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 G hettoblaster, CDs, Fotoapparat, Discman, Digitalka-

mera, Solarzelle, Wechselrichter, Radio, Feldstecher, 

iPod, iMac, Händi, Lautsprecherset, zahllose Ladegeräte, 

Taschenlampen, Stirnlampen, Akkuschrauber, Kettensäge, 

Balkenmäher, Nähmaschine, Kabelsalate, Elektrozaunap-

parate, Batterien aller Arten, Akkus aller Art, USB-Sticks 

und USB-Kabel um jenes von hier nach da oder doch besser 

dorthin zu transferieren...

Als spätberufene Älplerin geniesse ich es, meine Hütesom-

mer mit Accessoires der Moderne zu erweitern und die 

Bergmonate nicht bloss mit Hirtstock und Filzcape ausge-

stattet zu überstehen. Sollte ich dereinst mit Hütte und 

allem verschüttet werden, würden in Jahrhunderten zwei-

fellos Überreste (m)einer Anwesenheit gefunden, ziehe ich 

die Halbwertzeit moderner Accessoires in Betracht.

Seit ich zum ersten Alleinalpsommer mit einem uralten, 

riesigen Händi meiner Kinder versorgt wurde (und der 

jetzige Apparat zur jüngsten mit Allem ausgestatteten 

Generation zählt), gibt es das ehemals alptypische Allein-

sein nicht mehr: kaum ein Tag vergeht ohne Kontakt 

ins Unterland, ein bäuerliches Fachgespräch, per Text auf 

der Nachbaralp anfragen, ob die Hirtkuh noch genug 

Milch gibt, das Verschicken eines Fotos des vor Sekunden 

geborenen Kalbes, oder einer Anfrage des Jägers, womit 

er meine Vorräte aufstocken könne.

Laute Musik via Laptop und Boxenset beim Abwaschen 

vor der Hütte, als Nebengeräusch zum strömenden Regen 

im Holzschopf; der iPod als Herzschrittmacher beim Zäu-

nen, die Händikamera zum raschen festhalten span-

nender Alpszenen, Speicherkarten, um alles für die näch-

sten hundert Jahre zu archivieren.

Alte und neue Geräte inklusive deren Nebenerschei-

nungen (Kabelsalat und Elektrobrummen) liegen für den 

Alpsommer 08 bereit. Die Unterländerfrage zur Einsam-

keit hoch in den Bergen wird immer nichtiger, besonders wenn 

ich zuletzt der Möglichkeit des Take-Away-Netzanschlusses 

doch nicht widerstehen kann. 

Sehr dafür spräche, dass Briefe nach Übersee in wenigen Minu-

ten beim Empfänger wären, doch fiele der Grund für die Wan-

derung zum Postbriefkasten und die erhoffte papierene Überra-

schung weg, was ich als grossen Verlust bezeichnen möchte. 

Und auch das Bier in der Beiz am Pass verlöre seine Begründung.

Allerdings setze ich mich mit Netzanschluss den krass unge-

liebten Spams mit den lächerlichen Schwanzvergrösserungsan-

geboten und wundersamen Geldvermehrungsmöglichkeiten 

aus, die mir wirklich und besonders auf 2000 m ü. M. gestohlen 

bleiben können. 

Nein, kein Netzanschluss und auch keine weiteren Hightech-

geräte, macht mich doch deren unglaubliche Benutzungsviel-

falt ganz kirre und fühlbar untauglich. 

Eva Hulst

INHALT
zalp die achtzehnte
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le hatte, eine Kerbe eingeschnitzt wurde 
oder der Hirt konnte, um sich vor einem 
Verdacht zu reinigen oder ein Verspre-
chen abzugeben, einen Eid auf den Hir-
tenstab leisten. Es gab Regelungen, die 
ihn verpflichten, den Hirtenstab immer 
bei sich zu führen oder beim Hüten den 
Stab auf den Fuss zu setzen, um bei der 
eintönigen Arbeit nicht einzuschlafen!

Schlechte Erhaltung
Auch bei jenen aufgegebenen Alpsied-
lungen, auf denen einst Milch gewon-
nen und verarbeitet wurde, sind kaum 
Funde vorhanden. Zum einen wurden, 
noch weit weg von unserer Überfluss- 
und Wegwerfgesellschaft, alle Arbeitsge-
räte so lange wie möglich verwendet und 
wieder verwertet. Zu anderen waren bis 
auf das Kupferkessi alle Utensilien, die 
für die Herstellung von Käse und ande-
ren Milchprodukten gebraucht wurden 
aus Holz, da sich metallene Gerätschaf-
ten aus unterschiedlichen Gründen da-
zu nicht eigneten und Keramik oder gar 
Glas viel zu zerbrechlich und zu wertvoll 
waren. Holz bleibt aber nur unter ganz 
besonderen Bedingungen, die in der Re-
gel bei alpinen Siedlungsplätzen nicht 
vorhanden sind, über längere Zeit im Bo-

zwischen einzelnen Talschaften sind für 
diese Zeit mehrfach bezeugt. Der Fund 
einer fast intakten Maultrommel weist 
dagegen darauf hin, dass man nebst 
Hüten, Melken, Käsen, Jagen und sich 
gegenseitig die Köpfe blutig Schlagen 
offensichtlich auch Zeit für vergnüg-
lichere Tätigkeiten hatte.

Rudimentäre Infrastruktur
Kleinere und grössere Alpwüstungen 
finden sich auf vielen Alpen. Archäolo-
gische Ausgrabungen an verschiedenen 
Orten haben im Gegensatz zur Brächalp 
allerdings praktisch keine Funde zu Ta-
ge gefördert. Das ist bei jenen Alpen, die 
von alters her nur mit Jung- und Galt-
vieh oder Schmalvieh bestossen wurden, 
nicht weiter verwunderlich. Im besten 
Fall stand dem Hirten ein kleiner Ver-
schlag zur Verfügung, sonst musste er 
sich mit einer Felsennische oder Höhle 
begnügen. Nebst wenigen persönlichen 
Utensilien bestand sein hauptsächliches 
Arbeitsgerät – nicht anders als heute – 
aus dem hölzernen Hirtenstecken, dem 
allerdings eine wichtigere, oft auch recht-
liche Bedeutung zukam. So diente er et-
wa als Zählstock, in den für jedes Stück 
Vieh, das der Hirt unter seiner Kontrol-

 E nde Juli 1971 machte sich ein klei-
ne Gruppe von Archäologen und 

StudentInnen daran, auf der Brächalp 
bei Braunwald im Kanton Glarus eine 
zwischen dem 12. und 15. Jahrhundert 
benutzte Alpsiedlung, von der nur noch 
ein paar Mauerreste sichtbar waren, aus-
zugraben und wissenschaftlich zu doku-
mentieren. Die Ausgrabung erwies sich 
als erstaunlich ergiebig. Verschiedene 
Feuerstellen und das Fragment einer 
Herdkette mit Haken, einer so genann-
ten Häli, lassen vermuten, dass hier über 
einem offenen Feuer in einem an einer 
Kette hängenden Kessel Milch zu Käse 
verarbeitet wurde. Die restlichen Fund-
gegenstände sind dagegen nicht unbe-
dingt typische Alputensilien. Vor allem 
die vielen Messerklingen, eine eiserne 
Pfeilspitze und unzählige Knochenfrag-
mente von Rindern, Ziegen und Schafen, 
aber auch von Gämsen, Bär, Hase und 
Wiesel geben einen deutlichen Hinweis 
auf einen etwas «anders» gearteten Al-
palltag, als wir ihn kennen. 

Was dank Hygienewahn und EU-
Norm heute streng verboten ist, war 
unter den von Knappheit geprägten 
hochalpinen Lebensbedingungen eine 
Selbstverständlichkeit: verfallene Tiere 
wurden nicht verscharrt oder gar ins Tal 
transportiert, sondern an Ort und Stelle 
restlos verwertet. Mit kleinen Schabern 
aus Knochen wurden die Tierhäute ge-
säubert und zum Gerben vorbereitet. 
Die über den Hirtenstock hinausge-
hende Bewaffnung, unter anderem Pfeil 
und Bogen, diente nicht nur zur Abwehr 
von oder zur Jagd auf Wildtiere, sondern 
war auch bei gewissen Nachbarschafts-
kontakten durchaus von Vorteil. Mehr 
oder weniger gewalttätige Auseinan-
dersetzungen um Weiderechte waren 
bis ins Spätmittelalter hinein weit ver-
breitet und selbst kollektiver Viehraub 

Andreas Niederhäuser ist teilzeitlich Mitar-
beiter der archäologischen Bodenforschung 
Basel-Stadt, freischaffender Historiker, seit 
mehreren Jahren Hirt auf der Alp Verdus im 
Safiental und neu Mitglied der Redaktion.

Historische Alputensilien
Über die Sachkultur der frühen Alpwirtschaft ist wenig bekannt, da es erst ab dem 16. Jahrhundert 

Beschreibungen und Abbildungen von Sennereieinrichtungen gibt. Die meisten Gerätschaften veränderten 

sich über die Jahrhunderte hinweg, bis zum Aufkommen der modernen Sennereien im 20. Jahrhundert, nur 

wenig oder gar nicht. Text Andreas Niederhäuser, Bild Andreas Niederhäuser und Arnold Niederer

Entrümpelungsaktion einer kleinen, seit 
langem nicht mehr gebrauchten Kam-
mer nicht nur vergammelte Matratzen 
und Heftchen aus den 70er Jahren mit 
eher unsittlichem Inhalt zum Vorschein, 
sondern auch einen etwas lädierten Mel-
keimer von 1852 und ein Butterfass von 
1862. (Zugegeben, die Heftchen waren 
irgendwie der spannendere Fund.) 

Deutliche Unterschiede 
Die frühen, mehr oder weniger stark sti-
lisierten Abbildungen von Sennereien 
sind allerdings nicht für alle Alpwirt-
schaftsbetriebe repräsentativ. Sie zei-
gen in erster Linie die Verhältnisse in 
jenen Gegenden, die schon früh export-
fähigen Hartkäse herstellten, d.h. im so 
genannten «Schweizer Hirtenland», das 
sich von der voralpinen Ostschweiz über 
die Innerschweiz bis ins Greyerzerland 
erstreckte. 

Dort wo vorwiegend für den Eigen-
gebrauch Sauer- und Weichkäse herge-
stellt wurde, etwa in nur schwer erreich-
baren Talschaften oder in den Einzelsen-
nereien der Walser in Graubünden und 
dem Oberwallis, herrschten weit ein-
fachere Verhältnisse vor, sowohl bezüg-
lich der Gebäude wie der Gerätschaften. 
So dienten etwa im Bergell noch bis ins 
20. Jahrhundert hinein Tannenzweige, 
die zwischen zwei Bretter eingeklemmt 
wurden, als Siebersatz. Andernorts ver-
wendete man früher gar gewaschene 

den erhalten. So gibt es zwar bereits für 
das ausgehende Neolithikum Indizien 
für Frühformen der Alpwirtschaft und 
seit dem Mittelalter auch zunehmend 
schriftliche Quellen zu deren Bewirt-
schaftung und Organisation, konkrete 
Hinweise zu Gerätschaften fehlen aber 
weitgehend.

Traditionelle Sennereiutensilien
Erst ab dem 16. Jahrhundert, mit zuneh-
mendem Interesse an den Alpen und ih-
ren BewohnerInnen, erscheinen erste 
Beschreibungen und Bilder zum Sen-
nenhandwerk. Die Abbildungen zeigen 
dabei, dass sich die meisten Utensili-
en im Bereich der Sennerei – Melkei-
mer, Gebsen zum Abrahmen der Milch, 
Käsekessi, Abtropfkübel, Formgefässe, 
Schöpfkellen, Seihtrichter, Käsebrecher 
etc. in ihrer je regionalen Ausformung 
– bis zum Aufkommen moderner Senne-
reieinrichtungen und Metallgerätschaf-
ten kaum verändert haben. 

Am deutlichsten noch ist die Ablö-
sung des alten Stossbutterfasses durch 
das so genannte Mühlsteinfass (Butter-
fass zum Drehen). Auf nicht wenigen Al-
pen konnten sich diese hölzernen Gerät-
schaften noch bis weit ins 20. Jahrhun-
dert hinein halten, so dass sie nicht nur 
in den einschlägigen Heimatmuseen, 
sondern unter Umständen selbst noch 
in der eigenen Alphütte zu fi nden sind. 
Zumindest auf «meiner» Alp brachte die 

Wurzelballen bestimmter Grasarten 
oder Heidelbeerzweige als Sieb.

Vielseitig verwendbarer Melkstuhl
Während das eng mit der Hirten- und 
Sennenkultur verbundene Alphorn 
in seiner modernen geschwungenen 
Form längst zum reinen Folkloreinstru-
ment geworden ist und das so genannte 
Tragreff, um ein weiteres typisches Alp-
utensil anzuführen, in seinen verschie-
densten Ausformungen dank moderner 
Transportmittel ebenfalls obsolet ge-
worden ist, hat sich ausserhalb des ei-
gentlichen Sennereibetriebes lediglich 
der Melkstuhl in seiner ursprünglichen, 
meist einbeinigen Form erhalten. Zu-
mindest ist er auch heute noch in höl-
zerner Ausführung und in der traditio-
nellen Form erhältlich. 

Dabei war es früher üblich, dass die 
Alpknechte ihn nicht nur zum Melken 
«mit einem Riemen um den Leib am 
Gesäss festschnallten», sondern er ih-
nen am Tisch auch gleich als Stuhler-
satz diente. Am Melkstuhl lässt sich 
sehr schön zeigen, dass sich nicht nur 
einzelne Gegenstände, sondern auch 
gewisse Mentalitäten über die Jahrhun-
derte hinweg nur wenig veränderten: 
«Die Melkstühle werden» so der Volks-
kundler Richard Weiss, «nebenbei 
auch, weil sie immer bei der Hand sind, 
bei Streitigkeiten der Alpknechte als 
Schlagwaffe benutzt.» m
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Melker auf dem Weg zum Melkplatz auf der Alp Torrent ob Grimentz um 1925, Bild aus: Arnold Niederer: Alpine Alltagskultur 
zwischen Beharrung und Wandel, Haupt Verlag Bern 1993, 2. Auflage 1996
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Accessoires für Älplerschaften
Viele kleine Dinge machen auf der Alp glücklich: Ein hübscher Sonnenuntergang, 

ein gelungener Jass, ein erfrischendes Bad im Bergbach, der Sonntagskuchen von der Alpmeisterin. 

Ein paar nützliche Zusatzobjekte fürs Zusatzglück stellen wir hier vor.  

Text Eveline Dudda, Bilder Nokia, PCE, Giorgio Hösli

Narkolepsieprophylaxe 
Symptome wie «anfallsartige Einschlafat-
tacken», gepaart mit «exzessiver, krank-
hafter Tagesmüdigkeit» und letzten 
Endes «geistesabwesend unsinnig er-
scheinenden Handlungen» gehören zum 
Krankheitsbild der Narkolepsie. Diese 
Symptome treten häufig auf Alpen auf, 
werden in ihrer Schwere meist verkannt 
und verschwinden in der Regel gegen 
den Herbst hin wieder. Klassische Haus-
mittel sind Kaffee, Schwarztee, Red Bull, 
Energy-Drinks oder ganz einfach mehr 
Schlaf. Manchen Geplagten helfen auch 
Koffeintabletten, Grüntee-Kapseln oder 
Guarana-Kautabletten, wobei letztere 
am längsten anhalten – vier bis sechs 
Stunden – und alle dieselben Nebenwir-
kungen haben: Sie machen hyperaktiv 
und zuweilen nervös. 

Erhältlich in Apotheken: Guarana-Swing, 
8 x 60 mg Coffein, ca. CHF 10.–

PH-Meter: Wie lang ist mein Käse?

Er macht den Käse nicht besser, die Pro-
duktion nicht einfacher und schon gar 
nicht billiger. Trotzdem wird er an man-
chen Orten eingesetzt: Der PH-Meter. 
Mit ihm kann man bereits auf der Pres-
se feststellen, ob der juvenile Käse säu-
remässig auf dem richtigen Weg ist. Den 
Säuremesser, der die Sinnesprüfung, al-
so die Kontrolle von Griff, Aussehen, Kon-

der Kuh am 
Zaun entge-
genschlägt. Denn 
wenn der Zaun zwar 
intakt ist, aber am Boden 
liegt, dann ist die Kraft vom Saft eben 
nur schwach. 
Einige Modell sind Hosensack-kompa-
tibel, was allerdings nur dann von Vor-
teil ist, wenn das auch auf das Erdungs-
kabel zutrifft. Andere Geräte, wie der 
Fence-Scout, kommen ohne Erdung aus 
und zeigen sogar die Stromflussrichtung 
an. Leider braucht dieser elektronische 
Spürhund dann eine Batterie und ist zu 
gross für die Normtasche der Normho-
se. Auf jeden Fall sollte man beim Kauf 
darauf achten, dass man das Teil auf-
schrauben kann – für den Fall, dass man 
das Erdungskabel flicken muss. 

LANDI, Hauptner, Horizont, Gallagher
Preis von CHF 20.– bis 200.–

SMS von Petrus
Da sitzt man gerade bei einem Schwätz-
chen auf der Nachbaralp, hält über dem 
Kuhstall ein Schäferstündchen oder legt 
ein wohlverdientes Päuschen ein und 
plötzlich ist sie da: die Wetterfront. Und 
das Problem: weil die Tiere auf den ab-
sturzgefährlichen Weiden weiden. Unfä-
hige WetterzeichendeuterInnen sollten 
deshalb den Wetteralarm abonnieren  
– einen SMS-Dienst von SF Meteo für 
verschiedene Regionen und mit mehre-
ren Warnstufen. Warnstufe 1 informiert 
bereits wenn mehr als 30 mm Nieder-
schlag in 24 Stunden fallen. Tendenzi-
ell warnt der Wetteralarm eher zu oft als 
zu selten (schliesslich wird der Dienst 
von Versicherungen gesponsert). Da-
für ist der Wetteralarm kostenlos, man 
braucht lediglich ein Handy und Netz-
empfang. Unser Tipp: Angebot zuhau-
se ausprobieren und später einfach die 
Standortregion(en) wechseln.

Kundencenter Wetteralarm: 
Tel. 0848 162 162 oder www.wetteralarm.ch 

Für ÄlplerInnen mit Weitsicht
Hirtinnen und Hirten agieren nicht nur 
zwischen Küche, Keller und Klo, sondern 
auch zwischen Weiden, Wanderwegen 
und in Wäldern. Dort brauchen sie Weit-
sicht und das auch bei Nacht: Dabei hilft 
eine Stirnlampe mit einem anständigen 
Licht. Eine wie die Lucido TX 1, die mit 
ihrem Suchscheinwerfer glatte 100 Me-
ter ausleuchtet – das ist doppelt so viel 
wie die meisten anderen Kopfleuchten. 
Hundert Meter: Das ergibt immerhin 
elf Sekunden Vorsprung auf einen an-
greifenden Braunbären! Natürlich kann 
man die Lucido TX1 auch batteriefreund-
lich auf Schummerlicht für den Nahbe-
reich umschalten, die Helligkeit per Ta-
stendruck verdoppeln oder zusätzlich 
die roten Blinklichtchen auf der Rück-
seite aktivieren. Die taugen nicht nur 
für die Red-Light-Stimmung am Abend 
sondern schützen die Lampentragenden 
auch während der Jagdsaison vor unlieb-
samen Verwechslungen... 

Stirnlampe Mammut Lucido TX1, Outdoor-
shops und www.mammut.ch, ca. CHF 110.–

Elektronenspürhund
Vielleicht gehörst gerade du zu diesen 
HeldInnen, die mit blosser Hand an ei-
nen Zaun langen um dann mit einem zu-
ckenden Lächeln und speicheltriefend 
erklären zu können, an welcher Ecke 
der Weide die Spannung im sub-optima-
len Bereich liegt. Falls Du etwas weniger 
elektrosensibel bist: Für relativ wenig 
Geld gibt es Zaunprüfer, die einem 
digital oder mit Leucht-
dioden anzeigen,  
welche Kraft 

wegs  – 
auch bei 
Bewölkung. 
SEPP passt zu den 
meisten Handys, Palms, MP3-Player, Di-
gicams etc. und kann mit Zubehör wie 
LED-Leselämpchen bestückt werden. 
Man sollte SEPP nicht unbewacht im 
Freien herumliegen lassen – sonst wird 
er schnell zum Freund eines Anderen... 

SEPP, Outdoorshop oder www.megasol.ch
Preis ca. CHF 110.–

Älplerhandy
Handys gibt es mas-
sig und unser Tipp 
wird bald wieder ver-
altet sein, aber im 
Moment empfehlen 
wir Hochlohnemp-
fängerInnen das No-
kia 5500 Sport : Es 
ist wasser- und stoss-
fest, verfügt über ein 
Radio für Wetterbe-
richte und Kriegs-
berichterstattung sowie über einen Or-
ganizer für Stierigkeiten und Abkalbe-
termine. Die eingebaute Kamera kann 
dem Tierbesitzer oder Tierarzt per MMS 
Bilder für die Diagnose und den Standort 
des Tieres liefern. Der eigenen Laufsta-
tistik nützt die Stopppuhr, der Schritt-
zähler und der Kalorien-Zähler. Das 
Handy kann mit der Infrarot-Schnitt-
stelle beim Mailen per Laptop behilflich 
sein und Bluetooth taugt für den prak-
tischen Adressabgleich mit dem PC. Na-
türlich nützt das beste Handy nur so-
viel wie sein Empfang. Gemäss Angaben 
von Swisscom, Orange und Sunrise ha-
ben alle momentan eine ähnlich gute/
schlechte Netzabdeckung.

Handyshops und www.nokia.ch 
Preis ca. CHF 550.–

Zu schade für den Hintern
Es muss nicht immer High-Tech sein, 
auch mit der Low-Tech-Masche 
fährt man gut. Zum Beispiel mit 
einem dünnen, rechteckigen 
Mull-Gewebe aus Baumwol-
le, welches ursprünglich für 
die Aufnahme von Exkrementen 
menschlicher Wesen konzipiert wurde. 
Wenn man solch eine Stoff-Windel nicht 
am Hintern trägt sondern bei windigem 
Wetter um Kopf und Ohren wickelt, be-

sistenz und Geschmack 
ersetzen oder ergän-
zen sollen, gibt es in 
verschiedenen Ausfüh-
rungen. Wichtig ist eine 
robuste Einstichsonde 
(Stahl oder Kunststoff 
statt Glas) , eine auto-
matische Kalibrierung 
und eine Zehntel-Ge-
nauigkeit. Zudem sollte 
man den PH-Wert nicht 
temperaturkorrigeren 
müssen, sonst sind Um-
rechnungsfehler vor-

programmiert. Fragt den Hersteller auch 
nach seinem Ersatzteilservice; falls die 
Elektrode aus unerfindlichen Gründen 
einmal den Weg unter die Schuhe findet, 
sich die Kalibrierlösung verflüssigt oder 
die digitale Anzeige schlicht und einfach 
ihren Dienst aufgibt. Ein PH-Meter ko-
stet zwischen gut hundert bis deutlich 
über tausend Franken. 

Erhältlich z.B. beim Schweizer Hersteller 
Metrohm in Hersiau.

SEPP ist 
ein wahrer Sonnenschein
Wer keinen direkten Anschluss an ei-
nen Stausee hat und trotzdem am Abend 
manchmal lesen oder smslen möchte, 
sollte sich mit SEPP anfreunden. SEPP 
gibt Saft und wenn die Sonne scheint, 
dann tankt er so richtig auf, denn Sepp 
steht für Solar Energy Pocket Power. Das 
Solarladegerät ist nicht viel grösser als 
ein Päckli Zigaretten und mit 180 Gramm 
ein Leichtgewicht. Offen in der Netzta-
sche vom Rucksack lädt er sogar unter-

kommt man 
weder Wind-
rauschen noch 
Kopfweh. Um den 
Hals geschlungen hält 
sie warm, im feuchten Zu-
stand sorgt sie für einen kühlen 
Kopf. Bei Verletzungen lässt sich ein Ver-
band daraus basteln, beim Kräutersam-
meln kann man’s als Täschli verwen-
den, in der Kleinkäserei taugt es zum 
Quarkabtropfer, bei der Salbenherstel-
lung als Kräuterfilter und in der Küche 
kann es als Kaffeefilter gute Dienste tun. 
Stoffwindeln sind extrem leicht, können 
modisch eingefärbt werden und sind für 
wenig Geld in allen grösseren Waren-
häusern zu haben. Und zur Not erfüllen 
sie immer noch ihren ursprünglichen 
Zweck.

Kaufhaus und Babyhandel, 3 Stück ca. CHF 6.–

Zwei Zangen braucht der Zaunkönig
Man kann es sportlich nehmen: Zum 
Zaunhüter rennen - ausschalten, zur ka-
putten Zaunstelle rennen - flicken, zum 
Zaunhüter rennen - einschalten. Oder 
elegant: Indem man einfach an Ort und 
Stelle flickt. Zwei Zangen mit isolierten 
Griffen genügen. Die werden unter dem 
Pseudonym «Telefonzangen» gehandelt 
und verfügen praktischerweise über ei-
nen Fingerstopp, damit einen die Arbeit 
nicht doch noch kribbelig macht. Nütz-
lich ist eine Schneidvorrichtung, um den 
Draht zu kappen und eine der zwei Zan-
gen mit gebogenen Spitzen für schönere 
Zaunbandknöpfe. Wer's filigraner mag: 
Ein Uhrmacherzangensatz tut ebenfalls 
gute Dienste. 

Hobby- und Eisenwarenhandel, Preis pro 
Stück von CHF 15.– bis 50.–
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Die Welt in zwei Röhren
Das wichtigste Arbeitsgerät der HirtInnen ist neben Hirtstock, Hund und zwei guten Schuhen 

der Feldstecher. Ein Feldstecher sollte glücklich machen, was nicht jedem gelingt.  

Text und Bild Giorgio Hösli, Illustration Moritz Hensoldt

 W enn ich einen Hirten, eine Hirtin 
ohne am Bauch baumelnden Feld-

stecher sehe, frage ich mich, wie kann 
ein feldstecherloser Mensch bloss hüten? 
Hat er zwei dermassen starke Beine, dass 
er auf die zwei Röhren verzichten kann? 
Läuft er überall hin, wohin man auch zoo-
men könnte? Ohne Stecher komm ich mir 

nicht auf die Weide. Mit ihm kontrol-
liere ich Brunnen, spähe Zaundräh-
te ab, finde an Panaritium erkrank-

te Tiere, lese Ohrmarken, beo-
bachte neugeborene Kälber, 
verschanze mich frühzei-
tig vor Touristen und warne 
mich vor Überraschungsbe-
suchen des Alpmeisters. Ich 
kann mir ein Leben ohne Gore-
tex vorstellen, kann manchmal 
auch gut aufs Glück verzichten, 
aber nicht auf den Feldstecher.

Der Fernseher für HirtInnen
Ein Feldstecher muss in die Hände 
passen, satt und bequem auf den 
Augen liegen, damit er ein treuer 
Gefährte wird. Neu gekauft ist er 

ungelenk, er baumelt unwirsch ge-
gen die Rippen, fühlt sich kalt und 
fremd an in den Fingern, die Augen-
muscheln drücken, längeres Durch-
schauen verursacht Kopfweh. Hirt 
und Stecher müssen noch zusam-
menwachsen, Freunde werden, das 

braucht Zeit. Und ein paar Kratzspuren, 
Abnutzungen. Das Überzugmaterial muss 
speckig werden, der Hals sich an den Rie-
men anpassen und auch umgekehrt. Es 
ist wie in der Oper, im Hallenstadion, auf 
einem Berggipfel und am FKK-Strand, 
ohne Feldstecher bleibt manches auf der 
Welt verborgen.

Zwei Röhren braucht der Hirte
Warum man ohne Feldstecher auf die 
Welt kommt, hat wohl nur einen Sinn für 
die Firma Zeiss-swarovskileica. Oder viel-
leicht liegt der Grund darin, dass nicht je-
der als Hirte und als Hirtin geboren wird. 
Also muss man sich eben einen Feldste-
cher kaufen. Dafür brauchts ein dickes 

Portemonnaie, denn billige Gläser ma-
chen nicht glücklich. Mindestens 1000 
Franken sollte man aus Erbschaften, Lot-
togewinnen oder Erspartem abzweigen 
können. Als robuste Marken haben sich 
oben genannte Firmen bewährt, dazu 
gibt es eine Garantie von fünf Jahren bis 
auf Lebenszeit, was eine Weile reichen 
sollte. Beim Modell eignen sich Gläser 
mit achtfacher Vergrösserung, die vor-
deren Gläser sollten dabei einen Durch-
messer von 24 bis 30 mm aufweisen. 
Das ergibt ein ausreichend grosses Seh-
feld und genügend Licht. Der Feldste-
cher ist daher mit 8 x 24 oder 8 x 30 ge-
kennzeichnet. Die erste Zahl umschreibt 
den Vergrösserungsfaktor, die zweite 
den Durchmesser der vorderen Gläser. 
Je grösser der Quotient zwischen Durch-
messer und Vergrösserung, desto besser 
sieht man in der Dämmerung. Diese An-
gaben sagen aber nichts über die Quali-
tät des Fernglases aus.

Vergrösserungen wie 10 x eignen sich 
nur bedingt, da es proportional zur Ver-
grösserung schwieriger wird, den Feld-
stecher ruhig zu halten. Es gibt heute 
zwar Modelle mit eingebautem elektro-
nischem Bildstabilisator, die sind aber 
zu klobig. Ferngläser mit einer Vergrös-
serung von 10 x 25 sind zwar kleiner 
in den Aussenmassen, insgesamt sieht 
man aber weniger, weil das Sehfeld zu 
klein ist und vorne zu wenig Licht für 
eine klare Sicht eindringen kann. Fern-
gläser mit nur einer Röhre eignen sich 
für schnelles Schauen, nicht für eine 
längere Beobachtung. 

Augeneinstellung
So stellt man seinen Feldstecher ein: 
Rechtes Auge schliessen und mit linkem 
Auge durch den Feldstecher auf ein gut 
beleuchtetes Objekt blicken. Mit dem 
Mitteltrieb scharf stellen. Nun linkes Au-
ge schliessen und mit dem rechten Auge 
auf dasselbe Objekt schauen. Durch Dre-
hen des Dioptrienausgleichknopfes bzw. 
des rechten Okulars scharfstellen. Falls 
Sie mit beiden Augen gleich sehen, sollte 
nun die Skala auf «0» zeigen. 

Vor dem Zücken des Portemonnaies
Einen Feldstecher fürs Leben kauft man 
nicht bei ebay, ausser man bedingt sich 
aus, das Gerät retournieren zu können. 
Vor dem Kauf im Optikergeschäft oder 
Jägerladen sollte man das Glas der Be-
gierde auf eine Entfernung von mind. 50 
Metern testen. Am besten auf die feinen 
Strukturen eines Plakates oder Baum-
blätter richten. Damit kontrolliert man 
erstmal die Schärfe. Ob die Gläser rich-
tig geschliffen sind und im Gehäuse lie-
gen, prüft man mit Blick auf gerade Li-
nien wie Zäune oder Dachkanten. Sind 
diese verbogen, Gerät zurückgeben. 
Ist das Sehfeld an den Rändern ausge-
franst, ebenfalls. Nimm dir Zeit, schau 
lange durch und überprüfe, ob das Kopf-
weh gibt. Die Augen korrigieren schlech-
te Optik aus, was den Kopf nach einiger 
Zeit pochen lässt. 
Weitere Tests: Man hält den Feldstecher 
zirka 40 cm vor sich hin, schaut durch 
die Röhren gegen einen hellen Hinter-
grund. Die hellen Kreise müssen abso-
lut rund sein, ohne abgedunkelte Kan-
ten an den Rändern. Kopfweh machen 
auch nicht parallel liegende Röhren. Zur 
Überprüfung nimmt man eine weit ent-
fernte senkrechte und waagerechte Li-
nie ins Bild. Blinzelt man mit den Au-
gen hin- und her, muss die Linie im Oku-
lar rechts und links zu einem Bild ver-
schmelzen und darf nicht ruckeln. Die 
Farben im Sehfeld sollten möglichst mit 
der Wirklichkeit übereinstimmen. Grün- 
und Braunstich auf einer weissen Wand 
bei gutem Tageslicht betrachtet, deuten 
auf billige Gläser hin.

Gadgets
Einige Feldstecher haben Gummiarmie-
rung. Die ist zwar nicht wasserdicht, 
schützt aber gegen Schläge. Teure Feld-
stecher sind meistens wasserdicht, auch 
ohne Gummi. Ein Fernglas mit Brillen-
träger-Okularen sollte es schon sein, 
denn ein guter Feldstecher hält länger 
als die Sehkraft der Augen. Ein stabiles 
Lederetui ist vielleicht nicht nötig, un-
terstreicht aber die Wertigkeit.

Der treue Gefährte
Pflege braucht der Feldstecher wenig, 
Liebe reicht. Die Justierringe müssen 
nicht gefettet werden, die Augenmu-
scheln können mit Glyzerin ab und zu 
weich gehalten werden. Man kann sie 
aber auch auswechseln. Braucht man 
den Feldstecher lange nicht, sollte man 
ihn im Kasten oder in der Lederhülle ver-
stauen. Staub schadet den Justierringen. 
Die Gläser nicht einfach mit einem Tuch 
sauberwischen, da harte Staubkörner 
das Glas zerkratzen. Zuerst mit einem 
Pinsel oder mittels kräftigem Blasen vor-
reinigen. Insgesamt trübt Staub die Lin-
se weniger als Kratzer. Fingerabdrücke 
und Sonnencrème bekommen den Glä-
sern schlecht, man sollte sie mit einem 
Optiker-Tuch, es kann auch ein sau-
beres Nastuch sein, wegwischen. Keine 
Lösungsmittel oder Benzin verwenden, 
wenn schon Flüssigkeit, dann ein wenig 
gereinigter Alkohol.

Ich habe einmal einen nassgewor-
denen Feldstecher im Backofen vorsich-
tig austrocknen lassen. Ging ganz gut, 
nur blieben auf den Gläser Tropfspuren 
zurück. Wenn innere Reparaturen not-
wendig werden also besser ins Fachge-
schäft damit. Gute Feldstecher vertra-
gen Temperaturen von -20 bis +70 Grad. 
Damit die Gläser bei Feuchtigkeits- und 
Temperaturschwankungen innen nicht 
beschlagen, sind die Rohre mit trocke-
nem Stickstoff gefüllt, wenigstens bei 
renommierten Herstellern.

Selber im Rohr 
Spätestens ab Beginn der Jagd tauchen 
wir HirtInnen im Sucher spähender Jä-
ger und weniger Jägerinnen auf. Auf der 
einen Seite ist es befriedigend, dass end-
lich jemand begeistert zuschaut, wenn 
wir die Herde stolz und mit Hilfe des 
braven Hundes elegant zum Schlafplatz 
treiben. Auf der anderen Seite fühlt man 
sich beim baden, pissen, Hund verhau-
en, Abfall wegwerfen und tobend einem 
kranken Rind hinterher hecheln unange-
nehm beobachtet. Im Nacken hockt die 
Erkenntnis: Man ist nicht allein.

Strategien zur Blossstellung der grü-
nen Spienzler gibt es wenige. Eine meist 
erfolgreiche Taktik ist, lautstark auf sich 

aufmerksam zu machen, zum Beispiel 
durch singen (Hund) oder bellen (Hir-
te). Das schützt zugleich vor Verwechs-
lungsgefahr mit einem Hirsch. Die Laut-
stärke sollte so gewählt werden, dass 
das aufgescheuchteWild sich ins Bann-
gebiet verzieht. Eins draufsetzen kann 
man, indem man abseits der Wege seine 
Runden dreht, also mitten in der potenti-
ellen Gefahrenzone. Das rupft dann doch 
die meisten Jäger von ihrer Sitzmatte. 
Wer keine kugelfeste Weste hat, kann 
sich aufs Füdli gross HALLO malen und 
beim Erleichtern eine Pirouette drehen. 
Das lässt den Grünrock oberhalb schön 
rot werden. Auf jeden Fall hilft: immer 
gefl issentlich zurückstechern. m

Gerade, um die Ecke und verkehrt 

Porroprismen-Bauweise 
Feldstecher mit abgewinkelten Röhren, traditionelle Bauart. Ist gegenüber 
der geraden Bauart breiter, liegt aber gut in der Hand. Bildqualität meist 
etwas besser, als bei Ferngläsern mit geraden Röhren. Nachteile: Weniger 
kompakt, anfälliger auf Schläge, Mitteltrieb weniger stabil.

Dachkantprismen-Bauweise
Feldstecher mit geraden Röhren, moderne, kompakte Bauart. Meist etwas 
leichter als obige Feldstecher, besser gegen Feuchtigkeit und Staub ge-
schützt. Nachteile: Hängt nicht so stabil am Bauch, liegt weniger gut in der 
Hand, meist teurer.

Mikroskop
Hält man den Feldstecher verkehrt herum und schaut vorne durch ein Oku-
lar rein, kann man ihn wie ein Mikroskop benutzen. Das Objekt muss zirka 
1 – 1,5 cm vor der Einblicklinse platziert werden.
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Was soll mit auf die Alp?
Was würden NichtälplerInnen auf die Alp mitnehmen, was meinen sie, nehmen ÄlplerInnen mit? 

Die zalp hat sich auf der Strasse umgehört.

 

Ich habe einen Freund, der z’Alp geht. Der hat da alles 
oben, was wir hier unten auch haben, nur Ausgang nicht. 
Keine Kultur. Er ist da ziemlich einsam, aber das braucht 
er wohl. Viele Bücher nimmt er mit, hört Radio, einen CD-
Player hat er auch, dann Papier, um Briefe zu schreiben 
und ein Tagebuch. – Was ich mitnehmen würde? Ich weiss 

nicht, ich möchte nicht auf die Alp.  Kurt, 42, Lehrer

Äh, ja, Kühe auf jeden Fall, oder Schafe, Zie-
gen oder sowas. Dann noch meine Freun-
din und ein paar Pariser. Brauchts sonst 
noch was ? Jan, 22, Gelegenheitsrapper

Gute Schuhe und einen Stock. Alte Kleider 
und gute Regenkleider, ist ja nicht immer 
schön dort oben. Einen Fotoapparat müsste 
ich dabei haben. Hilda, 34, Hausfrau

UHT- Milch für den Kaf-
fee, weil ich keine Zie-
genmilch oder frische 
Kuhmilch im Kaffee mag.  
Ralf, 41, Erzieher

Meine Katze und ääh den Compi, das 
Händi, den Fotoapparat und die be-
ste Freundin. Lisa, 14, Schülerin

Ich weiss nicht, da kenne ich mich nicht aus. Aber wahrscheinlich gute 
Schuhe, einen Sonnenhut und Käserezepte. Ja und dann Käse und Milch, 
oder? Das gibts doch da meistens. Ach ja, und Regenhosen und warme 
Socken. Hmhhmm, vielleicht einen Hund? Um die Kühe zu treiben, 
oder hat man heute diese Zäune, die zwicken?  – Kerzen fürs Licht in der 
Hütte, und Streichhölzer und eine Seife, um sich mal zu waschen. Dann 
Büchsenbohnen, Spaghettisugo und Kaffee sicher. Aber wie gesagt, 

ich weiss da nicht so genau Bescheid.  Erich, 59, SBB-Angestellter

Bier, Wein und Fleisch. 
Christian, 42, Hydrologe

Meine Gitarre, einen Sack 
voll Gras und die Liebste.  
Patrick, 35, Elektromonteur

Die Jogamatte, Bhagavad Gita 
(Gesang der Götter = Grundla-
ge der Hindi), das Handy, ei-
nen Stein und Engelskarten.  
Indrani, 48, Yogalehrerin

Hund Nero, Euphonium, 
ein Buch übers Mittelal-
ter. Guido, 70, Rentner

...ein paar gute Bücher. Endlich mal ausspannen 
und nicht den gewohnten Alltag haben! Aber 
Schlussendlich würde ich Max und Greta, mei-
ne Kinder, mitnehmen – auch wenn sie mir oft 
schrecklich auf den Wecker gehen, ohne sie kann 
ich es nicht aushalten! Und so ein Sommer auf 
der Alp... es gäbe für die beiden bestimmt nichts 
schöneres!? Katja, 40, Mutter und Hausfrau

Ein Pflanzenbuch, Schreibzeug und 
Papier. Möglichst wenig, damit ich 
viel Zeit hab, mich mit dem zu be-
fassen, was vor Ort ist.  Thomas, 46, 
Architekt und gelernter Landwirt

Ein Sackmesser, ein MP3-Pla-
yer, ein ergiebiges Buch – zum 
Beispiel die Bibel, wenn ich die lesen 
würde. Andrea, 29, Seklehrerin

Mein Käppi
Das weisse Sennenkäppi, das die Le-
bensmittelinspektoren so gerne auf un-
serem Kopf sähen, ist mir ganz und gar 
unsympathisch. Zum Einen, weil ich et-
was allergisch geworden bin auf den Hy-
gienefimmel in den Alpbetrieben, zum 
Andern aus Eitelkeit, weil ich mich abhe-
ben will von den uniformierten Käsern in 
den Talbetrieben. Schliesslich liegen die 
Alpen hoch, da ist es angebracht, sich et-
was abzuheben. Alp ist was besonderes 
und solls auch bleiben. Deshalb schwör 
ich auf mein knalloranges Kopftuch, das 
sich schmucke um meinen Haarschopf 
binden lässt, so die Schweisstropfen auf-
fängt bevor sie mir über die Stirn laufen 
oder ins Kessi tropfen und die Haare zu-
rückhält, dass auch sie am rechten Ort 

bleiben. Dieses Kopftuch mag ich so 
sehr, dass ichs auch gerne draussen tra-
ge; da hat es mir auch schon einige Ma-
le einen Sonnenstich erspart. Eigentlich 
trage ich das bunte Tuch fast bei jeder 
Gelegenheit. Einzig beim Melken: hier 
würde es wohl nicht mehr lange knal-
lig leuchten. Unter der Kuh endet mei-
ne Eitelkeit, denn da setz ich auch mal 
ein Multiforsa oder Alfa-Laval auf, da-
mit sich mein Haar nicht mit den Mist-
schwänzen der Kühe verwickelt. 

Wofür meine auffällige Kopfbede-
ckung nicht wirklich geeignet ist, kann 
man sich leicht denken: Regen. Aber 
auch für diesen Fall bin ich ausgerüstet. 
Ein richtiger Filzhut – ein wunderschö-
nes Geschenk von Freunden – braun, 
beige und weiss mit Filzblümchen ver-
ziert. So schön er aussieht, so brauch-
bar ist er auch gegen den Regen. Der 
Filz hält die Nässe ab und dank seines 
weiten Umfanges fallen die Wassertrop-
fen mindestens zehn Zentimeter vor 
meinem Gesicht zu Boden. Es wird uns 
zwar nicht explizit nachsagt, aber ein 
gewisses Modebewusstsein hat wohl 
auch unter Älplern Einzug gehalten.  pw

Die Hirtin, mein liebstes Utensil
Ich bin schon wach, wenn sie sich oben 
in ihrem Heubett regt und dazu unwil-
lig stöhnt; ob sie wohl nicht gern aus 
dem Schlaf auftaucht? Um ihr den Ta-
gesanfang zu erleichtern wedele ich hef-
tig mit meinem Schwanz und winsle ein 
bisschen, während sie die Treppe herun-
terklettert und lasse mich dann knud-
deln. Sehr wortkarg trinkt sie ihren er-
sten Kaffee und kein noch so hündischer 
Blick bringt sie dazu, mir jetzt schon 
Stecklein zu werfen. Ist das Wetter leid, 
bleiben wir gemütlich in der Stube; ge-
hen nur raus, um mehr Kaffeewasser auf 
zu setzen oder wenn ich das Stücklein 
Käse bekomme, auf das ich mich immer 
sehr freue. Nach etwa drei Tassen ihres 
heissen Lieblingsgetränkes lassen wir 
die Hühner aus dem Stall, sammeln de-
ren Eier ein und machen unseren ersten 
Weidegang. 

Am Liebsten bin ich draussen, ja-
ge die Hühner um die Hütte, stöbere 
im Miststock, rase dem von ihr weg-
gekickten uralten Fussball hinterher, 
mustere Kühe und Kälber und schnüffl e 
den überwältigenden Alpdüften nach.

Wenn sie ihren Jodel über die Berg-
hänge schickt, jaule ich inbrünstig mit. 
Dabei beobachte ich sie aus den Augen-
winkeln, um den letzten Jauchzer nicht 
zu verpassen und ihn mit kurzen gebell-
ten Heulern zu untermalen.   eh

Messer im Sack
Das Sackmesser ist ein zweitrangiges 
Werkzeug, es kommt immer dort zum 
Einsatz, wo ein anderes Gerät fehlt. Wir 
mussten schon ein Kalb stechen damit – 
ein Trokar war gerade nicht vorhanden. 
Oder wir haben in einer gestelllosen Alp-
hütte Buch- und Lebensmittelgestelle ge-
baut, Bretter zersägt und rostige Schrau-
ben gedreht. Oder es vorne an einen 
Stock gebunden und mit dem improvi-

sierten Speer Fische gejagt. Und einmal 
das Filet eines abgestürzten Kalbes her-
ausgeschnitten, um es vor der Verbren-
nungsanlage zu retten. Überhaupt kann 
es das Verhungern verhindern, Stich-
wort Dose. Mein Lieblingsstück hat eine 
Klauenklinge, die ich nur zum Prahlen 
benutze. Seine Schale besteht aus Kuh-
horn. Das Messer schmiegt sich perfekt 
in die Hand. Das Horn will regelmässig 
mit Schweiss gefettet sein, sonst wird 
es spröde und verliert an Glanz. 

Die Faust im Sack ist auch gut, aber 
mit dem Sackmesser schneidet man sich 
besser durchs Leben. Einzelne Schnitt-
narben an den Fingern begleiten einem 
treu bis in den Tod.  gh
(weitere Accessoires auf Seite 12)

Unser Lieblingszubehör
All die kleinen Dinge, die wir im Hosensack versorgen, auf dem Kopf tragen und  in der Hand halten 

wachsen uns ans Herz. Wieso das so ist, versuchten wir zu ergründen.

Illustrationen Prisca Würgler

Das Wort Accessoire (frz. accessoire 
[akse¯swaR , nicht wie fälschlicherweise oft 
zu hören ase¯swaR] bedeutet «zusätzlich; 
nebensächlich») ist ein altfranzösisches 
Lehnwort in der deutschen Sprache. Die 
wörtliche Übersetzung ist Zubehör oder 
Beiwerk. Hauptsächlich wird die Bezeich-
nung Accessoire seit dem 20. Jahrhun-
dert als Sammelbegriff für funktionales 
und dekoratives modisches Beiwerk hi-
storischer und zeitgenössischer Kleidung, 
wie beispielsweise Hüte, Gürtel, Hand-
schuhe, Fächer, Schirme, Taschen, Tücher 
und Schmuck verwendet.
Quelle: Wickipedia, 12. 6. 2008
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Schmuck von der Alp
Es liegen Dinge vor unseren Füssen, die wir nicht auf den 

ersten Blick als Schmuckstücke erkennen. Ein paar Beispiele 

zur Inspiration für weitere Schmuckkollektionen.

Ohrhänger aus

Munggenzähnen, 

Lederriemli und 

Silberdraht

Elisabeth Mock

Alpbeschützerli aus Wirbelknochen 

schützt vor bösen Blicken, Neid und Ungemach

Elisabeth Mock

Fingerringe aus Astloch 

im Holzscheit Sonia Luck

Anhänger aus Stein

Giorgio Hösli

Ohringe aus getrockneten Hagebutten 

und Silberdraht  Rolf Müller

Anhänger aus Holz

Sonia Luck

Anhänger mit Schafklaue

Oli Hess (www.olihess.ch)

Ohrhänger aus 

Stein und Silberdraht

Sonia Luck
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Schuhwerk
Ich komme gerade aus der Sennerei 
und stolpere beinahe über unsere An-
sammlung von Schuhen. Ich bleibe kopf-
schüttelnd stehen und überlege mir, ob 
es nicht ein besseres Schuhdepot gäbe. 
Mitten in meinen Gedanken werde ich 
von einer brummelnden Männerstimme 
unterbrochen: «Ach, was ihr hützutags 
so alles da ue schlepped», meint er, als 
könnte er meine Gedanken lesen. Er sei 
vor zwanzig Jahren hier z’Alp gegangen, 
da hätte man vor Alpfahrt seine leder-
nen Schuhe geschnürt, Ersatzbändel ein-
gepackt und sich auf den Weg gemacht. 
Ausgezogen wurden die Schuhe höchst 
selten, ob auf der Weide, in der Sennerei 
oder beim Melken; sogar zum Schlafen 
hätten sie sie meist anbehalten. «Und 
hüt händer für jede Schritt öppis anders, 
defür wüsseder nüm, wo ahne mit däm 
Plunder.» Mit diesem Satz drehte er sich 
weg von mir und ging seines Weges.

Ich stehe noch immer vor dem chao-
tischen Haufen von Bergschuhen, Gum-
mistiefeln, Hüttenschlarpen und lasse 
mir die Begegnung nochmals durch den 
Kopf gehen. Ich komm mir bei solchen 
Begegnungen immer als total verwöhnte 
Älplerin vor, angesichts der harten Um-
stände früherer Jahre. Doch bin ich nach 
wie vor äusserst froh über meine Sen-
nereistiefel mit Isolierung gegen kalte 
Füsse, die Gummistiefel mit Stahlkap-
pe gegen Kuhtritte, die Bergschuhe mit 
gutem Halt fürs Gelände, die Wander-
schuhe für kürzere, leichtere Gänge und 
die Gummischlarpen für in und um die 
Hütte. So kommt ganz schön was zusam-
men, vor allem wenn man nicht alleine 
alpt und noch Besuch hat. pw

Wanderkarte
Für viele Älpler wichtig sind die tollen 
Landkarten vom Bundesamt für Lan-
destopografie. Weniger die grünen im 
50’000er Massstab, sondern die in älp-
lerfreundlichem braun erscheinenden 

25’000er. Mistfinger oder auch Milch-
flecken können ihnen fast nichts anha-
ben. Stolz erscheint darauf jeder Stall als 
schwarzer Punkt, der Mittelpunkt eines 
jeden Älplers, sein Zentrum für drei Mo-
nate. Unpraktisch werden die Karten, 
wenn die Alp gerade am Rand, oder noch 
schlimmer, in der Ecke eingezeichnet 
ist. Dann werden bis zu drei zusätzliche 
Karten nötig. Denn es nervt, ohne karto-
grafische Hilfe ins Gelände zu müssen. 

Karten haben Verbindendes: Dank 
ihnen kann man über die Berggipfel 
schauen und abschätzen, ob es sich 
lohnt, einen Abstecher auf die Nachbar-
salp zu machen, in der Hoffnung, tolle 
Leute kennen zu lernen. Andererseits 
haben Karten etwas Trennendes: «Wehe, 
die Rinder vom Hubi kommen nur mit 
einer Flotze auf mein Land!» 

Es soll Profi älpler geben, die ihre 
Karte laminieren lassen. So können sie 
ihre Zäune mit Filzstift nachzeichnen 
und auch besser darauf vespern. Es soll 
daher nicht wenige geben, die an langen 
Winterabenden mit dem Finger auf der 
Karte ihren Alperinnerungen nachfah-
ren und vielleicht dabei mit der Nase 
etwas Alpluft schnuppern. hs 

Stock, Querstock, Doppelstock
Kein Stock
Auf den ersten Blick kaum der Erläute-
rung wert, jedoch bei hautnaher Betrach-
tung durchaus erwähnenswert. Stocklo-
sigkeit erlaubt eine Art sorglose, sich 
der Welt hingebende Schlenderlust. So 
ganz ohne Sack und Stock einhergehen, 
sich laben an der fehlenden Last. Mit 
den Händen baumelnd, lässig schwin-
gend oder in den Hosentaschen ruhend 
läuft es sich gut.
Ein Stock
Einhändig, links oder rechts, vertikal und 
traditionell angewandt. Ursprünglich 
im wahrsten Sinne. Wohl unser allerer-
stes Utensil überhaupt. Erdacht, erfun-
den und ausprobiert kurz nach dem Auf-
rechtstehen. Unübertroffen in der Viel-
fältig- Weitläufi g- und Brauchbarkeit.
• Als Zeigefingerverlängerung, um dem 
städtischen Besucher das Erblicken des 
Munggs zu erleichtern, welcher unter 
dem oberen Egg, zwischen dem vorde-
ren Furgg und dem grossen Stein, grad 
wieder im Loch verschwunden ist.
• Zur Herdenteilung, wie er schon frü-
her zur Teilung des Meeres Nutzen fand.
• Nicht zu verachten als Wurfgeschoss 
gegen Bären, Wölfe und andere Unwill-
kommene.

Doppelstock
Bin kein Anhänger dieser Technik. Wer-
de nie dazugehören. Versuche ihr trotz-
dem etwas abzugewinnen, sie soll
• Leichtfüssigkeit stimulieren
• der Schrittverlängerung dienen
• die Bodenständigkeit erhöhen  
• Rhythmus motivieren
• Biceps, Triceps, Pectoralis- und Del-
toid muskeln bilden.
• Man schreibt ihnen sogar sagenhaft 
platzmachende Kräfte zu vor allem auf 
bevölkerten Bahnhofperrons.
Diagonalstock oder Querulant
Unmöglich daran vorbei zu gehen, ohne 
dessen Attribute hervorzuheben:
• Absolute Spitzentempi ermöglichend 
beim Extremhirten.
• Ob bergauf oder bergab, die Geometrie 
ist auf deiner Seite.
• Als Notbremse im Steilhang.

• Als verlässliche Stütze beim wieder 
Aufstehen vom Rastplatz.
• Kurzum als Kumpan beim Älplern un-
übertroffen.
Materialwahl
• Der Haselstock: Herrlich elastisch, an-
genehm beschnitzbar. Jedoch wird ge-
sagt, er  könne Wurzeln schlagen, bei zu 
langem Spiegeln auf die Nachbaralp.
• Oleanderstock: Vorzüglich geeignet 
zum heraufbeschwören von Feen. Auf je-
den Fall nur für geschulte Zauberhirten-
hände von Nutzen.
• IKEA Birkenstock: Auf die Alp gelie-
fert in wiederverwendbarem Kartonrohr 
mit fünfsprachiger Benutzungs- und 
Bauanleitung. Made in China.
• Polyrohr: leicht, modern, gekrümmt, 
klatscht prima auf Kuhhintern, jedoch 
ohne Flair um etwaige MithirtInnen zu 
beeindrucken.  Ante Hulst
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Dafür haben die Melkstandälpler Innen 
früher Feierabend, bei mehr Kühen, mehr 
Käse und meistens mehr Lohn. Ebenso die 
DampfkesselsennerInnen, sie verbrau-
chen weniger Holz, müssen dieses weni-
ger fein spalten, haben ringer mehr heis-
ses Wasser und können sich die Alchemie 
des Zigern sparen, da dies eh nicht funk-
tioniert. Ich gönne mir das Zigern sowie 
das unbändige Holzspalten und tröste 
mich über die fehlende Freizeit mit der 
Liebe zum Handwerk. Vielleicht bin ich 
einfach zu spät auf die Welt gekommen 
oder die Zeit war zu schnell.

Wilde Hygiene
Eine schwarz verusste Sennerei, an der 
die QS-Sanierung versehent lich vorbei 
gezogen ist, oder sie stillgelegt hat, übt 
einen archaischen Charme auf mich aus. 
Geputzt wird oder wurde, wo ein frischer 
Käse zu liegen kommt, alles andere ist 
sowieso schon per Rauch «desinfiziert». 
Wenn ich an neunzig Tagen zehn Stunden 
im selben Raum verbringe, möchte ich, 
dass er mir gefällt. Dann hänge ich ger-
ne noch zwei weitere Stunden Naturkel-
ler an. Betonierte Wände, betonierter Bo-
den, Plastikdecke und künstliche Belüf-
tung gefallen weder mir noch dem Käse. 
Mit der Begründung «Sanierungsauftrag» 
wurde manches Verbrechen begangen.

Mir gefällt, wie in früheren Zeiten die 
Holzgebsen von Bakterien bevölkert wa-
ren, die da lebten und wirkten. Mit denen 

hatte man sich gut zu stellen, musste zu-
sammenschaffen, nicht gegen sie. Dann 
haben sie Käseblähungen erfolgreich un-
terdrückt und bestenfalls auch manch fei-
nen Käse geschaffen. Eine Verbundenheit 
spüre ich auch zu den Fettsirtenkulturen 
in der Hartkäserei, die die Sache kontrol-
lierter und zuverlässiger angehen als die 
«wilden» Gebsenkulturen. Sie gehören für 
mich mehr zum «Naturprodukt Alpkäse» 
als die Bakterienstämme aus dem Labor, 
im sterilisierten Gläsli geliefert.

Gefallen hat mir, was in den Sennen-
kursen am Hondrich (Berner Oberland) 

vermittelt wurde. Einmal stand die ver-
sammelte Kursgruppe rund um’s Chessi, 
der Inhalt in bereits 20 Minuten Labungs-
zeit völlig eingedickt. Käsereiberater 
Hansueli Bieri fragt grinsend in die Run-
de: «U de, was würdet der itz mache?»

Hier hab ich zum ersten mal gehört: 
«Was immer ihr macht, probiert von 
allem.» Milch, Rahm, Schluck/Dickete, 
Bruch, Korn, Sirte, Käseschwänze, Kä-
se… Hier wurde man zur Sinnesschulung 
animiert, wo andernorts schon stolz den 
Stift des pH-Meters in den jungen Käse 
gerammt wurde. m

Touch the Alp 
Maschinen und moderne Messgeräte lassen uns auf den Alpen effizienter und 

kontrollierter arbeiten. Meist gehen dabei ein Teil des Handwerks und ein Stück Sinnlichkeit 

verloren. Text und Bild Chrigel Schläpfer und Giorgio Hösli

 Viele von uns Alp-Schwärmern gehen 
mit der Vorstellung z’Alp, dort oben 

dem wirklichen Leben näher zu sein. Rin-
der hüten, Kühe melken und Käse her-
stellen sind bodenständige Arbeiten, die 
einen glücklich und zufrieden machen, 
wie vor 1000 Jahren schon. Sinnliche 
Erfahrungen zwischen bratender Sonne 
und Schneegestöber, schwitzenden Kuh-
leibern und Schottebädern sollen unsere 
Sehnsucht nach dem einfachen und er-
füllten Leben stillen.

Auf der Alp angekommen, realisie-
ren wir unsere Abhängigkeit von Melk-
maschinen und Zaunapparaten. Sinne-
serfahrungen reduzieren sich in den 
ersten Alptagen auf Grenzerfahrungen 
körperlicher Belastung. Freiheitsgefühl 
und Höhenfi eber konzentrieren sich auf 
Muskelkater, Blasen und die ständige 
Müdigkeit.

Tempodruck 
Handmelken ist schön, so zehn bis zwan-
zig, vielleicht dreissig Ziegen, das ist 
wohltuende und sinnliche Arbeit – Rou-
tine und Training vorausgesetzt, hand-
liche Zitzen und kooperierende Tiere vor-
handen. Mehr Ziegen können schnell mal 
Sehnenscheidenentzündung verursachen 
und der Spass wird zum Schmerz.
Ähnlich verhält es sich in der Senne-
rei mit Einzel- oder Gesamtauszug. Je-
den Käse einzeln aus dem Chessi zu fi-
schen; zwei Tuchenden im Mund, die 

Chrigel Schläpfers Finger hampfeln bis im 
Juli an Ziegeneutern, ab Mitte Sommer han-
geln sie einen TimeOut-Älpler auf lockende 
Alpengipfel.

Giorgio Höslis Finger tasten sich entlang der 
Tastaturknöpfe und unter seiner Hand hockt 
eine kalte Maus. Sichtbares erscheint dann 
unter anderem bei der zalp.

Kornmenge abschätzend, gibt’s einen 
Fünfeinhalber oder einen Sechskilöner? 
Muss ich noch mehr Bruch holen oder 
hab ich schon zuviel im Tuch? Die Mas-
se dann zur Kugel formen, sachte aus 
der Schotte heben und sanft ins Järb set-
zen – bei fünf bis zehnmal ist das Ge-
nuss, bei zwanzigmal wirds zum Stress. 
20 mal per Auge abwägen, 20 mal for-
men, pressen, 100 mal wenden, 25 Tü-
echli waschen, 20 Käse spannen, 20 Jär-
be waschen undsoweiter. Wird sinn-
liche Handarbeit mit Maximaleffizienz 
und Tempodruck konfrontiert, muss sie 
 kollabieren.

Eins aufs Ohr
In modernen Plättli- und Chromstahl-
sennereien ist es dermassen laut gewor-
den, dass manche SennerInnen mit Hör-
schutz arbeiten. Solche Räume taugen 
bestenfalls zum ausgelassenen zäuer-
len. Das kann sinnlich sein, aber allein 
um in der Sennerei singen zu können, 
muss man nicht z’Alp, das geht auch in 
der Garage. 

Was ich liebe, ist knisterndes Feuer 
unterm Kessi, mit Spriessli die Tempera-
tur regulieren, die symbiotische Kombi-
nation von brennendem Holz und Milch- 
oder Schotteverarbeitung. In Graubün-
den wird nicht mal mehr eines von zehn 
Chessi direkt mit Feuer beheizt. Das 
Knattern der Dampfdüse ertönt durch 
die Sennereihallen, der Kettenzug ras-

selt fröhlich mit. Scheppernde Chrom-
stahlgefässe geben den groovigen Beat, 
ergänzt durch das rauschende Tschigg-
Tschalgg der Melkmaschinen-Waschan-
lage. Da muss man das Radio auf Vollgas 
stellen, möchte man wissen, wer beim 
Tschutten gewonnen hat.

Nicht jede Maschine reisst an den Sin-
nessträngen. Im Stall und im Keller sind 
es die leisen Töne, die die Musik ma-
chen. Kleine Abweichungen beim Rhyth-
mus des Melkaggregats verraten mir, 
wie weit die Kuh gemolken ist. Da ver-
nehme ich auch noch, ob eine Bremse auf 
Zielflug Euter ist und welche Kuh gerade 
wiederkäut. Die Käseschmiermaschine 
mit ihren tönenden Bürsten schleift sich 
meditativ durch meine Kellerstunden. 

Mehr und weniger
Der Sinn von Maschinen ist jedoch nicht 
laut zu sein und uns sinnlicher Hand-
arbeit zu berauben, sondern Arbeits-
zeit einzusparen und somit Personal. 
Ein Alp mann oder eine Alpfrau weniger 
führt möglicherweise zu einer Sommer-
Liebschaft weniger, aber auf diesen As-
pekt von Sinnlichkeitsverlust wollen wir 
hier nicht näher eingehen. 

Vielmehr macht uns Sorgen, dass wir 
nicht eine klare Trennung zwischen gu-
ten und bösen Maschinen machen kön-
nen, zwischen solchen, die uns strenge 
und monotone Arbeiten ersparen und 
solchen, die uns das liebgewordene 
Handwerk stehlen. Ich persönlich melke 
lieber in einem Stall, dicht neben der 
Kuh, den Kopf am warmen Kuhbauch, 
das Euter fest in der Hand, als von un-
ten in einem Melkstand, wo der Kuh das 
Oberteil fehlt und nur das Euter vorbei-
läuft. Sinnlichkeit bei der Arbeit ist eben 
eine persönliche Angelegenheit. 

Kurze Sinneskunde

Wir sehen, hören, schmecken, tasten und riechen einen Ausschnitt aller 
möglichen und vorhandenen Farben, Töne, Geschmäcker, Gerüche und Ober-
flächen. Dass wir z.B. Infrarot nicht sehen und höchste sowie tiefste Töne 
verpassen, stört uns nicht. Auch mit beschränkter Wahrnehmung finden wir 
uns ganz gut zurecht. An geringen Farbunterschieden können wir erkennen, 
ob eine Zitrone reif ist oder der Käsebruch genug entsirtet. Das Drücken 
der Zitrone gibt uns Auskunft über die Reife und das Kauen der Käsekörner 
hilft uns beim Bestimmen der Bruchkonsistenz. Käsen mit wachen Sinnen 
macht Messgeräte wie pH-Meter überflüssig oder zu Hilfsgeräten. 
Sinneswahrnehmungen sind etwas Persönliches und oft gekoppelt mit Er-
innerungen. Wer wegen verdorbenem Rahm mal richtig kotzen musste, mag 
ihn nicht mehr probieren. Der Angstschweiss einer abstürzenden Kuh bleibt 
einem für lange Zeit als unangenehmer Geruch in der Nase.
Durch Gebrauch lernen die Sinne und geben präzisere Rückmeldungen. Wer 
bei jeder Quelle Wasser trinkt, lernt die verschiedenen Geschmacksrich-
tungen und Aromen zu unterscheiden und merkt, ob das Wasser reichhaltig 
an Kalk ist oder nicht. Wer jeden Tag seine Milch probiert, schmeckt den Wei-
dewechsel und den Säuerungsvorgang heraus.

Inserat
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kassen-Nötli) in einen kleinen Service 
zu geben und die Kette feilen zu lassen. 
Die machen das in einer halben Stunde.

Eine Motorsäge verträgt nur Motor-
säge-Spezialbenzin im einen Loch (beim 
Gashebel) und Motorsäge-Kettenöl im 
anderen (vorderen) Loch. Normales 
Benzin ist für sie genauso tödlich wie 
für dich. Die Kette der Motorsäge rast 
mit 80 km/h über das Schwert und 
durchtrennt (sofern scharf gefeilt) mü-
helos Holz und (sogar ungefeilt) dein 
Bein. Ihre Zähne sind jedoch empfind-
lich auf Steine und Dreck. Darum unbe-
dingt davon fernhalten. Zum starten den 
«Choke»-Hebel ziehen, bis der Motor 
(wenn auch nur kurz) anspringt. Dann 
ohne «Choke» an der Starterschnur wei-
terziehen, bis sie läuft. Ist der Motor 
warm, sollte sie ohne «Choke» problem-
los anspringen.
Spalthammer, Axt: Auf den Sitz achten. 
Lockere Äxte können einen Tag in den 
Brunnen gelegt werden. Holz quillt auf. 
Wenn’s nicht hilft, mit einem kleinen 
Hartholzkeil das Haus der Axt ausfüllen 
und erneut in den Brunnen legen. Nützt 
auch das nichts, beim Alpmeister eine 
neue Axt bestellen.
Scheitstock: Sollte eine angenehme Hö-
he und eine gerade Fläche haben und so-

lide stehen. Wird mit der Axt zusammen 
gebraucht. Holzstücke für den groben 
Spalthammer besser am Boden spalten. 
Spaltkeile: Falls du welche findest, 
werden sie wahrscheinlich aus Stahl 
sein. Achtung! NIE gehärteter Stahl auf 
gehärteten Stahl schlagen. Die Splitter 
beschleunigen vergleichbar einer Faust-
feuerwaffe. Das kann ins Auge gehen 
(und zum Hinterkopf wieder hinaus). 
Stahlkeile dürfen nur mit Kunstoffschle-
geln zusammen benützt werden. Es emp-
fehlen sich für alle Schlegel Alukeile. m

Sicher brennholzen gibt sicherer Brennholz
Auf vielen Alpen ist das Alppersonal für die Brennholzaufbereitung zuständig. So schön es auch ist, bei 

miesem Wetter im warmen Hüttli, den typischen Geschmack von verbrennendem Nadelholz zu geniessen, so 

schön ist es im Sonnenschein mit nacktem Oberkörper beim Holz spalten vor der Hütte die Muskeln spielen 

zu lassen.Damit es beim nächsten (ersten) Mal genau so schön wird, hier ein paar Tipps vom Fachmann.

Text und Bilder Fabian Guntli

 A m Anfang war das Feuer. Von we-
gen. Am Anfang wartet viel Arbeit!

Ein Älpler ist keine Holzfällerin.*
Am Anfang stand ein Baum. Stand? Ja 
genau. Vergangenheitsform. Denn wenn 
der Baum noch steht, setzt du als Älpler 
besser nicht die Säge an. Es ist schlicht-
weg zu gefährlich.
Sprecht euren Arbeitgeber schon beim 
Einstellungsgespräch auf das Thema 
Brennholzubereitung an, sofern sie 
nicht von sich aus darauf zu sprechen 
kommen.

Wenn sie euch das Fällen von Bäumen 
aufhalsen wollen, empfehle ich euch 
wärmstens eine Arbeitsverweigerung. 
Niemand kann von euch verlangen, dass 
ihr Bäume fällt. Erstens ist es für einen 
Laien einfach zu gefährlich, zweitens ist 
es (auch im Privatwald) nicht erlaubt 
Bäume zu fällen, ohne das zuständige 
Forstamt zu kontaktieren.

Und der Förster wiederum darf dir als 
Laie keine Holzhau-Arbeiten übergeben 
(stehend dürre Bäume sowie vom Sturm, 
Lawinen oder Nassschnee gefälltes Holz 
machen keine Ausnahme).

Das Mindeste, was ihr verlangen 
solltet, ist, dass die Bäume gefällt und 
entastet werden. So könnt ihr den recht-
lichen Teil der Verantwortung und den 
gefährlichsten Teil der Arbeit abgeben. 
Der Rest ist für Älpler machbar.

Holz spalten und scheiten
Holz muss zum trocknen mind. grob ge-
spalten werden. Das können Ein-Me-
ter-Spälten sein oder man versägt sie 
gleich in Scheiterlänge (ca. 25 cm, je 
nach Ofengrösse). Für den Transport zur 
Hütte sind Meterspälten manchmal an-
genehmer. Je feiner das Holz gespaltet 
wird, desto schneller trocknet es. Vor 

der Hütte angekommen, empfiehlt es 
sich, gleich fertige Scheiter zu machen. 
Brennholz sollte mindestens ein Jahr ab-
gedeckt, aber luftdurchlässig getrocknet 
werden. Ob das Holz frisch oder trocken 
besser spaltbar ist, lässt sich nicht gene-
rell beantworten.
Meterrugel: Mit dem Spalthammer und 
evtl. Keil liegend spalten. Dabei von vor-
ne in die Stirne schlagen. Bei sehr as-
tigen oder besonders rohen Holzstücken 
kann zuerst mit der Motorsäge etwas 
eingesägt werden. 
Scheiterrugel: Mit dem Spalthammer das 
Holz im «Kuchenprinzip» von der Mitte 

nach aussen spalten. Dabei natürliche 
Risse ausnutzen. Für eine bequeme Ar-
beitshöhe zwei Rugel aufeinander stellen. 
Die groben Scheiter dann auf dem Scheit-
stock mit der Axt nochmals spalten.

Werkzeuge
Motorsäge: Gewöhnlich ist die alte Stihl 
auf der Alp kaum unterhalten, die Ket-
te stumpf, der Benzintank mit falschem 
Benzin betankt, der Luftfilter verstopft, 
der Motor springt nicht an. Falls dies bei 
euch der Fall ist, empfehle ich, die Sä-
ge beim Händler (oder bei einem regio-
nalen Forstbetrieb für ein 20er-Kaffee-

Fabian Guntli, 25, liebt es draussen zu sein. 
Egal ob als Forstwart, Wanderer, Kletterer 
oder Alphirte. War als Zivi 4 Monate Indoor 
angestellt, seither leicht traumatisiert, u.a. 
half der Alpsommer darüber hinweg.Liebt 
Tamara und Bio-Suisse.

* Die männliche Form steht sinngemäss für alle ÄlplerInnen und HelferInnen und wer    
 sonst alles mit nacktem Oberkörper Holz scheiten will oder auch nicht. 

Checkliste Arbeitssicherheit 

- keine Bäume fällen

- entsprechende Schutzkleidung

- keine Spaltkeile aus Stahl verwen-

den (ausser mit Plastikhammer)

- Keine Lotteräxte verwenden

- Finger weg beim Holzscheiten

Sei dir bewusst dass die Alp – bei 

einem Unfall – ein schrecklich ein-

samer und entfernter Ort sein kann.

Schütze deine Gesundheit bei Motorsägenarbeiten 

Das wichtigste und was ich wärmstens empfehle sind sogenannte Schnitt-
schutz hosen. Die gibt’s inzwischen auch schon für 90 Franken in der 
Handwerker abteilung (vielleicht kann dir der Alpmeister eine ausleihen).

-  Ein Gehöhrschutz oder die Ohropax vom letzten Punkkonzert helfen gegen 
pfeifende Ohren.

-  Die Augen schützt du mit einer Brille (Sonnenbrille passt auch).
-  Mit Arbeitshandschuhen schützt du deine Hände.
-  Festes Schuhwerk ohne lange Schnurbändel ist Pflicht.
-  Achtung Kickback! Säge NIE mit der Schwertspitze der Motorsäge! 

Schon manch schönes Gesicht wurde von einer zurückgeschleuderten 
Motorsäge ver unstaltet.

-  Beim Starten rechten Handgriff der Säge zwischen die Beine klemmen.

Inserat

auf Wunsch auch Sonderanfertigungen möglich

zu beziehen direkt beim Hersteller 
Chrigel Schläpfer, 071 222 26 18, holzjaerb@gmx.ch 
oder via Käsereibedarfshandel

 folgende Grössen sind ab Lager erhältlich:

 Höhe Durchmesser Käsegewicht 

 6 cm 18 – 22 cm 2 – 2,5 kg

 7 cm 23 – 26 cm 3 – 4 kg

 8 cm 26 – 29 cm 5 – 6 kg

 8 ½ cm 27 – 30 cm 5,5 – 6,5 kg

 9 cm 29 – 32 cm 6,5 – 8,5 kg

 10 cm 30 – 35 cm 7,5 – 10 kg

Bild: Yannick Andrea

Buchenholzjärbe



Bringen Sie Ihre Idee zu Papier.
Und mit uns zur Umsetzung.

Gehören Sie zu jenen Älplerinnen und Älplern, die ihre Zukunft nicht dem Zufall überlassen wollen? Sehr gut, denn mit innovativen Ideen für nachhaltige Projekte fi nden Sie 

bei der Schweizer Berghilfe ein offenes Ohr. Wir wollen die Lebensqualität der Bergbevölkerung verbessern, damit sie ein zeitgemässes Leben führen kann. Unsere 

Unterstützung ist darum nicht als Almosen zu verstehen, sondern als Förderung von Menschen, die ihre Chancen erkennen und auch umsetzen wollen. Wir freuen uns, von 

Ihnen zu hören. Schweizer Berghilfe, Soodstrasse 55, 8134 Adliswil, Telefon 044 712 60 60 

Für Ideen: www.berggebiete.ch     Für die Umsetzung: www.berghilfe.ch



Anlässlich eines milliardenschweren Kraftwerkprojektes, mit dem weitere wertvolle Naturlandschaften im Grimsel gebiet 

zerstört würden, schliessen sich 1992 Künstlerinnen und Künstler zusammen, um mit Kunst in der Landschaft für deren Rettung 

einzustehen. Während einer Woche im Sommer ziehen sie an den Ursprung der Aare, um dort zu arbeiten. Durch das Medium 

Kunst setzen sie sich mit Natur, deren Bedeutung und Geschichtlichkeit auseinander.

In den letzten 15 Jahren hat die Gruppe l’art pour l’aar – trotz ihrer heterogenen Zusammensetzung – immer wieder zusammen-

 gefunden, unterschiedliche künstlerische Konzepte ausprobiert (mal individuell, mal kollektiv) und neue Themen bearbeitet. 

www.lartpourlaar.ch
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Im Teilprojekt 18: Infrastruktur und 
Alp gebäude geht es zusammengefasst 
darum, aufzuzeigen wer warum wo baut 
bzw. umbaut, sei dies bei Zufahrtsstras-
sen oder an Alpgebäuden und ob poli-
tischer Handlungsbedarf besteht. Da-
bei sollen die Erfahrungen der letzten 
15 Jahre und gute Beispiele aus der Pra-
xis miteinbezogen werden. 

Nach «guten Beispielen» sucht wohl 
jede engagierte Gemeinde oder jeder in-
itiative Alpbewirtschafter, die /der eine 
Zufahrtsstrasse oder einen Alphütte-Um-
bau verwirklichen will, um zum Beispiel 
sanften Tourismus anzubieten. Wäre es 
nicht sinnvoller, die Leute vor Ort mit fi-
nanziellem Zustupf und Wissen zu unter-
stützen (wird so schon von der Berghilfe 

Kommentar

Magerkäse gäbe mehr Butter
Ich habe alle 19 Teilprojekte durchgele-
sen, beim dritten Male hoffentlich auch 
verstanden, und es ist mir keine Frage-
stellung von wirklicher Bedeutung unter-
gekommen. Es gibt spannende Teilaspekte 
und Fragen, die möglicherweise interes-
sante Antworten ergeben, aber dies steht 
in keinem vernünftigen Verhältnis zur 
Grösse des Projekts. AlpFUTUR muss ab-
specken, im jetzigen Umfang wird es zur 
«Forschung der Forschenden wegen». 
Eine Frage beschäftigt mich: Warum sind 
intelligente Menschen wie Wissenschaftler 
nicht selbstkritischer gegenüber ihrer 
Arbeit? Fordern kaltblütig 4,4 Millionen 
für Papierberge und einen Film. Im Inter-
view erklären die Projektverantwortlichen, 
dass im Sömmerungsgebiet «grosser For-
schungsbedarf bestehe» und begründen 
dies mit einer Batterie von Worthülsen, die 
alles und nichts sagen: Struktur- und 
Klimawandel, Landwirtschaftspolitik, Bio-
diversität, Nutzungsansprüche usw. 
In einem Kommentar zu diesem Artikel 
schreiben sie: «Wir, das Projektteam von 
AlpFUTUR, haben den festen Eindruck, 
dass Politik und Gesellschaft sorgfältig er-
arbeitete Informationsgrundlagen brau-
chen, um ihre Politiken und Massnahmen 
so anzupassen, dass die Schweizer Alp-
wirtschaft das Infragestellen und den Ver-
änderungsdruck ohne grosse Reibungen 
und Einschnitte bewältigen kann. Da-
für forschen wir Forschende also: dass 
ÄlplerInnen weiter mit Freude z’Alp 
gehen können!»
Dies nehmen wir als Versprechen und 
kommen gerne darauf zurück.
Giorgio Hösli

Interview mit AlpFUTUR siehe www.zalp.ch

Infos von AlpFUTUR: www.alpfutur.ch

 

Papierberge für Papierbergemacher 
Der Alpenbogen ist seit jeher heimatliches Terrain für Wissenschaften aller Art. Mit einem 

umfangreichen Programm möchte AlpFUTUR in den nächsten vier Jahren auf dem Gebiet Alpwirtschaft 

forschen. Wem wird es nützen?  

Text und Bild Giorgio Hösli, Mitarbeit Magnus Furrer

 E r ist mir in guter Erinnerung: Ein 
Zappelphilipp mitten im ausge-

zäunten Hochmoor, mit der Landkarte 
fuchtelnd, wohl gegen die Mücken kämp-
fend. Im Feldstecher wird nicht klar, 
wieso er sich in die Mücken setzt. Also 
nichts wie hin und fragen.

Begegnungen
Er ist Student und kartografiert Pflan-
zenbestände. Er freut sich über die Ent-
deckung eines seltenen Grases. Die Grä-
ser reisst er sorgsam aus, bestimmt und 
notiert sie. Seine Notizen werden helfen, 
Hochmoore in den Alpen zu schützen. 
Er fragt auch mich, was ich hier mache: 
Tiere hüten, aha. Wir plaudern miteinan-
der, jeder etwas befremdet darüber, was 
der andere tut.

Angehende Wissenschaftler sind mir 
auf den Alpen öfters begegnet. Oft sym-
pathisch beim Kaffee, aber ungelenk in 
der Praxis. Was sagt mir der tolle Fut-
terwert einer Pflanze, wenn sie von den 
Rindern nicht gefressen wird? Warum 
soll ich Moore auszäunen um Gräser zu 
schützen, welche trotz hundertjahrelan-
ger Beweidung ohne Schutzzaun über-
lebt haben? Was nützen mir farbige Wei-
depläne, welche die Rinder in Gebiete 
schicken, wo keine Wasserstellen sind? 
Inwieweit bin ich am falschen Ort, wenn 
mir einer weismacht, dass ich laut signi-
fikanten Korrelationskoeffizienten eine 
Dusche in der Alphütte brauche? Wie 
soll ich mich verhalten, wenn mir ein 
Studierter sagt, der Germer sei eine gif-
tige Pflanze, aber mit Mähen nicht weg-
zubringen? Was für einen Kaffee soll ich 
ihm ausschenken, wenn er mir erklärt, 
die Welt ist rund, die Alp ist auf dem 
Berg und die Hochschule unten im Tal? 

Eine andere Begegnung der seltsamen 
Art hatte ich beim Recherchieren zur 
Krankheit Panaritium. In Bibliotheken 
fand ich zahlreiche Artikel zum Thema. 
Viele Beiträge sagten in etwa dasselbe , 
wiederum andere genau das Gegenteil. 
Einzelne Sätze verschiedener Autoren 
hatten exakt denselben Wortlaut, was 
mich an die Abschreibphase während 

meiner Schulzeit erinnerte. Bei der Quel-
lenangabe wurden jeweils dieselben Au-
toren angegeben, was die Urheberschaft 
der zahlreichen Artikel auf wenige 
Forschende reduzierte. Grundsätzlich 
Neues zur Bekämpfung der Krankheit 
konnte ich nicht finden. Wissenschaft-
ler verfügen scheinbar über die Fähig-
keit, Dinge herauszufinden, die andere 
Wissenschaftler bereits herausgefunden 
haben und Nichtwissenschaftler schon 
lange wussten.

Mit 19 Projekten ran an die Alpen
Auch AlpFUTUR wird gemäss diesem 
Schema Forschung betreiben, obwohl 
die Projektverantwortlichen meinen, 
Forschungsbedarf auf den Alpen sei vor-
handen, insbesondere wegen diverser 
Veränderungen im Sömmerungsgebiet: 
Vergandung der Weiden, Abnahme der 
Tierzahlen, verschärfte Umwelt- und 
Hygienevorschriften. Fragen stellten 
sich auch bei den politischen Massnah-
men zur Erhaltung der Kulturlandschaft 
Alp, da die SchweizerInnen vorwiegend 
in städtischen Gebieten wohnten und 
noch andere Probleme zu lösen hätten. 

Geforscht wird in 19 Teilprojekten, 
Abschlusstagung ist im Sommer 2012, 
die Kosten werden mit 5,5 Millionen 
(minus Eigenleistung von 1 Million) an-
gegeben. Koordiniert wird AlpFUTUR 
von der Forschungsanstalt Agroscope 
Reckenholz-Tänikon ART und der Eidg. 
Forschungsanstalt für Wald, Schnee und 
Landschaft WSL. 

Ziel von AlpFUTUR ist, Perspektiven 
für die zukünftige Nutzung des Sömme-
rungsgebietes aufzuzeigen, die zwischen 
10 bis 40 Jahre Gültigkeit haben sollen. 
Politische Steuerungsinstrumente wür-
den eruiert und bessere Vermarktungs-
möglichkeiten von Alpprodukten erar-
beitet. AlpFUTUR will aufzeigen, wie die 
zukünftige Nutzung von Alpbetrieben 
hinsichtlich Tierzahlen, Alpbewirtschaf-
ter und Personal aussehen könnte. Wei-
ter möchte man herausfinden, wie wich-
tig die Natur- und Kulturlandschaft Alp 
für die Bevölkerung ist. Damit die For-

schenden praxisorientiert arbeiten, wer-
den die Projekte von einer Expertengrup-
pe begleitet, in der auch ein paar Älpler-
Innen vertreten sind, unter anderem von 
der IG-Alp. Wer das alles genauer wissen 
will, klickt sich durch www.alpfutur.ch 
oder liest das zalp-Interview mit den 
Projektverantwortlichen in den «Heissen 
Suppen» auf www.zalp.ch.

Zwei Projektbeispiele
Im Teilprojekt 16: Arbeits- und Aus-
bildungsmarkt Alp will AlpFUTUR die 
wesentlichen Bestimmungsfaktoren für 
einen attraktiven Arbeitsplatz Alp identi-
fizieren. Kurz: Wer geht wieso auf welche 
Alp oder warum nicht, und würden spezi-
fische Ausbildungen daran etwas ändern? 
Sicher eine interessante Fragestellung. 
Nur wurde sie von Christine Rudmann 
und von Andreas Schweizer bereits be-
antwortet.1  Dazu erarbeiten momentan 
alpwirtschaftliche Fachstellen eine Klein-
viehhirtenausbildung, die möglicherwei-
se Grundlage für eine weitergehende 
Ausbildung wird. Was es zusätzlich zu 
forschen gibt bleibt schleierhaft.

MIT UNS GEWINNEN SIE IMMER.

Hauptsitz
Emmentalstrasse 23
3510 Konolfingen
Tel. 031 790 31 11
emmental-versicherung.ch

Inserate

1 Christine Rudmann: «Langfristige Siche-
rung der Funktionen der schweizerischen 
Alpbetriebe», Diss. ETH, Zürich 2004

Andreas Schweizer: «Von StädterInnen, 
die z’Alp gehen», Diplomarbeit Universität 
Bern 2001

gemacht), als ein teures Forschungspro-
jekt zu bezahlen, das letztlich auch nur 
herausfindet, dass man die Leute vor Ort 
unterstützen muss ? 

Dienstleistung für sich selber
Wie kommt ein solch grosses Forschungs-
projekt denn zustande? Einfache Ant-
wort: Forschende forschen, so wie Bauern 
bauern. Man hat einen Beruf, möchte ihn 
ausüben und sein Geld damit verdienen. 
Also sucht man sich Arbeit. Am Anfang 
von Alp FUTUR stand nicht der Bedarf 
nach Forschung auf den Alpen, sondern 
der Bedarf von Forschenden auf dem we-
nig bearbeiteten Gebiet der Alpwirtschaft 
zu forschen. Die Themen mussten zuerst 
gefunden werden, denn es gibt nicht ge-
nügend anstehende Probleme, die nach 
Forschung rufen. Dazu klopfte das Pro-
jektteam bei diversen Fachstellen, Ver-
antwortlichen und Splittergruppen rund 
um die Alpwirtschaft an, so auch bei der 
zalp. An einem Workshop wurden daraus 
die neunzehn Teilprojekte destilliert.

Wie wird es weitergehen? Diese Ant-
wort erzählt sich aus vergangenen For-
schungsprojekten: Falls das Geld zusam-
menkommt, wird man Papierberge bau-
en. Damit den Forschenden die Arbeit 
nicht ausgeht, fi nden sie heraus, dass 
erst in einem Folgeprojekt die Wahrheit 
gefunden werden kann. Oder sie kommen 
zum Schluss, dass Berater und Fachleute 
nötig sind, um Mehrwert für die Alpwirt-
schaft zu schaffen.

Die zalp und andere Publikationsor-
gane werden als Nutzniesserinnen For-
schungsergebnisse publizieren und die 
Zahlen für etwelche Berichte verwenden. 
Die Politiker werden anhand der Zusam-
menfassungen ihre Entscheidungen fäl-
len, ein bisschen zu Gunsten der Alpen, 
ein bisschen zu Ungunsten. Die Welt wird 
sich weiter drehen, oben bleibt die Alp 
und unten das Tal. m

Milchgenossenschaft
Disentis-Sedrun

Wir suchen per 1. Nov 2008 
eine/n Käser/in für unsere 

Käserei in welcher wir Bündner 
Bergkäse fabrizieren. 

Auch befristete Anstellung bis 
Sommer 2009 möglich.

Info: Baseli Berther
Tel. 076 411 13 74
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Nach dem Jahrhundertgewinn 2006 (+Fr. 3400) 
schliessen wir 2007 mit einem Verlust ab, jedoch mit 
einem kleinen (-Fr. 349.90). Er wäre einfach zu ver-
meiden gewesen und zwar so:

In der Mitte der zalp liegt der rote Einzahlungs-
schein, ja genau der. Da hat es so weisse Kästchen 
drauf und da schreibt ihr einen namhaften Betrag 
rein, sagen wir Fr. 8.– (Regulärbetrag) oder Fr. 10.– 
oder Fr. 20.– oder Fr. 99’999’999.99 (mehr geht 
leider nicht). Zum Einzahlen geht ihr nur wenn 
es unbedingt sein muss auf die Post – denn wenn 
ihr 8 Franken am Schalter einzahlt, bekommen wir 
als Empfänger gerade noch 6 Franken fünfzig . Ein 
Franken fünfzig nimmt die arme Schweizer Post für 
ihre Umtriebe (in Deutschland bekommen wir den 
ganzen Betrag). Das nennt sich Service public und 
ist nur zu umgehen, indem ihr via Lastschriftverfah-
ren oder übers Internet einzahlt. 

Mit anderen Worten: Wäre niemand auf die Post 
gegangen, sondern hätten alle via schalterlosen Zah-
lungsverfahren einbezahlt, wir hätten mit einem 
Gewinn abgeschlossen, siehe in der Jahresrechnung 
bei «Konto und Gebühren».

Es bleibt anzufügen: Wir nehmen lieber den ein-
bezahlten Betrag via Schweizer Post als gar nichts. 

Zur Erinnerung unsere Bank in Europa:
Volksbank Hochrhein 
H. Satzer, zalp Älplerzeitung
Konto 1070 827, BLZ 684 922 00
IBAN DE 526 849 22 00000 1070 827
BIC GENODE61WT1

Jahresrechnung 2007

Aufwand 

Druck CHF 5'682.35

Versand, Post 2'946.60

Kopien, Porti, Fahrt 2'263.80

zalp Layout 900.00

Konto und Gebühren 840.55

Rätsel 100.00

Honorare Dritte 980.00

Beiträge 225.00

zalp.ch 3'247.50

Ertrag
Inserate 4'500.00

Abos, Spenden CH 11'044.90

Abos, Spenden D 1'291.00

Verlust 349.90

Umsatz 17'185.80

zalp Finanzen
Ihr seid sehr treue Leserinnen und Leser; 

ihr unterstützt uns auch in guten Zeiten. 

Säckelmeister Harald Satzer und 

Fundraiser Magnus Furrer

erhalten statt wachsen

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

LBBZ Plantahof, 7302 Landquart
Tel. 081 307 45 45, info@plantahof.gr.ch 

Auf dem Weg 
zu einer schweizerischen 
Schäferausbildung

Die Kleinviehhirten, insbesondere die Schafhirten, fristen ein «Mauerblüm-
chen-Dasein» in der schweizerischen Alpwirtschaft. Seit dem Inkrafttreten 
der Sömmerungsbeitragsverordnung im Jahre 2000 und der verstärkten 
Präsenz der Grossraubtiere, ist die Nachfrage nach kompetenten Schaf-
hirten wieder angestiegen. Erfahrung und Fachkompetenz werden bei der 
nachhaltigen Schafsömmerung zukünftig eine Schlüsselrolle spielen. Bis 
heute gibt es keine anerkannte Ausbildung, die dem Schafhirtenberuf eine 
entsprechende Aufwertung bringen würde.

Koordination des bisherigen Angebotes
Die Nachfrage nach einer fundierten Ausbildung für Kleinviehhirten kommt 
in erster Linie von den Alpbesitzern und Alpverantwortlichen. Im Jahr 2007 
waren 120 Kleinviehalpen durch einen ständig anwesenden Hirten bewirt-
schaftet. Für die nächsten Jahre kann eine leicht steigende Tendenz erwar-
tet werden. Die hohe Fluktuation trägt zu einem «bewegten Hirtenmarkt» 
bei. Die landwirtschaftliche Beratungszentrale AGRIDEA hat nun die Ini-
tiative ergriffen, um mit den landwirtschatlichen Schulen in Graubünden 
und im Wallis die bestehenden Hirtenkurse auszubauen. Ziel ist es, eine 
einheitliche schweizerische Schafhirtenausbilung anzubieten und länger-
fristig Angebot und Nachfrage besser zu koordinieren.

Fünf Module über zwei Jahre
Geplant ist, ab Herbst 2008 drei theoretische Module in den landwirtschaft-
lichen Schulen Visp oder Landquart anzubieten:

• Allgemeines zur Alpwirtschaft (Wirtschaftlichkeit, Agrarpolitik, 
praktische Administration, etc.)

• Weidewirtschaft (Weidetypen, Pflanzenkunde, Zaunsysteme, etc.)
• Tiere (Gesundheit, Leistung/Fütterung, Herdenschutz, Tierschutz, etc.)

Als zwei weitere Module werden Praktika in die Ausbildung integriert:

• Praktikum auf einem Alpbetrieb 
(in Zusammenarbeit mit erfahrenen Schäfern und Hirten)

• Praktikum auf einem Winterbetrieb 
(in Zusammenarbeit mit Landwirten und Hirten)

• Ausbildungskurs mit Hütehunden 
(in Zusammenarbeit mit der Swiss Sheep Dog Society)

Diese Module können zeitlich auf zwei Jahre verteilt werden. Jedes Modul 
wird jeweils in einem Kursheft bewertet und eingetragen. Die Absolventen 
erhalten am Ende ein Zertifikat als Leistungsausweis. Erfahrene Hirten 
können auch einzelne Module besuchen. AGRIDEA koordiniert zur Zeit 
die Vorbereitungsarbeiten. Mindestens ein Lehrgang pro Jahr sollte ange-
boten werden können. Ein Infoblatt und Anmeldetalons können nächstens 
bei AGRIDEA oder den landwirtschaftlichen Schulen Landquart und Visp 
bestellt werden.

Daniel Mettler, AGRIDEA, Nationale Koordination Herdenschutz

Foto: Peter Lüthi
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sen, um ihn zu retten, wenn Reto Bap-
tista nicht verunglückt wäre. Reto wird 
ins Kantonsspital nach Chur gefl ogen, 
wo er um 12 Uhr mittags stirbt. Sein 
Tod bedeutet für den Schafhirten das 
Leben. Das hat dem Sterben des Reto 
Baptista ein Licht aufgesetzt, das bis 
heute nicht erloschen ist im Val Fer-
rera. Die Eltern des Schafhirten kom-
men alle Jahre zu Besuch. Am Todestag 
treffen Blumen ein. 

An jenem unverdächtig hellen Mor-
gen im August 1986, als Reto Bapti-
sta auf dem Maiensäss um sein Leben 
kämpft, auf der Alp darüber der Hirte 
der 200 Schafe nach Luft ringt und sei-
ne Herde verlässt, da muss mit ihren 
Gedanken auch jene junge Frau oben 
auf Starlera sein. Sie kann nicht wissen, 
dass das Schicksal in diesen Augenbli-
cken ihr Leben in eine ganz andere, un-
erwartete Bahn zu lenken droht. Nein, 
sie ist glücklich, denn sie und Reto 
Baptista haben eine gemeinsame Liebe 
gefunden. So einfach ist das alles nicht 
in einem Tal, das in mancher Hinsicht 
sehr eng ist. Sie haben sich entdeckt, sie 
haben eine erste Nacht miteinander ver-
bracht – scheu und neu. Im Val Ferrera 
ist das Poussieren eine rare Kunst. Fein 
und geheim soll die Freude noch sein, 
leicht wie ein Regenbogen. «Ich werde 
seine Frau»; das darf sie sich denken, 
nach dem, was geschehen und gesagt 
worden ist. 

Er mit seiner weiten Stirn, dem ge-
wellten dichten Haar, dunkelbraun, mit 
frecher Adlernase und hellem Blick. Das 
Porträt steht heute in der guten Stube 

seiner Mutter. Ans Heiraten hatte er 
lange gar nicht denken mögen. So sind 
Jahre vergangen, und er ist inzwischen 
38. Vielleicht die beste Partie im kleinen 
Dorf, im ganzen Tal. Ihm geht es gut, 
das Leben ist erfüllt von Aufgaben, die 
er gerne mag, er arbeitet hart. Nichts ist 
zu viel. Am Sonntag vor seinem letzten 
Lebenstag war er tagsüber auf einem 
Älplerfest in Avers, mit Tanz und Mu-
sik, und als er gegen zehn Uhr abends 
nach Hause kommt, ist er gewiss müde. 
Seine Mutter sagt ihm, er solle doch hier 
übernachten. Aber Reto denkt nicht da-
ran. Er will selbst um diese Zeit noch 
aufs Maiensäss, nur weil er weiss, dass 
sein Onkel die eine Kuh jeweils nicht 
ganz auszumelken versteht, was dem 
Tier nicht gut tut. Das will er in Ordnung 
bringen, und er verabschiedet sich von 
seiner Mutter. So einer war er. 

Auf dem Grabstein steht: «Getreu bis 
in den Tod.» Ein anderer hätte jene eine 
Kuh auf dem Maiensäss bis am andern 
Morgen unausgemolken warten lassen. 
Ein anderer hätte sich an jenem Mor-
gen vor zwanzig Jahren in Sicherheit 
gebracht und den Motormäher zu Tal 
rasen lassen. Aber so einer war Reto 
eben nicht. Er war einer, der die beste 
Lehrabschlussprüfung seines Jahr-
gangs hinlegt, aber nichts davon sagt. 
Daheim erfuhren es seine Leute erst, als 
der Lehrmeister deswegen anrief. So ei-
ner war er. 

Reto Baptistas Mutter ist eine unge-
wöhnlich tüchtige Geschäftsfrau gewe-
sen, sie hat damals auch die Situation 
zu nutzen gewusst, als mit dem Bau 
der Staumauer im Valle di Lei Hunder-
te italienischer Arbeiter in der Gegend 
lebten. Handkehrum lernte sie Italie-
nisch, der Verkaufsladen blühte. Ihr 
Mann Michel, Lehrer von Beruf, verliess 
die Schulstube, um im «Konsum» seiner 

Getreu bis in den Tod
Wie der Bauer Reto Baptista durch sein Sterben einem Schafhirten das Leben 

rettet. Und warum seine geheimnisvolle Geliebte bis heute nicht mehr aufgetaucht ist. 

Text und Bild Jost Auf der Maur

 D ie Meldung im «Bündner Tagblatt» 
war kurz, stand aber am 7. Au-

gust 1986 auf Seite 1: «Am Dienstag um 
10.30 Uhr verunglückte auf dem Maien-
säss Starlera, Gemeinde Innerferrera, 
der Landwirt Reto Baptista tödlich. Beim 
Anlassen seines Motormähers im steilen 
Gelände geriet die Maschine plötzlich in 
Bewegung. Der Verunglückte wollte den 
Mäher auffangen und festhalten.» Re-
to Baptista, so heisst es am Schluss der 
Nachricht, sei nach dem Transport per 
Helikopter ins Spital Chur den Verlet-
zungen erlegen. Geschehen am Diens-
tag, 5. August 1986. 

Die Blumen auf seinem Grab welken 
nicht. Reto Baptista liegt dort, wo die 
Umfriedung des kleinen Gräberfeldes 
und die Mauer des Kirchenschiffs zu-
sammentreffen, im sonnigsten Winkel. 
Vom Küchenfenster seines Elternhauses 
geht der Blick geradewegs auf sein Grab. 
Reto Baptista ist in die Obhut seiner 
Mutter zurückgekehrt, die ihn vor bald 
sechzig Jahren für ein kurzes Leben zur 
Welt gebracht hat. Mit 92 ist sie die Dorf-
älteste, in jedem Sinn. Schreibt immer 
noch gestochen scharf, liest ohne Brille, 
besorgt den Haushalt. 

Tage nach der Beerdigung des Reto 
Baptista, die am Nachmittag des 8. Au-
gust 1986 unter Anteilnahme aller Men-
schen des Val Ferrera stattgefunden hat, 

betritt eine junge Frau in Begleitung ei-
ner Freundin den «Konsum». Den hat da-
mals Reto Baptistas Mutter geführt, und 
sie erzählt heute: «Das waren zwei ganz 
hübsche Fräulein. Die mit den dunklen 
Haaren war voller Tränen; sie hat mir 
das Beileid gebracht und gesagt, dass 
sie und Reto, ja, dass sie ein Paar gewe-
sen seien. Ich aber war immer noch so 
durcheinander, dass ich mir weder ihren 
Namen noch ihr Gesicht merken konnte 
und auch nicht, woher sie stammt.» Wer 
ist die Frau, die Reto geliebt hat? 

Mit den Jahren hat sich eine Art Ver-
söhnung mit dem Schicksal ergeben. 
Aber, erzählt die Mutter, von jenem Tag 
vor zwanzig Jahren ist ihr die Wucht 
der Ereignisse immer noch anzusehen. 
Denn die wahre Geschichte, die sich 
hinter der fast banalen Unfallnachricht 
im «Bündner Tagblatt» verbirgt, ist von 
jener Art, aus der die Sagen sind. 

Als Reto Baptista den Motormäher 
startet und die Maschine sich selbstän-
dig macht und er, der Starke, sich in dem 
steilen Gelände gegen das Übermächtige 
stemmt, da, fast genau zum selben Zeit-
punkt gegen halb elf Uhr morgens, am 
Dienstag, dem 5. August 1986, auf der 
Schafalp weit oberhalb des Maiensäss 
Starlera, wird ein junger Hirt, der dort 
200 Tiere zu hüten hat, von einer Wespe 
in den Hals gestochen. Er hat im selben 

Jahr dieWinzerlehre auf einem Weingut 
am Zürichsee abgeschlossen und sich 
auf das Abenteuer eines Alpsommers 
gefreut. Er weiss, wie empfi ndlich er 
reagiert auf Insektenstiche. Schon fällt 
ihm das Atmen schwer. Hier oben ist er 
allein, das erholsame Abseits und die 
Stille am Berg werden mit einem Mal 
bedrohlich. Schnell wächst die Angst. 

Die letzte Chance 
Als Reto Baptista schwer verletzt am 
Fuss des steilen Bordes liegt, da haben 
die Leute auf dem Maiensäss den Arzt 
von Andeer gerufen, dann die Rettungs-
flugwacht. Zwei Ärzte sind schliesslich 
da. Die Hoffnung ist klein. In diesen Au-
genblicken kann aber der Schafhirt von 
seiner Alp aus beobachten, wie der He-
likopter das Maiensäss anfliegt. Der 
Hirt erkennt seine Chance. Beginnt so 
schnell wie ihm noch möglich und in der 
Direttissima abzusteigen. Seine Atem-
not ist inzwischen so quälend, dass er ei-
nen Strohhalm in die Luftröhre schiebt. 
Seine Jugend und sein Überlebenswil-
len tragen ihn schliesslich bis hinab auf 
das Maiensäss. Gerade eben rechtzeitig, 
bevor die Ärzte sich wieder entfernen – 
und bevor er erstickt. 

Mehr als fünf Minuten, sagen die 
Ärzte, wären ihm nicht geblieben. Und 
vor allem: Es wäre niemand da gewe-

Jost Auf der Maur arbeitet als Autor bei 
der «NZZ am Sonntag». Dieser Artikel er-
schien in der «NZZ am Sonntag» vom 
3. September 2006. 

Frau zu arbeiten. Für Reto wurde im 
Dorf schliesslich ein Haus erworben, für 
eine Zukunft, eine eigene Familie. 

Kurz ist der Sommer im «Eisental», 
die Sonne ein Mittagsgast, die Lebens-
möglichkeiten waren immer beengt; 
das Kraftwerk bietet einige sichere Ar-
beitsplätze, und vor sechs Jahren hat die 
Gemeinde das Gasthaus «Alpenrose» 
gebaut, den Treffpunkt. Die Schule da-
gegen: aufgehoben. Immerhin müssen 
die Männer aus dem Val Ferrera nicht 
mehr nachts hochsteigen durchs Val 
Niemet – schwer wogen der weiss raffi -
nierte Zucker und Saccharin –, hinunter 
dann auf der italienischen Seite zu den 
ersten geduckten Häusern vor Madési-
mo. Schmuggel gehört nicht mehr zum 
Zubrot. Bescheidener Tourismus ist es 
heute. Wanderer. 36 Einwohner sind 
noch da. Es kommt auf jede und jeden 
an. Keiner darf fehlen. 

Ein Geheimnis bleibt 
Mit Reto Baptista ging der letzte Bauer 
im Dorf. Und eine Hoffnung. «Für uns 
alle», sagt der Gemeindepräsident von 
Innerferrera, Fritz Bräsecke. «Sein Tod 
war ein Schock. Für die Gemeinde eine 
Katastrophe.» Dass Fritz Bräsecke zwei 
Wochen später wieder auf dem Fried-
hof stehen würde, um dann den eige-
nen 15-jährigen Sohn gleich neben Reto 
Baptista zu beerdigen, wusste er damals 
noch nicht. Das waren die dunkelsten 
Tage für Innerferrera seit Menschenge-
denken. 
Reto Baptistas freundliche Mutter ist 
klein und fragil geworden. Verstummt 
ist sie nicht, sie sorgt sich um die Blu-
men auf Retos Grab. Und sie fragt sich 
bis heute, wer die grosse Liebe ihres 
Sohnes wohl gewesen sein mag. Sie 
wüsste gern, für wen sich Reto entschie-
den hatte. Wer ihn geliebt hat. m
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Er war der letzte Bauer
Innerferrera ist eine winzige Gemeinde im bündnerischen Val 
Ferrera. Die Sonne ist ein Mittagsgast, dann kann sie von Süden 
her hereingucken in das steile Tal. Bis zum letzten Weltkrieg 
verdienten die Bewohner sich mit Schmuggel nach Italien ein Zu-
brot. Heute hält sich ein bescheidener Tourismus. Das Wasser-
kraftwerk bietet einige Arbeitsplätze, und dank den Steuern des 
Werks kann die Gemeinde selber vier Stellen anbieten. Als Reto 
Baptista 1986 ums Leben kommt, verliert Innerferrera seinen 
letzten Bauern. Seither sind die Alpen verpachtet. Nur 36 Einwoh-
ner sind noch da. Reto Baptistas Unglück war darum nicht nur 
für die Geliebte und die Familie eine Katastrophe. Aber einem hat 
er damit das Leben gerettet.
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Auf der Alp da gibts...
Auf der Alp eines Tessiner Bergdorfs 
ist ein Team junger Freaks angestellt, 
Frauen und Männer, zeitweise unter-
stützt von FreundInnen. Wer mit wem li-
iert ist, ist für die Bauern nicht erkenn-
bar; sie interpretieren das «Kollektiv» 
des Personals als «Kommune», was für 
sie heisst: «Jede geht mit jedem ins Bett», 
also die moderne Variante von «Auf der 
Alp, da gibt’s koa Sünd». 

Da die Frauen gute Arbeit leisten, 
fragt der allein stehende Bauer Carlo* 
die Älplerin Mona*, ob sie im Herbst bei 
ihm ein, zwei Wochen aushelfen mag. 
Carlo ist sympathisch, hat einen vielsei-
tigen Betrieb, warum nicht? 

Im Herbst mag Carlo seine Sympa-
thie zu Mona etwas handfester beweisen 
und hält die Gelegenheit dazu in seinem 
Ziegenstall für passend. Er nähert sich 
der arbeitenden Älplerin von hinten, 
legt seine Arme um sie und greift be-
herzt zu. Mona schreit auf, windet sich 
aus der Umarmung und knallt ihm ihre 
Hand ins Gesicht. «Geht’s noch, was fällt 
dir eigentlich ein – Finger weg !!! » 

Auf Carlos kleinlauten Einwand, er 
hätte gemeint, was auf der Alp passe, 
könne doch auch im Tal Platz haben, 
stellt Mona wütend klar: «Ich hab NIE 
was mit einem andern Mann gehabt als 
mit meinem Freund !!» 

Beschämt wie seit seinen Jugend-
jahren nicht mehr, stottert der Bauer 
Entschuldigungen. Schiefer hätte sein 
Annäherungsversuch nicht gehen kön-
nen, für ihn unverständlich; hat Mona 
auf der Alp doch immer freundlich mit 
ihm geschäkert. 

Doch zurück zu der zalp-Geschichte: 
Schwanzträger begegnet attraktiver Hir-
tin und Brustbesitzerin (oben freches 
Lächeln, unten lange Beine). Ein paar 
 Linien später steht ER mit Hilfe seines 
Geruchsorgans und Schwanz als Kom-
pass vor dem Objekt seiner Begierde, 
erntet ein zweites Lächeln, wird um die 

* Namen geändert

Ecke gezogen und greift zu. Ja was will 
Mann noch mehr? Genau so sollte es 
doch laufen mit den Frauen, oder etwa 
nicht ? 

Anstatt männliche Fixiertheit auf 
weibliche Rundungen wenigstens et-
was auf die Schippe zu nehmen, werden 
mit der Eros-Story Mythen zementiert, 
die vielen Älplerinnen saulästig sind. 
Frauen, die allein, oder ohne Mann/ 
Männer zalp gehen, sind oft mit proji-
zierten Bildern der beschriebenen Art 
(FREI, wild, sexuell bedürftig) konfron-
tiert. Dabei sind die Bedränger nicht et-
wa nur lüsterne Bauern, sondern ganz 
allgemein Männer mit Bildern im Kopf, 
die ihnen vermitteln, Aufdringlichkeit 
sei gefragt. 

Ich mag die «zalp», und natürlich 
ist gegenseitige körperliche Anziehung 
zwischen zwei Menschen eine wunder-
volle Sache; aber lasst die begonnene 
«Sehnsüchte nach körperlicher Nähe»-
Reihe doch bitte eine refl ektierendere 
Richtung einschlagen oder wieder ein-
schlafen.
Chrigel Schläpfer

Keine Heldinnen
In zehn Jahren landwirtschaftlicher Tä-
tigkeit musste ich immer wieder dafür 
einstehen, als Fachfrau wahrgenommen 
zu werden. Ich musste als Betriebshelfe-
rin zum Beispiel zwei Arbeitgeber regel-
mässig davon abhalten, mich zu küssen 
und den dritten Arbeitgeber jeden mor-

gen aus meinem Bett schmeissen, wo er 
ungefragt um fünf einstieg, eine halbe 
Stunde vor meinem Arbeitsbeginn. Die 
Mahlzeiten hatte ich mit der Familie/
Lebenspartnerin der Arbeitgeber einzu-
nehmen, die natürlich keine Kenntnisse 
hatten von den Treibereien ihrer Part-
ner. Das Essen schmeckte dann schal.
Weiter hatte ich als Älplerin Rinderbau-
ern vom Vorhaben abzubringen, mich 
als Geliebte neben der Ehefrau «zu neh-
men». Nach Stunden des deutlichen 
Neins und vergeblichen Versuchen auf 
die berufliche Ebene zurück zu kom-
men (z.B. den Gesundheitszustand ihrer 
Tiere) half nur noch scharfer Zynismus: 
Ich fragte die besagten Bauern vor an-
deren, anständigen Bauern, ob sie nicht 
mal zum Doktor wollten. Auf deren ver-
dutzte Reaktion ergänzte ich: «Mit so 
einem Druck in den Hoden (der kein 
Nein mehr kennt) wirst Du ja wohl nicht 
weiterleben können?»
Wesentlich war mit diesen Konfronta-
tionen die Frage verbunden, ob ich unter 
diesen Umständen das Arbeitsverhältnis 
auflösen müsste, oder ob sich die Situa-
tion schaukeln liesse, um die an sich ger-
ne ausgeübte Tätigkeit weiter führen zu 
können. Immer hatte ich Berufskleider 
an, trug lange Ärmel und lange Hosen.

Vor diesem Hintergrund ist der Artikel 
recht dumm. Hirtinnen und Sennerinnen 
werden oft als Freiwild wahrgenommen, 
haben in ihren abgelegenen Hütten zur 
Verfügung zu stehen. Durch die perma-
nente Sexualisierung des alltäglichen 
Lebens werden aus Subjekten Objekte 
gemacht: Frauen, die bestimmte körper-
liche Eigenschaften vorzuweisen haben, 
um der männlichen Begierde zu entspre-
chen. Die Massstäbe werden selbstver-
ständlich von den Männern gesetzt. Hier 
knüpft der Artikel an: «lange Beine, wohl 
verpackte Brüste». 

Was ich auch nicht recht verstehen 
kann: Im besagten Text ist viel von der 
spezifi schen Betrachtung der körper-
lichen Eigenschaften der Hirtin durch 
den Bauern und der hormonellen Aus-

Briefe an die Redaktion
Der Text «Heros und Eros» auf der letzten Seite der letztjährigen zalp hat einige LeserInnen von der 

Weide gerupft und hinter dem Kessi hervorgeholt. Stellvertretend zwei Briefe an die Redaktion, die wir in 

Absprache mit den Schreibenden gekürzt haben.

 A ls Roland Ott letzten Sommer in der 
zalp vom goldenen Isolator las, ging 

ihm die Galle hoch: «Nei, jetzt mached die 
au no so än Seich!» Allein wegen diesem 
bedenkenswürdigen Ausspruch hat er den 
Preis aber nicht bekommen. 

Roland ist seit neunzehn Sommer z’Alp, 
als Hirt, als Knecht, als Senn, mit Rindern, 
mit Kühen, mit Ziegen, im Kanton Luzern, 
Obwalden, Bern, Tessin und Graubünden. 
Verkäst hat er die Milch von Ziegen, Scha-
fen und Kühen. Im Winter jobt er als Käser 
und Futterknecht, seit einigen Jahren bildet 
er sich als Kommunikationstrainer aus.  

1992 schliesst sich Roland der Gruppe 
«Alpamore» an, die sich für «einen ge-
sunden Lebensraum für Mensch und Tier 
in seiner nützlichen und ursprünglichen 
Form» engagiert, und sich gegen die Ver-
wertung der Alpen als Stauseebecken und 
Schiessplätze wehrt. Man organisiert di-
verse Einsätze mit Jugendlichen, die ver-
gandende Weiden räumen. Die hübsche 
Idee von Alpamore, eine Alp als Ausbil-
dungstätte für ÄlplerInnen umzubauen, 
Kurse und Diskussionstagungen zu orga-
nisieren, konnte wegen fehlender Finan-
zen nicht verwirklicht werden.

Zunder für neues Engagement lieferte 
im Jahr 2000 die «QS-Alp». Der Milchwirt-
schaftliche Kontroll- und Beratungsdienst 
wollte mit der QS die Sennalpen in Grau-
bünden total sanieren. Roland war Mitbe-

gründer der IG-Alp, die sich gegen den 
Kulturverlust und für eine Mitsprache 
wehrte. Mit persönlichem Einsatz und 
Rückendeckung der Bauern von Alp Flix, 
konnte er die Betonierung seines Käsekel-
lers verhindern, für eine weitere Einfl uss-
nahme kam die Kritik der IG aber zu spät. 
Dafür fanden sich Alp leute zusammen, die 
unter anderem das ÄlplerInnentreffen, 
das Fest im Herbst und das Alpofon orga-
nisieren sowie die Info-Post herausgeben. 
Roland möchte, dass sich die ÄlplerInnen 
frühzeitiger einmischen, Trends erken-
nen, vor allem agieren und nicht, wie bei 
der QS-Alp, zu spät reagieren. 

Roland denkt kulturphilosophisch: Für 
ihn hat die QS mehr mit Durchsetzung von 
Sicherheit durch Standardisierung, denn 
mit Qualität zu tun. Entscheidend für Ro-
land ist, wer am Kessi steht, ob in einer 
modernen oder einer herkömmlichen Sen-
nerei. Der Mensch bringt Qualität in den 
Käse, nicht die Einrichtung, nicht die ge-
setzlichen Bestimmungen. Die Vermark-
tung des Alpkäse fi ndet er oft verlogen. Es 
werden Mythen von Natur und Handwerk 
beschworen, um sie für Vermarktungs-
zwecke zu missbrauchen. Das ist sich Lä-
cherlichmachen über die Tradition.

Roland geht diesen Sommer auf die 
Ziegenalp Naucal im Calancatal, auf der 
er und das Alpteam den Käse auf eigene 
Rechnung vermarkten.  gh

Die zalp vergibt zum zweiten Mal den goldenen Isolator. Der Preis wird 

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

oder anderen Schrägheiten und Herzlichkeiten unser Interesse wecken. 

Dieses Jahr geht das Goldstück an Roland Ott. 

Der goldene Isolator

wirkung die Rede. Wieso ist das Hinter-
grundsbild nun ein Décolleté und nicht 
die Andeutung eines erigierten Penis? 
Wie die Hirtin ihre Brüste erlebt, ist ja 
leider nicht Thema. Die Karten Objekt 
und Subjekt sind verteilt wie gehabt.

Auf den ersten Blick ist Frau ver-
sucht, der Sexualisierung des alltäg-
lichen Lebens mit Offenheit zu begeg-
nen, wir wollen ja nicht lustfeindlich 
oder prüde sein gegenüber Erotik, der 
offenen körperlichen Begegnung von 
Menschen, die gleich lange Spiesse ha-
ben. Erst beim zweiten Blick folgt das 
Grauen, denn mit der Sexualisierung 
des Alltags einhergehend ist eine Bruta-
lisierung der Sexualität zu verzeichnen: 
Die Pornoindustrie zum Beispiel läuft 
auf Hochtouren, verbreitet auch übers 
Internet und Handy. Dabei wird sexu-
elle Lust mit Erniedrigung und Gewalt 
verbunden, «Gang Bang» (Gruppenver-
gewaltigung) ist eines der beliebtesten 
Pornomotive. Neurologen laufen Sturm, 
da nach einiger Zeit der Einwirkung von 
solchen Bildern auf unserer Hirn Ge-
walt ein legitimes Mittel wird, um seine 
Ansprüche durchzusetzen. 2007 haben 
laut UNO die Umsätze aus Frauen- und 
Kinderhandel die Umsätze aus dem Dro-
genhandel überstiegen! Die Ware Frau 
soll überall und jederzeit zur Verfügung 
stehen. Beim Lesen des allerletzten Satz-
teils habe ich mich zumindest gefragt, ob 
hier anknüpft wird: «und nun greift er 
zu». Er suggeriert ein grobes Zupacken. 
Was stellt sich die geneigte Leserin/der 
geneigte Leser hier nun vor ?

Interessant finde ich übrigens auch, dass 
im ganzen Heft keine Heldin gefeiert 
wird, die grosse Käse schmiert oder das 
gefährdete Rind aus dem Tobel geführt 
hat... die einzig porträtierte Frau ist die 
wohlverpackt-busige Langbeinige und 
das sind wahrlich keine Leistungen!

Ich hoffe, Ihr findet Zeit zum Nach-
denken.
SR, Landwirtin, Älplerin, Juristin
(Name der Redaktion bekannt)
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Fragen an Hansjörg Hassler
Eine neue «Alpkommission» will Alpkäse besser und teurer verkaufen helfen. Sie wird dazu viel Geld 

und einen langen Schnauf brauchen. Der Präsident gibt Auskunft.

Die Fragen am Telefon stellte Giorgio Hösli

Hansjörg Hassler, können Sie uns 
kurz erklären, was die Alpkommission 
den ÄlplerInnen bringen wird?
Ziel ist es, den Alpkäse besser zu positi-
onieren, bekannter zu machen, damit die 
Älpler und Bauern einen höheren Preis 
lösen können. Wenn wir für das Produkt 
mehr erhalten, kann das auch einen bes-
seren Lohn für die Alpangestellten be-
deuten. Gleichzeitig wird dadurch die 
Wertschätzung ihrer Arbeit aufgewertet.

Wer steht dahinter?
Eine gemischte Kommission vom SAV 
und der SMP.1 Die Älpler und Alpen zah-
len Selbsthilfebeiträge 2 an die SMP, wo-
von ein Teil zur Unterstützung des Alp-
käses zurückfliesst: In Basiswerbung für 
Milchprodukte, speziell für Marketing-
massnahmen für den Alpkäse wie Degu-
stationen und regionale Anlässe mit Alp-
produkten.

Auf den Alpen werden 60’000 Tonnen 
Milch gemolken. Wieviele Milchrappen 
kann die Kommission verteilen?
Effektiv können wir 900’000 Franken 
verwenden, ein Teil davon spezifisch für 
den Alpkäse.

Die Vorhaben der PO erinnern stark 
an das Vorgehen vor vier Jahren, als 
«schweizeralpkaese.ch» lanciert wur-
de. Braucht es die neue Organisation 
um alten Wein auszuschenken?
Damals stand eher eine Branchenorgan-
siation im Vordergrund. Wir wollten ge-
zielt mit der SMP eine Alpkommission 
auf die Beine stellen, um die Mittel, die 
zur Verfügung stehen, ausgeglichen und 
gerecht zu verteilen. Daneben geht es 

Lieber Dr. Edel Weiss Ich habe ein Rind, 
das sich immer versteckt, sobald ich die 
Tiere zählen will. Ich weiss, dass es da ist, 
weil es auf dem Rodel aufgeführt ist, aber 
ich kann es nicht sehen. Haben Sie mir ei-
nen Rat? Anton, 53 Jahre

Die Meinung, dass es unsichtbare Rinder 
gibt, entspringt einem tief verwurzelten 
Aberglauben. Auch die Existenz von 
Toggels, Tuntschis und Wandlern konn-
te wissenschaftlich nie belegt werden. 
Bei deinem Rind handelt es sich eindeu-
tig um eine Karteileiche. Entweder hat 
es noch gar nie existiert, oder es steht 
zuhause im Stall, obwohl sein Besitzer 
Sömmerungsbeiträge kassiert. Als Hirt 
musst du nur dem Besitzer die Ohrmar-
ke und den Nachweis erbringen, dass 
das Tier abgestürzt ist und vorschrifts-
mässig beseitigt wurde. Er bekommt 
dann den Schaden von der Viehversiche-
rung ersetzt, und du kannst die Nummer 
aus dem Rodel streichen.

aber auch um die Promotion für den Alp-
käse. Wir haben eine Studie machen las-
sen, die aufzeigt, wo die grössten Defizite 
beim Marketing und dem Kenntnisstand 
der Bevölkerung liegen. Daneben gibt es 
die IG-Alpkäse, ein Gremium, das aus al-
len Regionen zusammengesetzt ist und 
die Richtpreise für den Alp käseverkauf 
festlegt. Beschlossen wurde für dieses 
Jahr eine Erhöhung um zwei Franken.

In Curaglia bekommt man den 
Alpkäse für 16 Franken, ennet dem 
Lukmanier für 26.
Im Tessin ist das Angebot kleiner, und die 
Tessiner haben es geschafft, aus dem Al-
pkäse etwas ganz spezielles zu machen. 
Die Wertschätzung des Alpkäses in Cura-
glia ist noch zu klein. Den Bauern ist zu 
wenig bewusst, was für ein Produkt sie in 
den Händen halten. Man möchte den Kä-
se möglichst schnell weg haben, der Preis 
spielt dann eine untergeordnete Rolle. Da 
möchten wir an die Bauern appellieren, 
auch mit Hilfe des Richtpreises, das Pro-
dukt mehr wertzuschätzen.

Wird es neben dem Alpkäse einen 
«Premium-Alpkäse» geben, der den 
höheren Preis erzielt?
Wir sehen den Alpkäse insgesamt als 
Premium-Produkt, über alle Regionen 
hinweg, der Alpkäse ist speziell an sich. 
Die Qualität muss natürlich stimmen.

Wie erklärt der Curaglia Bauer 
seinen Kunden, dass der Käse jetzt 
mehr kostet?
Er kann gesundheitliche Aspekte her-
vorheben und darauf hinweisen, dass 
der Milchpreis gestiegen ist. Natürlich 
geht das nicht von heute auf morgen. 
Aber die Bauern, die bisher privat ver-
kauft haben, haben bis anhin einen an-
ständigen Preis gelöst.
Anpassungen müssen vor allem bei den 
Lieferanten an die Grossverteiler statt-
finden, auch bei den Vermarktungsorga-
nisationen von Alpkäse. Wir sind in Kon-
takt mit Coop für die Linie «Pro Monta-
gna» und auch mit der Migros und wir 

Liäbä Doggter, i ha da ä schüüli dummi 
Frog: Wänn i im Frühelig uf d’Alp gang, 
denn föng immer alli Blüemli so schüüli 
schön a blühä, in allne Farbä, d’Weid isch 
schüüli voll vo denä härzige, liäbä Blüem-
li. I cha dänn numme det sitzä und stuune 
und luege und schüüli schluchzä, so schön 
isch das. Und denn chummt mer in Sinn, 
dass jetzt die schüüli villnä Chüeh chö-
mid und all die Blüemli frässed! All mini 
Chraft gaht und ich han gar kein Ehrgiiz 
meh. Säged Sie mir bitte Herr Doggter, wie 
bring ich wieder meh Ehrgiiz is mis Läbä?
Rösli, 38 Jahre

Mein erster Rat: Gehe erst in der zweiten 
Sommerhälfte auf die Alp. Die Blümchen 
sind dann weitgehend aufgefressen, 
zertrampelt oder zugeschissen und der 
Ehrgeiz deiner AlpkollegInnen hat sich 
deinem angepasst. Zweiter Rat: Fang an 
die Blumen zu verspeisen, mach Blu-
mensuppe, Blumenspaghetti, Blumen-
kohl. Iss davon, bis dir die Blumen über 

merken, dass die Grossverteiler am Alp-
käse interessiert sind. Sie haben Bereit-
schaft signalisiert mehr zu bezahlen. 
Man kann keine Wunder erwarten, es 
geht eben «schrittliwiis».

Auf der Werbung für Alpkäse ist 
ein Hängekessi abgebildet. Wissen Sie, 
wieviele Hängekessi es im Kanton 
Graubünden noch gibt?
Wahrscheinlich nicht mehr viele. Das hat 
auch mit den neuen Vorschriften der EU 
zu tun. Wir haben ja viele, grössere Kor-
porationsalpen, die sanieren mussten. 

Kann man ein «ehrliches Produkt» 
unehrlich bewerben? Vermittelt man 
mit dieser Werbung nicht ein falsches 
Bild der Alpkäseherstellung?
Das glaube ich nicht. Die Vorausset-
zungen vom Futter her, von der Milch 
her, stimmen. Mit der neuen Sömme-
rungsbeitragsverordnung geht man re-
striktiver um, bei Futterzukäufen, mit 
der Zufuhr von fremdem Dünger usw. 
Man will ein authentisches Produkt. Bei 
der Produktionsart hat sich sicher Ei-
niges geändert, auf die Qualität hat das 
keinen negativen Einfluss. Der Konsu-
ment geht zwar davon aus, dass Traditi-
on und Brauchtum auf den Alpen ganz 
besonders gepflegt werden. Aber man 
kann nicht erwarten, dass noch wie vor 
50 Jahren produziert wird.

Ab 2009 ist es laut der Sömmerungs-
beitragsverordnung explizit erlaubt 
100 Kilo Kraftfutter pro Milchkuh zu 
verfüttern. Ist es ein Problem, dass die 
Alpkuh Sojabohnen aus Afrika frisst?
Ich glaube nicht. Bisher gab es gar keine 
Limite, und einige haben sich gegen ei-
ne Einschränkung gewehrt. Es ist eben 
ein Kompromiss von der landwirtschaft-
lichen Seite her. Wir haben auch Alpen 
in tieferen Lagen, wo die Kühe inten-
siver gefüttert werden als auf den Hoch-
alpen. Jetzt gibt es ein klare Limitierung 
nach oben und es wird nach wie vor sehr 
viele Alpen geben, die kein Kraftfutter 
verfüttern werden. m

sind und aus den Ohren wachsen. Dritter 
Rat: Geh nicht mehr z’Alp und sei froh, 
dass du eine der wenigen bist, die kei-
nen Ehrgeiz hat. 

Hey Doc, sagen Sie mal, schadet Heavy 
Metal dem frisch ausgezogenen Käse? 
Louis, 21 Jahre

Wenn du deine Nietenarmbänder vor 
dem Käse ausziehen ablegst und kon-
trollierst, ob deine Piercing-Ringe fest 
sitzen, zudem nur echte Tatoos trägst, 
kann es trotzdem gut kommen. Untersu-
chungen zeigen jedoch, dass Hudigägge-
ler den Käse besser warm und ruhig hal-
ten. Hudigäggeler kommt von «Hudlen» 
und «gagglen», das bedeutet, während 
der Käse in den Hudlen (Tücher) liegt, 
hast du mal Zeit fürs gagglen (scheis-
sen). So haben alle ihre Ruhe und sind 
zufrieden. Das gibt den besten Käse.

Hallo Doktor Weiss. Ich schätze den guten 
Kontakt zu den Bauern. Doch letzten Som-
mer haben die mir alles weggesoffen und 
weggeraucht. Wie soll ich mich in diesem 
Sommer verhalten? Heinz, 32

Bauern sind sehr einfühlsam und höflich, 
auch wenn oft das Gegeteil behauptet 
wird. Sie wollen dir in deiner Einsamkeit 
nur Gesellschaft leisten. Sie riskieren 
eher auf allen Vieren talwärts zu krie-
chen, als dich mit Schnapsverweigerung 
zu beleidigen oder zuzugeben, dass dei-
ne Zigaretten nicht ihre Marke sind.
Mein Rat: Stelle eine fast leere Schnaps-
flasche auf den Tisch und lasse höch-
stens ein angebrochenes Päckchen Zi-
garetten herumliegen. Wenn diese Reste 
aufgebraucht sind verkündest du, dass 
du ihnen gerne noch etwas anbieten 
würdest, doch das seien deine gesamten 
Vorräte gewesen. Sofort wird ein Bauer 
seine Notration an Schnaps und Rauch-
waren aus dem Rucksack holen. Alterna-
tiv kannst du Geisshaare in die Zigaret-
ten stopfen und den Schnaps mit Sprit 
versetzen. Aber das ist weniger nett und 
der Gastfreundschaft abträglich. mza
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Fragen an Dr. Edel Weiss
Auf der Alp gibt es täglich hundert Fragen, die man 

sich meist selber beantworten muss, auch wenn man 

nicht weiss, wie. Schreibt eure Nöte und Fragen an 

Dr. Edel Weiss, er wird euch fachkundig beraten.  

1 Informationen zum Projekt siehe auch:
Schweizerischer Alpwirtschaftlicher Ver-
band SAV: www.alpwirtschaft.ch und 
Schweizer Milchproduzenten SMP: 
www.swissmilk.ch

2 Wer Milch in Verkehr bringt zahlt 1.415 
Rappen je Kilo in den Marketing- und 
Milchstützungsfonds der SMP, gemäss all-
gemein verbindl. Bundesverordnung. Illustration: Stefan Weiss
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Das Al po fon hilft und ver mit telt bei:

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

Das Al po fon sucht Alp spon tis, die einen Einsatz leisten wollen. 
Die Leute müssen teamfähig, belastbar und möglichst erfahren sein. 

An mel dung und wei te re In fos unter: 078 813 60 85 oder www.ig-alp.org

Das Alpofon ist ein Dienst der IG-Alp. Die IG-Alp pub li ziert einmal 
jährlich eine Infopost mit ak tu el len, alp wirt schaft li chen The men. 
Zu bestellen bei: Bar ba ra Sul zer, Vor der dorf str. 4, 8753 Mol lis.

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

Alpofon – Hotline von ÄlplerInnen für ÄlplerInnen

Feuer in den 
Alpen
9. / 10. August

Klimawandel 
in den Alpen

www.feuerindenalpen.orgwww.feuerindenalpen.org

Inserate

Inserate

Kochen mit Ziger
Rezepte von Hannes Schnabl, Hotel Brunner, Wengen

Zigerauflauf pikant
Eine Auflaufform mit Butter ausstrei-

chen, ca. 1/2 kg Brot vom Vortag in grös-
sere Würfel schneiden – in der Form 

verteilen, etwa 300 g Ziger, sowie eine 
Zwiebel geröstet darauf verteilen, aus 
je 150 g Milch und Rahm und 4 Eiern 
einen Guss herstellen – nach Belieben 

würzen. Über das Brot Zigergemisch ge-
ben mit Reibkäse bestreuen und bei ca. 
200 Grad 20 Minuten im Ofen backen.

Mit Salat serviert ergibt dies eine 
deftige Älplermahlzeit.

Tipp: Lässt sich gut vorbereiten 
und kann noch mit Gemüse oder 

Fleischresten vom Vortag angereichert 
werden.

Kartoffelziger
500 g mehlig Kartoffeln kochen, schä-
len und sofort mit einer Gabel zerstos-

sen,
100 g Butter, 300 g Ziger, 1 El. Senf, 

Salz, Pfeffer, Kümmel, Paprikapulver,
Knoblauch, 1 gehackte Zwiebel und 
viel Schnittlauch beifügen und gut 

vermischen. Mit Roggenbrot, Tomaten 
und anderem Rohgemüse ergibt das ein 

gesundes z’Vieri.

Tipp: Je nach Feuchtigkeit des Zigers 
kann es sein, dass die Masse zu 
trocken wird, dies lässt sich mit 

ein paar Löffeln Joghurt oder Sauer-
rahm korrigieren.

 Süsser Zigerauflauf
120 g Butter mit 4 Eigelb, 150g Zucker, 

Vanillezucker, Zitronenschalen und
3 El. Rum schaumig schlagen, 

1 kg Ziger (vorzugsweise weichen), 
70 g Griess,

2 EL. Rosinen, 1Tl. Backpulver sowie 
Äpfelschitze con 3– 4 rohen Äpfeln 

unter die Masse mengen, das Eiweiss 
von 4 Eiern mit 50 g Zucker gut 

schlagen und vorsichtig unter die 
Masse ziehen, in eine bebutterte Auf-
laufform geben und bei 180 Grad eine 

gute Stunde backen.

Tipp: Schmeckt am besten lauwarm, 
kann auch mit anderen Früchten 

zubereitet werden.

 Zigerravioli
Nudelteig:  Aus 400 g Mehl, 1 Ei, ca. 120 g Wasser, 1 El. Öl 
 und Salz einen Nudelteig herstellen, 20 Minuten 
 ruhen lassen.

Füllung:  500 g Ziger, 130 g Weissbrotwürfel, 70 Butter, 200 g Milch, 
 50 g Zwiebel gehackt, 100 g Kartoffel gekocht in Würfel, 
 2 El. Minze und Kerbelkraut gehackt , Salz, Pfeffer, Muskatnuss.

Zubereitung: Zwiebel in Butter  rösten, die Milch über die Brotwürfel geben, 
 die restlichen Zutaten beigfügen und gut vermischen.
 Den Teig dünn ausrollen – Rondellen von ca. 8 cm ausstechen, 
 mit ca. 40 g Zigermasse füllen – Teigrand mit Ei bestreichen, zusammenklappen 
 und gut aneinanderpressen – in Salzwasser 10–12 Minuten leicht köcheln.
 Mit brauner Butter oder Bröselbutter und grünem Salat servieren.

Der Tipp:  Wenn es schnell gehen muss, Blätterteig verwenden, dann die Ravioli im Backofen zubereiten, ca. 12 Minuten bei 210 Grad.
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Müdes Hirtenvolk, zufriedenes Vieh
Überraschend und frisch wie ein Berg-
wind kommt die Musikgruppe alfiresli da-
her. Ihre, wie sie selber sagen, widerspen-
stige Volksmusik ist locker und echt. Gabi 
Fischer, Dèsirèe Senn, Albert Den Dekker 
und Andreas Deola haben Spass an ihrer 
Musik, das merkt jeder sofort. Heiterkeit, 
Witz und Leidenschaft in mehreren Spra-
chen begleiten uns auf einer kleinen mu-
sikalischen Weltreise. Die Hälfte der Mu-
siker geht jeden Sommer z’Alp, wohlwis-
send, dass dort wahrscheinlich die Kühe 
mit den Eutern mitwippen, wenn alfiresli 
aufspielt. Da ist es auch von Vorteil, dass 
die Vier keine Steckdose für ihre Instru-
mente brauchen. Reinste Musik nature. hs
(Wir grüssen Gabi und Deda auf ihrer Alp in 
Adalsbruk! Red.)

alfiresli: Lieder für Knie und Vieh
www.alfiresli.ch 

Heartbeat Funky Swiss Alphorn
Alphorn mit neuem Sound: Die 24-jäh-
rige Eliana Burki entlockt dem Horn 
funkige, bluesige und jazzige Töne. 
Seit ihrem sechsten Lebensjahr spielt 
sie, mit Neun bliess sie am Jodlerfest in 
Schönenwerd in Tracht den alten Män-
nern den Alpsegen. Dem Alphorn blieb 
sie treu, die Tracht verschwand im Klei-
derschrank. Den Alphorntraditionalisten 
standen die Haare zu Berg, als Bur-
ki auch die Stilrichtung wechselte. Auf 
«Heartbeat» kann man nun das Alphorn 

neu kennen lernen. Kein ex-
perimentelles 

Auf und Ab, sondern gradliniger Funk 
und Blues. Dazu singt sie noch und er-
gänzt sich prächtig mit ihren Mitmusi-
kern an Drums, Bass, Gitarre oder Key-
board. Rundum gelungen. hs 

Eliana Burki: 
Heartbeat Funky Swiss Alphorn
www.suonix.com und www.elianaburki.ch

Schnitter – i hole di o
«Aufgepasst, wir sind immer noch da.» 
eCHo, zusammen mit Doppelbock gehö-
ren wohl zu den aktivsten Jodlern und 
Dudlern, die im Alpenraum musizieren. 
Nach «Obio» trifft «Schnitter» mitten ins 
Schwarze. Der Schnitter, früher mal ein 
Erntehelfer oder Sensenmann, bringt 
uns den Tod. Naja, nicht grad heute, 
aber später halt doch. eCHo und Doppel-
bock und nochmals eine Handvoll Gast-
musiker lassen diesen Sensemann aber 
kalt vor der Türe stehen. Keine Spur von 
Traurigkeit und Melancholie. Das über-
wiegend traditionelle Liedgut wird mit 
Witz und Spielfreude aufgepeppt. So 
stellt der Schnitter seine Sense vor der 
Türe ab und wippt erst mal mit. hs

Doppelbock + eCHo: Schnitter – i hole di o
www.doppel-bock.ch
www.narrenschiff-label.ch

Nach getaner Arbeit
«Der Tag war lang und geht nie zuen-
de...» singt Kitty Hoff mit flüsternd 
sanfter Stimme. Falsch, der Tag 
ist – kaum spielt die Musik – 
keine Erinnerung mehr wert. 

Sofern ein Sofa oder sonst eine Ecke vor-
handen, pflemme dich hinein und lass 
die Muskeln hinter dir. Deutsche Chan-
sons mit leicht jazziger und schwer coo-
ler Stimme umgarnt von nahezu über-
perfekter Kombo. Ein bisschen Kitsch, 
ein bisschen schräg und der Leichtig-
keit wegen kein bisschen bieder.  gh

Kitty Hoff und Forêt Noire: Blick ins Tal  
Virgin Music, www.kittyhoff.de 

Sulp
Die Schweizer Volksmusikszene ist zum 
Glück noch in Bewegung. Ein wunder-
bares Beispiel ist die Gruppe Sulp. Ihre 
Scheibe «recycling» hebt sich erfrischend 
aus dem sonstigen Müll heraus, der sich 
land auf land ab ansammelt. Ganz tradi-
tionell ist die Zusammensetzung der In-
strumente von Akkordeon, Sopransaxo-
fon, Tuba, Bass und Alphorn. Matthias 
Gubler, Heidi Gürtler und Hannes Fan-
khauser schmeissen nicht einfach Tradi-
tionen über den Haufen, nein, ihre Lei-
denschaft zur Volksmusik ist unüber-
hörbar. Sie mischen tröpfchenweise und 
listig ein paar ausserälplerische Rhyth-
men rein und trotzdem (oder gerade des-
wegen?) wird daraus echte Volksmusik. 
Ein Highlight ist das fast sieben Minuten 
lange «Oh, du liebs Ängeli». Da sag ich 
nur: Hut ab, sauber recyclet! hs 

Sulp: recycling 
CD ZYT 4911Zytglogge Verlag
www.sulp.ch, www.zytglogge.ch

Nachschlagen bis zum Anschlag 
Das «Handbuch Schweizer Alpen» ist 
vier Bücher in einem. Pflanzen, Tiere, 
Gesteine und Wolken sind zur nähe-
ren Bestimmung bereit, können nach-
geschlagen und aufgefunden werden. 
Zu den jeweiligen Kapiteln gibt es eine 
knappe, aber informative Einführung. 
Der Inhalt wirkt etwas gedrängt, die An-
gaben zu einer Pflanze oder einem Tier 
sind kurze Weide. Wer mehr wissen will, 
zum Beispiel über den Bartgeier oder die 
Trichterlilie, muss weiterführende Lite-
ratur beiziehen. Aber man will ja nicht 
immer alles wissen, oder. Ein Plus des 
Buches ist seine Herkunft. So ist bei den 
Detailangaben das Verbreitungsgebiet 
auf einer Schweizerkarte angegeben. 
Gut gefallen uns die Einführungstexte. 
Man kann über die Lebenswelt der Al-
pen viel lernen ohne mit wissenschaft-
lichem Jargon vergrault zu werden. Wer 
Kombipacks liebt, bekommt mit dem 
Buch einen treuen Begleiter. gh

Heinz Staffelbach: 
Handbuch Schweizer Alpen 
Pflanzen, Tiere, Gesteine und Wetter
Haupt Verlag, Bern 2008, CHF 66.–
ISBN 978-3-258-06895-4

Homöo statt Antibio
Wer Homöopathie anwendet oder an-
wenden will, findet im vorliegenden 
Büchlein einen kurzgefassten, aber in-
formativen und verständlichen Helfer. 
Es ist handlich im Format und hat einen 
Umschlag, der Dreck und Blutspritzer 
übersteht. Es nimmt im Besonderen Be-
zug auf die Homöopathische Stallapothe-
ke, die bei OMIDA erhältlich ist, funktio-
niert aber auch mit anderen Stallapothe-
ken und eigenen Zusammenstellungen. 
Man kann wahlweise nach der Krank-
heit oder nach dem Mittel nachschlagen 
und findet wichtiges Wissen rund um 
die Homöopathie. Ein Glossar beschreibt 
die häufigsten fachtechnischen Ausdrü-

cke und eine übersichtliche Tabelle hilft 
einem bei den Beurteilungskriterien: 
Wann soll ich selber behandeln, wann 
den Tierarzt, die Tierärztin rufen. Recht-
eckig, praktisch, gut. gh

Flury, Gisler, Knüsel u a : Handbuch zur 
homöopathischen Stallapotheke
OMIDA AG, 6403 Küssnacht, CHF 77.–
ISBN 978-3-033-01106-9

Pflücke den Klee
Alpleben ist hartes Leben. Morgens 
früh raus, abends spät ins Bett. Wo soll 
da Entspannung gefunden werden? Mit 
den Yogakühen von Klaus Puth! Mit 
Übungen wie «Den rechten Winkel fin-
den» oder «Die Stallfliege fangen» ge-
lingt es auch an schwierigen Tagen zu 
meditieren. Schon oft fragte ich mich, 
woher die Kühe ihre Gelassenheit ha-
ben, ob es am Wiederkäuersystem liegt 
oder an den netten HirtInnen. Klaus 
Puth weiss es. Sie machen Yoga, und wir 
können von ihnen lernen. Sei es nur der 
«Kurze Morgenspruch» oder «Die Ord-
nung suchen». Der kleine Yogaführer ist 
einfach zum Schmunzeln und für Älpler 
ein Muss. Das Übungsposter hängt man  
an die Stalltüre und schon ist der Mor-
gen samt Tag gerettet. hs

Klaus Puth: Pflücke den Klee
Eichborn Verlag, Frankfurt am Main 2008
CHF 18.90, ISBN 978-3-8218-6039-8

Kerouac auf der Alp
Sauser heisst die traurige Gestalt, die im 
Roman des Schweizers Andreas Nieder-
mann durchs Leben stolpert. Er ist kein 
Menschenfreund und findet doch immer 
wieder Kontakt zu Gestalten, die wie er 
an der Peripherie der Gesellschaft le-
ben und sich durchwursteln. Ob Sauser 
in Korsika sein letztes Geld ausgibt oder 
in irgendeinem Bahnhofbuffet einen Vor-
schuss versäuft, er bleibt ehrlich und ir-
gendwie sympathisch. Ein Höhepunkt der 
Geschichte ist die Episode, als Sauser den 
Sommer auf der Alp Fallätscha als Rinder-
hirt verbringt. Er muss das Hirtenhand-
werk erlernen und realisiert, wie ihm Kü-
he und Kälber ans Herz wachsen, was ihm 
bei Menschen nicht gelingen will. Ein Ro-
man, an dem Kerouac und Bukowski ih-
re Freude gehabt hätten. Die aufgeschlos-
sene Hirtenschaft geniesst die Geschichte 
mit einem Glas Wein und Johnny Cash.  ub

Andreas Niedermann: Sauser
Songdog Verlag, Wien 2007, CHF 29.80
ISBN 978-3950197624

Wir Alpen nicht Wir Älpler
«Wir Alpen» ist kein Buch über Alpbe-
triebe und deren geschäftige Hirten und 
Sennerinnen, sondern ein Bündel an Re-
portagen über gewiefte Zeitgenossen, die 
an die Zukunft glauben. Allen gemein ist 
ihr Wohn- und Arbeitsort im Alpenbogen 
zwischen Wien und Nizza. Das Buch fä-
chert 15 kreative Projekte auf, sozial, kli-
maneutral und wirtschaftlich erfolgreich: 
Nachhaltige Erdbeeren in Grenoble, ein 
Onlineversandhaus im Puschlav, vom 
Quecksilberabbau zum Hightechanbau 
im slowenischen Idrija, Zweitwohnungs-
verwertung in St. Moritz, ein Bonus-
System für radfahrende Mitarbeiter in 
Liechtenstein. Ein Buch voll Engagier-
ter zum Hoffnung schöpfen, die Zahlen 
im zweiten Teil erzählen jedoch die Ge-
schichte des serbelnden Berggebietes. 
Also Engagierte: Rein ins Gebirge. gh

Wir Alpen! Menschen gestalten Zukunft
Herausgeber: CIPRA 2007, CHF 36.–
ISBN 978-3-258-07263-0, www.cipra.org

Buchhandlung 
für Alpine Literatur

Müllerstr. 25
8004 Zürich

Tel. 0041 44 240 49 49
Fax 0041 44 240 49 48

info@pizbube.ch
www.pizbube.ch

Bild: Torsten Roman
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2. Preis: Ticket aufs Jungfraujoch (3450 m) 

1. Klasse ab Interlaken Ost für zwei Erw. und 2 Kinder

(freundlicherweise gesponsert von den Jungfraubahnen)

zu gewinnen gibts:

1. Preis: Übernachtung für 2 Erw. + 2 K. im Hotel

komplett mit Frühstückbuffet im Hotel Bären in Wengen. 

(freundlicherweise gesponsert vom Hotel Bären)

Geschichten der Stille, die riechen
Auf der Alp ist eigentlich ständig Ac-
tion: Rinder rennen, Käsebürsten rotie-
ren, Melkmaschinen vakuumieren, But-
terfässer drehen, Hirten fuchteln, Hunde 
schwirren, Stöcke hauen, Schwämme ja-
gen durch die Rohre, der Regen prallt, 
Schnürsenkel flattern usw. Laut ist es: 
Generatoren rattern, Waschmaschinen 
lärmen, obige Hunde bellen, Ketten ras-
seln, Hirtinnen schreien, Sennen johlen, 
Winde rauschen, Bergdohlen pfeifen. 
Still ist es praktisch nur im Brutkasten 
(und sogar dort summt der Trafo).

Im Buch «Alp – Portrait einer verbor-
genen Welt» ist das anders. Vanessa Pün-
tener holt die Stille hervor, bis es nicht 
Eindringlicheres mehr gibt. Die portrai-
tierten fünf Urner Alpen mit Landschaft, 
Vieh und ÄlplerInnen fordern Zeit, es 
dürfen gerne fünf kostbare Minuten 
pro Bild sein. Sonst entgehen einem die 
Geschichten, die eine Holzfassade, ein 
Herrgottswinkel, ein sommersprossiges 
Gesicht, eine Landschaft im Nebel, ein 
Kuhauge oder ein Paar Zoggeli erzählen. 
Wenn die Bilder auch nicht im Gehör ru-
moren, haben sie dafür umso mehr ol-
faktorischen Charakter. Sofern man die 
Gerüche schon mal gerochen hat, tau-
chen sie überall im Buch auf. Betrach-
tet einmal mit Ruhe das Titelbild. Könnt 
ihr die Komposition aus stallgewohnten 
Hemden, alphistorischem Holz und den 
aussen peinlich gereinigten Stiefeln 
in der Nase wahrnehmen? So zieht die 
Nase weiter durch das Buch, vorbei an 
feuchtnebligen Landschaften, unter Kuh-
flotzen hindurch, durch papierverklebte 
Küchen und Ställe, sogar die Felswände 
tauchen rauh und modrig auf, um dann 
in den Augen eines Stallburschen zu 

entschwinden, und eine neue Geschich-
te beginnt.Vanessa Püntener meldet sich 
im Buch nicht zu Wort, Erklärungen wür-
den den Bilder ihr Geheimnis nehmen. Da-
für erklärt einem Robert Kruker die Urner 
Alp wirtschaft und Fredi M. Murer (Regis-
seur «Höhenfeuer») schreibt einen erhel-
lenden und sehr persönlichen Kommentar 
zu einigen Bildern, die er zu recht lieber 
Bilder nennt als Fotos. Recht hat er. gh

Vanessa Püntener: 
Alp – Porträt einer verborgenen Welt
edition stephan witschi, Zürich 2008
Hardcover gebund en, 76 Bilder, farbig
CHF 49.–  ISBN 978-3-033-01499-2

Horn, Huhn und Bueb 
Heimatklänge erzählt die Suche von drei 
Schweizer Musikern nach ihren Wur-
zeln. Sie stossen dabei auf urchige Klän-
ge, die fest in der jeweiligen Landschaft 
verwurzelt sind. Während sich Stimm-
künstler Christian Zehnder (Stimmhorn) 
mit dem Einfluss der Landschaft auf Mu-
sik und Leute auseinandersetzt, drückt 
das «verrückte Huhn» Erika Stucky mit 
ihrer Musik ihre beiden prägenden Her-
kunftsregionen USA und Wallis aus. Der 
Dritte, Noldi Alder, einst Mitglied der 
Appenzeller «Alder Buebe», zeigt, wie 
er sein traditionelles Erbe des Zäuerlens 
und Geigenspiels zu neuer Musik wei-
terentwickelt hat. Bei Begegnungen mit 
Improvisations-Musikern wie Paul Giger 
lotet er Wurzeln und Blätterspitzen aus.
So unterschiedlich die drei Charakte-
re sind, gleichen sie sich doch in der 
Ernsthaftigkeit, mit der sie auf der Su-
che nach ihrer ureigenen Musik sind. 
Das berührt und fasziniert – wie auch 
die stimmungsvollen Landschaftsbilder 
und die Echtheit der drei Menschen. Es 
ist ein Genuss und heimatliches Schau-
dern zugleich, sowohl ihren Stimmen als 
auch ihren Worten zu lauschen.  fb

Heimatklänge
vom Juchzen und andern Gesängen 
Stefan Schwietert, www.heimatklaenge.ch

Inserat
3. Preis Erw.: Zaunprüfer mit LCD-Anzeige

4. Preis Erw.: Zaunprüfer mit Leuchtdioden

3. Preis Kinder: Lederfussball

4. Preis Kinder: Buch «Fränzis Alpsommer»

Zu übersetzen ins einigermassen Verständliche 
waren folgende Sätze aus drei Kantonen:

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.» 

Die meisten Büschel geraufter Haare hat die Urner 
Sprache gefordert, daher hier eine neue Herausfor-
derung: «Äs het seuft gnueg Taffäre, dass mier nu 
eisder alig dr richtig Schlupf gfunde hend.» (Danke, 
Margrit!)

Nebenstehend die Lösungen von Zweitpreisge-
winner Hans Schäfer aus Mechernich, die ver-
schwitzte und überglückliche Hauptgewinnerin 
war Raphaela Brand aus Zürich.

Faltalpmannöggelirätsel

 David, Michelle, Jasmin, Aline und Nadine haben ein Mannöggelirätsel gezeichnet.
Ihr könnt die Mannöggelis auseinanderschneiden und wieder neu zusammensetzen.

 Wenn ihr herausfindet, welche Manöggeliteile zusammengehören, klebt sie auf ein 
Blatt Papier und schickt sie an: Harald Satzer, Lediweid, 3823 Wengen.

iEinsendeschluss ist der 30. August 2008. 

iBitte mit Absender samt Altersangabe und Telefonnummer.

 für  Kinder und Rinder  und andere Grinder

Lösungen vom Rätsel Bärgchinesisch im zalp 2007
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20. September 2008
Alpkäsefest Grosse Scheidegg 
in Grindelwald BE, www.grindelwald.com 

21. September 2008
Berner Alpkäsemeisterschaft 
an der Lenk, www.casalp.ch, www.lenk.ch

24. Sep tem ber 2008
Kan to na le Alp kä se prä mie rung GR
in Land quart, www.plantahof.ch

26. September 2008
Justistaler Chästeilet Sigriswil BE
www.sigriswil.ch

27. September 2008
Désalpe in Charmey FR
www.desalpe.ch

27. September 2008
21. Alpabzug in St.-Cergue
www.st-cergue.ch

27. September 2008
Alpabfahrt Sörenberg/Schüpfheim
www.soerenberg.ch

27. September 2008 
Käsefest in L’Etivaz mit Alpabzug
www.chateau-doex.ch 

27. September 2008 
Alpabzug mit Markt in Engelberg
www.engelberg.ch 

28. September 2008
Chästeilet in Wengen BE ab 9 Uhr
Tel. 033 855 14 14

28. September 2008
Cheistailätä Alp Siez SG ab 11 Uhr 
www.alpsiez.ch 

28. September 2008 
Chästeilet auf der Alp Arnischwand
www.arnischwand.ch

28. September 2008 
Chüjerfest am Jaunpass
www.lenk-simmental.ch

2.– 5. Oktober 2008
3. Prättigauer Alp Spektakel in Küblis 
und Seewis, www.alpspektakel.ch

4. –5. Oktober 2008
Käsefest auf der Schwägalp 
www.saentisbahn.ch

5. Oktober 2008
Glarner Alpchäs & Schabziger Märt Elm 
glarona@bluewin.ch, www.elm.ch

8. Oktober 2008
8. OLMA Alpkäseprämierung  in St. Gallen
www.olma-messen.ch

11. Oktober 2008
Schafschur Savognin 
mit Alpkäsepräsentation und -degustation
Tel. 081 650 00 95

11. Oktober 2008
Südbündner Ausstellung landw. Produkte 
mit Alpkäsedegustation Zernez GR 
beim Werkhof

17. – 19. Oktober 2008
Mercato del formaggio in Bellinzona
www.bellinzonaturismo.ch

19. Oktober 2008
Chästeilet auf der Alp Tannenboden 
Flumserberger SG,www.sennenstube.ch

Feste (Auswahl)

27. Juli 2008 (3. August)
Schwing- und Älplerfest in Brünig BE
www.bruenigschwinget.ch

27. Juli 2008 (3. August)
51. Schäferfest auf der Gemmi
www.leukerbad.ch

17. August 2008 (24. August)
Schwägalp: Schwing- und Älplerfest
www.schwaegalp-schwinget.ch

30. August 2008
Original Chüefladefäscht auf der 
Riederalp, www.riederalp.ch

21.– 22. Sep tem ber 2008
Älp le rIn nen fest auf dem Campingtrin
in Trin Mulin, Tel. 079 762 94 76
www.ig-alp.org, www.campingtrin.ch

5.Oktober 2008
Ringkuhkämpfe in Martigny
www.martignytourism.ch

Treffen

25. – 27. Juli 2008
Intern. Alphornfestival in Nendaz
www.nendaz.ch 

4. August 2008
Älplerwunschkonzert Urnerboden UR
www.drs1.ch 

9. – 10. August 2008
Feuer in den Alpen 
www.feuerindenalpen.org

14. – 16. August erst im 2009
Alpentöne Int. Musikfestival in Altdorf UR
www.alpentoene.ch 

17. – 19. Oktober 2008
Wanderung der IG-Alp in die Urner Alpen
auch für Nicht-Mitglieder
Info 079 762 94 76, www.ig-alp.org

17. Januar 2009
Älp le rIn nen tref fen mit Stel len bör se
am Plantahof in Landquart GR
Info 079 762 94 76, www.ig-alp.org

23. – 25. Januar 2009
Älp le rIn nen tref fen in Wit zen hau sen
an der UNI Kas sel, aelplertreffen@gmx.de
www.ig-alp.org

 Alp kä se , Markt, Alpabzug

17. August 2008 
Alpkäsefest Region Kiental-Griesalp
im Kiental ab 8.30 Uhr, www.griesalp.ch

2. September 2008
Kästeilet auf der Site-Alp in Zweisimmen
Tel. 033 251 32 60

6. September 2008
3. Alpkäseausstellung und -degustation 
in der Surselva in Ilanz

13. September 2008 (20.  September)
Chästeilet Hasliberg-Mägisalp BE
www.maegisalp.ch

14. Sep tem ber 2008
Sarganserländer Alpkäse-, Bauern- und 
Weinmarkt  in Sar gans Markthalle School

Ad res sen für Alp-Kur se

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

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

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

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

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

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

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

Ver ei ni gun gen 

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

Bünd ner Älp le rIn nen Ver ein (BÄV)
Kon takt per son Karin Niederberger
Tel. 081 252 07 75 
karinniederberger@bluewin.ch 

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

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

SAV-Sek re ta ri at
In fo ra ma Ber ner Ober land
3702 Hond rich, Tel. 033 650 84 00
www.alp wirt schaft.ch 

Ser vice zalp

25.– 26. Oktober 2008
Muotitaler Alpchäsmärcht 
Mehrzweckanlage Stumpenmatt Muotathal 
www.alpkaesemarkt.ch

8. November 2008
Obwaldner Alpchäsmärt 
auf dem Dorfplatz Sarnen, ab 9.00 Uhr
www.obwaldner-alpchaes.ch

15. – 16. November 2008
Nidwaldner Alpchäs Märcht Beckenried NW
www.alpchaes.ch

22. – 23. November 2008
Urner Alpkäsemarkt in der Mehrzweck-
halle Winkel in Altdorf, www.alpkaese.com 

Die Hirtengruppe 
freut sich neue Leute 

willkommen zu heissen.

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 8. / 9. November 2008 statt.

Interessierte melden sich bis am 1. Nov. 08 bei 
Jasmin Caglia, Tel. 056 284 05 00

Die Hirtengruppe 
freut sich neue Leute 

willkommen zu heissen.

Mach mit in der HirtengruppeMach mit in der Hirtengruppe
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Brach  Text: Eva Hulst

An diesem Tag wird sie den ersten Besucher abholen und erwacht 

mit einem still freudigen Gefühl. Die Sonne scheint auf ihr Fleck-

chen Erde hoch über dem Tal, Kühe und Jungtiere geniessen die 

neue Weide und schwimmen förmlich durch das Grasmeer. Im 

Morgentau mäht sie Nesseln und entscheidet sich währenddes-

sen dafür, später den blauen Wickelrock und ein schwarzes Trä-

gerleibchen anzuziehen; warm genug würde sie bei der Wande-

rung zum Treffpunkt allemal bekommen; und sie hat viel lieber 

nasse und silbrig-lehmige Waden als kaum trocknende Hosen-

beine. Nach dem Mähen ist noch Zeit genug für Haushaltarbeiten, 

Körperwäsche und ausgiebiges spielen mit dem Hund.

Während sie den Rucksack für die bevorstehende Wanderung 

bereitmacht, gehen ihr vergangene Begegnungen mit Männern 

durch den Kopf, die letzte vor mehr als 3 Monaten. Und dadurch 

(oder ist der kühle Wind schuld?) erhärten sich ihre Brustwarzen 

und lassen sich auch durch zwei Stofflagen nicht plattdrücken. 

Der moorige Boden hinter der Hütte federt unter ihren langen 

Schritten, als sie sich auf den Weg macht; wie immer schreckt 

das in einem Grashügel nistende Vögelchen auf und schiesst aus 

seinem Versteck, in welchem 5 dunkelblaue Eier liegen. Seit dem 

letzten Regen stehen Teile des Weges unter Wasser, die Bäche in 

ihren steilen Schiefertobeln tosen ins Tal, Erlenzweige hinterlas-

sen Tropfen auf ihren braunen Oberarmen und Schultern; fühlt 

sich an wie abgeleckt werden. Die löchrige Schneedecke über 

dem Bach lässt ahnen, dass die weissgraue Brücke bald einbre-

chen und kein Bergschuhskifahren mehr möglich sein wird. 

Je länger sie wandert, den Sommer riecht und sieht und sich die 

bevorstehende Begegnung nähert, desto unwiderstehlicher fühlt 

sie sich. Breit strahlend betritt sie mit dem Hund zusammen die 

Terrasse des Gasthofes. 

Stunden später im Bett, Kerzenschein, Heuduft, leise Musik, der 

hübschen Kleidung entledigt, alle Unwiderstehlichkeit verpufft, 

liegt neben ihr ein schnarchender Mann, der sich nicht anstecken 

liess durch ihre Lust, brach Liegendes zu wecken.

  Hast du diese zalp schon bezahlt? 
EZ liegt bei, Kontoangaben findest du im Impressum auf Seite 26. 

Wir danken dir!
(Bitte nicht über den Schalter einzahlen, das kostet 

uns jeweils Fr. 1.50 Postspesen)
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