten folgende Sätze? Einfach ins Deutsche übersetzen und
auf einer Postkarte der zalp-Redaktion schicken. Wer weitere schöne
Dialektaussprüche weiss, darf sie uns ebenfalls melden. Auch nur
annähernd richtige Übersetzungen werden verlost.

Aussicht:
schmelzende Gletscher.
Einsicht:
zur ABS wechseln.
18/2007

Urs Augstburger: Graatzug
ISBN 978-3-908010-84-5, Fr. 39.–
schön gebunden, bilgerverlag 2007, Zürich

BÄRGCHINESISCH

JOHLE
UND
WERCHE

zalp

Nach dem Lesen schnaufe ich auf. Toll,
habe ich jetzt gerade ein Buch gelesen
oder einen Film geschaut? Die Kino-imKopf-Bilder hallen noch durch meine
Hirngänge, dort wo der Lese-Projektor
hockt. Augstburger bestsellert mit einem
episch angelegten und hippen «Heimatroman» über die Insassen eines Walliser
Bergdorfes. Alles ist in der Geschichte
verpackt: Liebe und Tod, Eifersucht und
Rache, Familie und Fehde, alte Mythen
und späte Rache, runterpolternde Steinmassen, Rettung in letzter Minute, Versöhnung – dies hübsch gewürzt mit Splittern unverständlichen Wallisertiitsch.
Dazu lernen wir Historisches über die
Suonen, den Merkhammer, die Arbeitsbedingungen im Stauwerkstollen, den
ewigwährenden Fortschrittsglauben und
die Ausweglosigkeit als Mensch vorwärts
zu kommen. Fein, dass uns hier die Natur
und die Toten etwas helfen. Wie auch
Kauers «Spätholz» ein Buch, dass man lesen darf, soll und muss. gh

Zur konsequent ökologischen Bank.

www.abs.ch
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29. Juli 2007
Schäferfest auf der Gemmi
www.leukerbad.ch
12. August 2007 (19. August)
Schwägalp: Schwing- und Älplerfest
www.schwaegalp-schwinget.ch
1. September 2007
Original Chüefladefäscht auf der
Riederalp, www.riederalp.ch
22.– 23. September 2007
ÄlplerInnenfest auf dem Campingtrin
in Trin Mulin, Tel. 077 436 11 68
www.ig-alp.org
23.September 2007
Batailles des Reines in Raron, VS
www.racedherens.ch

Treffen
6. August 2007
Älplerwunschkonzert Urnerboden UR
www.drs1.ch
11. – 12. August 2007
Feuer in den Alpen
www.feuerindenalpen.org
12. August 2007
Alphorntreffen in Grindelwald
www.maennlichen.ch
17. – 19. August 2007
Alpentöne Int. Musikfestival in Altdorf UR
www.alpentoene.ch
21. – 26. August 2007
Alpine Kulturtage Thusis
www.kinothusis.ch
Datum und Ort noch nicht bekannt
ÄlplerInnentreffen mit Stellenbörse
079 762 94 76, www.ig-alp.org
Datum zu gegebener Zeit: www.ig-alp.org
ÄlplerInnentreffen in Witzenhausen
an der UNI Kassel, aelplertreffen@gmx.de

Alpkäse, Markt, Alpabzug
19. August 2007
Alpkäsefest Region Kiental-Griesalp
im Kiental BEO ab 8.30 Uhr, www.griesalp.ch
1. September 2007
Alpabzug + «Chästeileta» in GrächenSt. Niklaus VS, www.matterhornvalley.ch
1.– 2. September 2007
Vrenechilbi Musik, Alpkäseverkauf und
Chilbi, Viehmarkt auf dem Urnerboden GL

15. – 16. September 2007
Berner Alpkäsemeisterschaft
Aeschiried BE, www.casalp.ch
20. September 2007
Kantonale Alpkäseprämierung GR
in Landquart, www.plantahof.ch
21. September 2007
Justitaler Chästeilet Sigriswil BE
www.sigriswil.ch

27.– 28. Oktober 2007
Muotitaler Alpchäsmärcht
Mehrzweckanlage Stumpenmatt Muotathal
www.alpkaesemarkt.ch

17.– 18. November 2007
Nidwaldner Alpchäs Märcht Beckenried NW
www.alpchaes.ch

23. September 2007
Cheistailätä Alp Siez SG, www.alpsiez.ch

24. – 25. November 2007
Urner Alpkäsemarkt in der Mehrzweckhalle Winkel in Altdorf, www.alpkaese.com

23. September 2007
Chästeilet in Wengen BE ab 10 Uhr
Tel. 033 855 14 14

Ver ei ni gun gen

29. September 2007
Désalpe et marché artisanal in Charmey FR
www.desalpe.ch
29. September 2007
20. Alpabzug in St.-Cergue
www.st-cergue.ch
29. September 2007
4. Entlebucher Alpabfahrt
www.soerenberg.ch
29. September 2007
Käsefest in L’Etivaz mit Alpabzug
www.chateau-doex.ch
29. September 2007
Alpabzug mit Markt in Engelberg
www.engelberg.ch
4.– 6. Oktober 2007
2. Prättigauer Alp Spektakel
in Küblis und Seewis, www.alpspektakel.ch
6. Oktober 2007
Désalpe et foire in Albeuve FR

Bündner ÄlplerInnen Verein (BÄV)
Kontaktperson Karin Niederberger
Tel. 081 252 07 75
karinniederberger@bluewin.ch
L’Ass. de berger du Jura franco-suisse
Kontaktperson Markus Baumann
Groenroux, 1344 L’-Abbaye, 021 841 16 32

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

6. –7. Oktober 2007
Käse-Fest auf der Schwägalp
www.saentisbahn.ch

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

12. Oktober 2007
7. OLMA Alpkäseprämierung in St. Gallen
www.olma-messen.ch, Anmeld. bis 7. Sept.
13. Oktober 2007
Schafschur Savognin
mit Alpkäsepräsentation und -degustation
ab 10.30 Uhr. Tel. 081 650 00 95

Die Hirtengruppe
freut sich neue Leute
willkommen zu heissen.

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

Adressen für Alp-Kur se

7. Oktober 2007
Alpkäsemarkt Domleschg/Rheinwald
in Rodels

Interessierte melden sich bis
am 20. Oktober 2007 bei
Eva Schmiedl, Schürli, 8496 Steg
Tel. 079 639 52 84 an.

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

6. Oktober 2007
Désalpe in Semsales FR

7. Oktober 2007
Glarner Alpchäs & Schabziger Märt Elm
glarona@bluewin.ch, www.elm.ch

Hast du Lust, dich ein bis zweimal pro Jahr mit
aktiven oder ehemaligen Hirten/Hirtinnen zu
treffen? Bei gemütlichem Zusammensein, wo
das leibliche Wohl nie zu kurz kommt, werden
Hirtenthemen beredet oder diskutiert.
Das nächste Treffen der Hirtengruppe findet
am 27. / 28. Oktober 2007 statt.

10. November 2007
Obwaldner Alpchäsmärt
bei der Landi Sarnen, ab 9.00 Uhr
www.obwaldner-alpchaes.ch

Innerschweiz
LBBZ Seedorf
A Pro Str. 44, 6462 Seedorf/UR
Tel. 041 870 14 94, www.ur.ch/lbbz
Ostschweiz
LBBZ Plantahof, 7302 Landquart,
Tel. 081 307 45 45, www.plantahof.ch
LBBZ Rheinhof, 9465 Salez
Tel. 081 758 13 00, www.lzsg.ch
AGRIDEA , Eschikon 28, 8315 Lindau
Tel. 052 354 97 00, www.agridea.ch

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

8. September 2007
Alpkäsemarkt Surselva GR in Ilanz

13. Oktober 2007
Südbündner Käsemarkt Zernez GR
beim Werkhof, 9.30 – 16 Uhr

8. September 2007 (15. September)
Chästeilet Hasliberg-Mägisalp BE
www.maegisalp.ch

14. Oktober 2007
Chästeilet auf der Alp Tannenboden
Flumserberger SG,www.sennenstube.ch

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

9. September 2007
Sarganserländer Alpkäse-, Bauern- und
Weinmarkt in Sargans bei der Markthalle
School SG, 081 720 03 12

19. – 21. Oktober 2007
Rassegna dei formaggi degli Alpi Ticinesi
Piazza Governo, Bellinzona
www.bellinzonaturismo.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

18/ 2007

29. Juli 2007 (7. August)
Schwing- und Älplerfest in Brünig BE
www.bruenigschwinget.ch

15. September 2007
Alpkäsefest Grosse Scheidegg
in Grindelwald BE, www.grindelwald.com

zalp

Feste (Auswahl)

Neue Gesichter
in der Hirtengruppe
gesucht.
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HEROS UND EROS Text: Eva Hulst, Bild: Kim Schröder, Décolleté: Sara Schröder

Unverholen blickt er, nach dem Entladen, der Hirtin hinterher, die mit ihrem Stock quer über den
Schultern den Tieren nachsteigt. Schon bei Ankunft waren ihm ihre langen Beine aufgefallen. Jetzt
rutscht sein Blick über ihren Hintern in der blauen satten Hose den kräftigen Rücken hinauf zu
ihrem Nacken. Im Herbst würde ihr Haar dort auf der braunen Haut kitzeln oder kleben. Sie kommt
den Rindern gut nach und verschwindet bald im Wald.
Ihr Begrüssungslächeln vorhin war ihm so gründlich in die Lenden gefahren, dass sein Blick sich
schnell in ihrem Ausschnitt verstecken musste.
Bloss die Glocken und Treicheln sind noch zu hören, als er merkt, dass seine Gedanken in das
Heldinnendécolleté zurückgekehrt sind und seine Nase meint, den frischen Schweiss der Frau zu
riechen. Läbig ist ihm in der Leiste, es kitzelt und sein Schwanz drückt gegen die Hosenknöpfe.
Er will noch diverse Gründe gegen dessen Gross werden anbringen, doch die werden alle über den
Haufen gewachsen. Wie bitte mein Freund, du willst mich ihr hinterherschicken, wo wir nichts
haben, ausser diesen kleinen Moment beim in die Augen grinsen?
Als er losläuft stellt er sich vor, ihrem Duftschleier zu folgen; das rote T-Shirt klebt vermutlich
schon zwischen ihren wohl verpackten Brüsten. Vielleicht kann er sie rotblau die steile Weide queren sehen auf dem Weg zum oberen Häuschen.
Als Heros und Eros einerseits verschwitzt und andererseits geschrumpft bei der Hütte ankommen,
hängen ihre durchnässten Kleider schon auf der Leine und sie schaut verdutzt aus der Tür. Ihr
Blick gleitet schnell über seine pumpende Brust und dann strahlt sie ihn wieder so frech an.
Sein Schwanz springt in Aktion, zaubert ein breites Lachen auf seine Lippen und ihre Ohren werden tatsächlich rot.

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

Liebe PöstlerInnen, liebe AlpmeisterInnen:

Adressberichtigung melden

3823 Wengen

P.P.

Der Platz vor dem Häuschen ist klein, er steht nur 2 Schritte weit weg und ihr lebendiger Geruch
steigt ihm in die Nase. Da streckt sie schnell ihre Hand aus, zieht ihn um die Ecke zu einem linsenförmigen Felsen und lehnt sich dort an. Langsam schiebt er ihr Blüschen hoch. Seit sie sich
umgezogen hatte, trug sie nichts Enges mehr über den Brüsten und nun greift er zu
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