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Spur zu intellektuell vor fürs Gebirge, seine Markenschuhe

quer durch die Luft und säble ihm den Kopf von der Schulter. Zu-

ein Mord her. Ich stelle mir das so vor: Mit dem Zeigefinger

scheinen frisch vom Verkaufsgestell und die vom rennen

mindest erscheint es mir so. Doch das Ruder ist nicht scharf

fahre ich am Rand des Kessis in die Dickete, hebe sie leicht

verrutschte Sonnenbrille erinnert mich an Orte, wo der Berg

genug. Wie weisse Kugeln stehen die weggedrehten Augen aus

28

Motivationstraining Alp

an und schaue, wie sie über dem Finger bricht. Da klopft

nur noch in kleinen Körnern vorkommt.

dem roten Ballon, glotzen mich ungläubig an. Der Kopf bleibt auf

29

Der goldene Isolator

es an die Tür. Bevor ich «Herein» rufen kann, knarrt die

«Sie, Sie», begehrt er auf, «werden Sie nicht frech! Ich wäre

dem Hals, sackt aber mit dem Körper kraftlos zusammen Der Wan-

schwere Holztür und ein Mann stolpert mir atemlos entge-

beinahe umgekommen und dafür belange ich Sie!» Eigent-

derer bleibt reglos auf dem nassen Betonboden liegen. Schnell

30

Gummistiefeltest

gen. «Gehören Ihnen diese Tiere da draussen beim Wander-

lich müsste ich die Dickete schneiden, aber im Moment

durchsuche ich seine Taschen, aha, 340 Franken und eine Rolex,
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Kinderseite

weg?» «Hei, erst mal ruhig, wer sind Sie und was wollen

muss ich schauen, dass mein Blut flüssig bleibt. Die Luft im

kein schlechter Fang heute. Ein wirklich Intellektueller, weist sich
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Alpofon

Sie hier?», versuche ich ihn zu beruhigen. «Die Kühe da

Raum ist zu knapp für uns beide. Ich sage beherrscht: «Mal

draussen, die haben mich angegriffen», keucht er, «der Stier,

ruhig jetzt, Wanderer. Wie gesagt, da ist kein Stier und

Lenz* heisst der Typ. Meine ich schon gehört zu haben. Ab in den

34

CDs, Bücher, Filme

der ist voll auf mich losgegangen!» «Sorry, aber einen Stier

soweit ich die Kühe kenne, sind sie ausgesprochen fried-

Güllenkasten, denke ich, bevor der Nächste kommt. Und meine
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zalp-kreuz-zalp

haben wir hier nicht.» «Der mit den Hörnern, der wollte

lich.» Er schnaubt: «Ob die Kühe friedlich sind oder nicht,

mich plattmachen», meint er, weiterhin nach Luft schnap-

ist mir egal, mich auf jeden Fall, haben sie angegriffen – und

pend, «das ist gefährlich, ich zeige Sie an wegen, wegen – »

das sage ich Ihnen, das…, das hat ein Nachspiel!» Seine

Jetzt wird es mir allmählich zu bunt: «Was soll das Ganze?

langen Haare flattern um den roten Kopf, der sich bläht, wie

Sie preschen hier einfach in die Küche, schreien mich an

ein Ballon kurz vor dem Platzen. Jetzt reichts. Ich packe das

und reden Blödsinn – gahts no?» Der Typ kommt mir eine

bereitgelegte Ruder, zische mit einer rasanten Bewegung

Statue in Rakvere, Estland | Bild Thomas Pullicino

Zum Geleit Wenn es um Leben und Tod geht, muss auch

auf der Visitenkarte als Dichter und Schriftsteller aus: Pedro

liebe Kuh Rösi bekommt heute Abend ein besonders grosses Salz-

Service zalp

häufchen. Giorgio Hösli

* Pedro Lenz ist Dichter und Schriftsteller, siehe www.pedrolenz.ch.
Er hat versprochen, das diesjährige Editorial für die zalp zu schreiben, uns
dann aber im Stich gelassen. Rache ist Güllenkasten.
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Am Ende: Bezahlen nicht vergessen!

Tote Alpen
Verlassenen Alpen haftet immer etwas Unheimliches an. In den Sagen tummeln sich hier denn auch

sein, das hartherzige, verschwendungssüchtige und sündhafte Alppersonal. So
kam die in der Nähe von Davos liegende
Totalp, einst die schönste Alp weit und
breit, wegen einer Sennerin zu ihrem
nur noch kärglichen Bewuchs und dem
entsprechenden Namen. Diese hatte
einst einem durstigen Bettler – nicht zu

allerhand geisterhafte Wesen und zahlreich sind die Geschichten über untergegangene Alpen. In der Realität
liegt die grösste Bedrohung der Alpen und der traditionellen Alpwirtschaft in den demographischen und
ökonomischen Veränderungen der Neuzeit.
Text Andreas Niederhäuser, Bild Johannes Löw

E

Andreas Niederhäuser arbeitet als Angestellter der Archäologischen Bodenforschung Basel-Stadt und als freier Historiker.
Er ist seit zehn Jahren Rinderhirt auf der
Safientaler Alp Verdus.

ausgeschlossen, allerhand geisterhaften
Gesellen und Gestalten zu begegnen,
von denen einige, verhält man sich richtig, durchaus wohlwollend, andere aber
ausgesprochen bösartig sein können, so
wird die Alp nach der Alpentladung zu
einem eigentlichen Unort, der ohne Not
nicht aufgesucht werden soll.

Himmlische und natürliche Mächte
Wenn der Frühling die Hochweiden zu
neuem Leben erweckt, spätestens aber
nach der Alpladung, wenn die Luft wieder vom Klang der Viehglocken durchdrungen ist, ziehen sich in der Regel
die meisten Geisterwesen in die schwer
zugänglichen Schrunden und Klüfte
des Hochgebirges zurück. Auf einigen
Alpen, so wollen es die Sagen, bleibt es
allerdings für immer still, weil die einst
fruchtbaren Hochweiden verödet sind
oder unter Eis und Fels begraben liegen.
Schuld daran ist, wie könnte es anders
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Grenzgebiete
Tatsächlich kann für jemanden, der in
einem städtisch geprägten Umfeld aufgewachsen ist, die Stille schnell einmal unbehaglich werden und die karge
Landschaft ein Gefühl der Verlorenheit
hervorrufen. Der Blick in die alpinen
Sagen zeigt, dass zumindest früher

auch die Einheimischen mit den Alpen
zwiespältige Gefühle verbanden. Die
Hochweiden waren zwar zentral für die
Ökonomie der Talbetriebe, räumlich und
sozial markierten sie aber die Grenzen
der Gemeinschaft. In den Sagen, entstanden in einer Zeit vor der Kolonisation der
alpinen Bergwelt durch den modernen
Tourismus, treffen auf den Alpen – etwa
in den Begegnungen mit so genannten
Wildmännli und -frauen – «Zivilisation »
und «Wildnis » direkt aufeinander. Sie
sind aber auch ein Ort, an dem stärker
als anderswo, die Grenzen zwischen
dem Diesseits und dem Jenseits verschwimmen und durchlässig werden.
Ist es schon während des Sommers nicht

zalp

nde jeden Jahres nehme ich mir von
neuem vor, nach der Alpentladung
noch einige Tage mehr als nötig auf der
Alp zu bleiben, um die Ruhe und das
Nichtstun zu geniessen, oder aber all
jene Ausflüge und Wanderungen zu unternehmen, für die es mir während des
Sommers an Zeit und Lust gemangelt
hat. Und jedes Jahr räume ich dann trotzdem die Zäune hastig zusammen und organisiere mir den Rücktransport so, dass
ich Stall und Hütte im Eiltempo putzen
und voll bepackt und in Zeitnot ins Tal
keuchen muss. Klar, es locken die Annehmlichkeiten der eigenen Wohnung,
die Vergnügungen des Stadtlebens und
die lange nicht mehr gesehenen Freunde
– im schlechteren Fall zwingen einem die
Verpflichtungen des Winterjobs dazu. Im
Grunde genommen ist es allerdings weniger ein « Ziehen » als ein sich «Vertreiben lassen ». Je grösser die morgendliche
Aufregung, das Gerenne und Geschrei
beim Viehabtrieb ins Tal, umso eigenartiger die Stimmung bei der abendlichen
Rückkehr zur Alp. So vertraut mir der
Ort über all die Jahre hinweg geworden
ist, so seltsam fremd mutet er nun plötzlich an. Ganz anders als im Frühjahr, bevor die Tiere auf die Alp kommen, wirkt
die Stille jetzt beklemmend und abweisend. Angesichts der abgefressenen Weiden, auf denen nur noch das braun gewordene Heidekraut und die fahlgelben,
selbst für das hungrige Vieh zu zähen
Gräser übrig geblieben sind, angesichts
der leeren Ställe und nicht zuletzt der
eigenen Nutzlosigkeit – was ist schon
ein Hirte ohne Herde – muss man schon
zu der ganz furztrockenen Sorte Mensch
gehören, um nicht wenigstens von einem
Hauch Melancholie gestreift zu werden.

verwechseln mit dem heutigen unverschämten Wandervolk, das ungefragt in
die Hütte latscht – den Labetrunk verweigert und ihn mit Schimpf und Schande
davongejagt. Der arme Mann schwor die
Rache des Himmels auf die Alp herab und
«siehe, von Stund an verdorrten die Kräuter und Gräser»! Ein besonders beliebtes
Alpuntergangsmotiv ist der junge Senn,
der seiner hochnäsigen, herausgeputzten
Freundin aus Alpkäsen einen Steg zur
Alphütte baut, damit sie sich ihre Schuhe
nicht schmutzig machen muss. Nicht genug damit, dass er mit ihr in fleischlicher
Sünde lebt und mit dem Käse den Reichtum der Bauern vernichtet, drangsaliert
er meist auch noch seine alten, rechtschaffenen Eltern aufs Übelste. Die Folgen solch frevelhaften Verhaltens waren
zwar für Senn und Freundin und nicht
zuletzt für die bäuerlichen Alpbesitzer
verheerend, bescherten dem modernen
Alpentourismus aber beliebte Ausflugs-

ziele, u.a. den Claridengletscher oder
das «Vrenelis Gärtli» im Glärnischgebiet
und den Blüemlisalpgletscher im Berner
Oberland, deren Namen noch auf die einst
kräuter- und blumenreiche Hochweiden
hinweisen. Ohne Zweifel sind die Alpuntergangssagen stark vom kirchlichen
Kampf gegen aussereheliche Sexualität
und vom Misstrauen der Bauern gegenüber dem Alppersonal geprägt, mit dem
Motiv der Vergletscherung nehmen sie
aber auch Bezug auf natürliche Veränderungen der alpinen Landschaft. So wurde
hochalpines Weideland, das man während des klimatisch vorteilhaften Mittelalters gewonnen hatte, während der so
genannten kleinen Eiszeit, die ungefähr
vom Spätmittelalter bis Mitte des 19.
Jahrhunderts dauerte, tatsächlich durch
massiv wachsende Gletscher teilweise
wieder zerstört. Hochalpines Weideland
war und ist aber auch immer durch Steinschlag bedroht. Einer der grössten und
bekanntesten Felsstürze ereignete sich
im Herbst 1714 im Val Derborence, literarisch von Charles Ferdinand Ramuz in einer Erzählung aus dem Jahre 1934 verarbeitet (siehe Bild links). Die Felsmassen
begruben nicht nur eine grosse Fläche
Weideland unter sich, sondern zerstörten
auch 55 Alphütten und rissen viel Vieh
und 14 Menschen mit in den Tod. Die in
der Folge vom Pfarrer des benachbarten
Ardon vorgenommene Teufelsaustreibung hatte dabei keine sehr nachhaltige
Wirkung, kam es doch 35 Jahre später,
1749 mehr oder weniger an der gleichen
Stelle erneut zu einem Felssturz, der
diesmal zum Glück «nur» Weideland und
Alphütten zerstörte.

Alpensterben
Während Vergletscherungen heute definitiv nicht mehr das Thema sind, könnte
das mit dem Klimawandel zusammenhängende verstärkte Auftauen des Dauerfrostes und die daraus resultierende
höhere Gefahr von Felsstürzen durchaus
die eine oder andere Alp bedrohen. Im
Rückblick auf die letzten Jahrzehnte ist
allerdings klar, dass weder ausserehelicher Sex auf der Alp noch der Klimawandel die grösste Bedrohung für die
Alpwirtschaft darstellen, sondern die
demographischen und ökonomischen
Entwicklungen der Moderne. Seit dem
Höhepunkt der landwirtschaftlichen Nutzung des Alpenraumes gegen Ende des
19. Jahrhunderts, lässt sich bis heute ein
zwar nicht massiver aber doch mehr oder
weniger kontinuierlicher Rückgang der

alpwirtschaftlich genutzten Fläche feststellen. Dabei gibt es allerdings grosse
regionale Unterschiede. Besonders stark
von dieser Entwicklung betroffen waren
das Wallis, die Bündner Südtäler und vor
allem das Tessin, wo im Zuge der Abwanderung nicht nur einzelne Alpbetriebe,
sondern ganze Dorf- und Talschaften
aufgegeben wurden. Zumindest für leidenschaftliche ÄlplerInnen sind vergandende Weiden und zerfallende Hütten
und Ställe ein traurig stimmender Anblick. Wird eine Alp nicht mehr bestossen, endet auch eine oft jahrhundertealte
Bewirtschaftungstradition. Verlustig
geht dabei nicht nur Kulturland, das
einst mit viel Aufwand und Arbeit nutzbar gemacht worden war, es kommt auch
zu einem deutlichen Rückgang der Biodiversität, da die nicht mehr genutzten
Weiden je nach Lage über kurz oder lang
verbuschen oder verwalden und damit
der Lebensraum für eine Vielzahl für alpine Hochweiden typischer Pflanzen und
Tiere verloren geht.

Freaks und Friedhöfe
Das Ende der traditionellen Alpwirtschaft auf vielen Alpen kann aber durchaus auch seine Vorteile haben und Möglichkeiten für Neues bieten. So machten
sich gegen Ende der Siebziger Jahren
Freaks und AussteigerInnen aller Arten
mit neuen Formen des Zusammenlebens
und Arbeitens daran, verlassene Tessiner Bergdörfer und Alpen wieder zu
bewohnen und zu bewirtschaften. Auch
heute gibt es, unter etwas veränderten
Vorzeichen, immer wieder Versuche,
aufgegebene Alpen ausserhalb des Mainstreams der modernen Landwirtschaft
zu neuem Leben zu erwecken. Eine ganz
besondere Art der Umnutzung hat dabei
die Alp Spielmannda im freiburgischen
Schwarzseegebiet erfahren. Sie wurde
1989 von einem Verein unter der Leitung des Schriftstellers Franz Aebischer
gekauft und nach grösseren finanziellen
Schwierigkeiten und längeren Querelen
mit den Behörden 1990 in den ersten
Alpfriedhof der Schweiz umgewandelt.
In der Zwischenzeit wurde nicht nur die
Asche von über 160 Verstorbenen an den
schönsten Plätzen der Alp vergraben.
Nachdem die Alp lange Zeit nicht mehr
beweidet worden war, grast dort jetzt
den Sommer über wieder eine Herde Kühe. Wahrlich eine – wohl ganz im Sinne
des leicht esoterisch angehauchten Vereins – wunderschöne Verbindung von
Leben und Tod.
m
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Petunia
barfuss in warmen chueplütter treten o herbstlicht G aufrecht in die blacken pissen B der freund kommt zu be-

Ort: Hof «Pelota de Robles», Costa Rica, 2000 m.ü.M, 4 km vom nächsten Ort entfernt. Mitkämpfende

such I bruch im kessi spüren G nase beim melken in kuhflanke drücken T vollmondaufgang Z bumsen un-

in der wahren Geschichte: Urs, Erzähler und Bauer | Petunia, 8-jährige, 600 kg schwere Kuh | Daniel,

ter freiem himmel Z milchkaffee in der morgensonne T schottenbad T im nebel wissen, wo man ist Z

Schweizer Freund | Danilo, Nachbar | Eduardo, Helfer auf Hof und Bau | Veterinär, der nicht kommen wollte |

kacken auf der wiese mit weitsicht I ausschlafen Z in den käsekeller stehen B verliebt sein in die

Froilan, der mit grösster Begabung für das liebe Vieh und dem seltsamen Namen Gesegnete

freundin des mitälplers T sternschnuppen beobachten und wünschen Z zartes ziegeneu-

Text Urs Hulst

ter anfassen q bier trinken B geburt eines kalbes G der alpmeister kommt q touristen mit dem feldstecher beobachten B ersten käse anschneiden o steinpilz finden Z eins rauchen G alle ziegen nach hause bringen T berge an-

G

schauen T ins feuer schauen q träumen Z den letzten zaunpfahl
setzen o rindern beim weiden zuschauen T ziegenbockgeruch o frische gämseleber essen I nachbarälpler mit
feldstecher beobachten I Adlerhorst entdecken B schweissgeruch unter den armen
G finger im flotzmaul G ausschlafen T auf dem grat ohrmuschel mit ipod füllen o
juchzen o jodeln
T schreien Z
stille

Illustration Prisca Würgler, Text Magnus Furrer

abgestürzte tiere
*

im nebel nicht wis-

sen, wo man ist * am morgen dreissig zentimeter schnee
vor der hütte * durchbrennendes,
vollbepacktes muli ® in falsche richtung
fallende tanne X mitälpler ist verliebt in meine freundin m blähkäse auf dem presstisch F der alpmeister kommt – über felsbänder ziegen nachsteigen – die
isolatoren sind alle

#

helikoptergeratter n rauch in der hütte –

einem jäger vor die flinte laufen m der freund kommt zu besuch m touristen lassen das gatter offen ® die einzig schöne hose reisst O salzgeilen mutterkühen gleck geben H davongaloppierende motorsäge z mitälpler verhaut meinen hund

#

ziegenbock im nacken – unterwegs bei blitz und donner L keine kondome
®

leere Akkus # mitälple-

rin ist verliebt in meinen freund H ich bin verliebt in den alpmeister O der alpmeister kommt F der alpmeister will nicht kommen F abgestürzte tiere O im nebel nicht wissen wo man ist – dass sich alles wiederholt

zalp

me f FC Bern verliert H im Hagel Salat abdecken m Druckfehler in der zalp
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mehr X beim baden im kessi erwischt werden F beim jodeln die stimme verlieren f albträu-

enau am 285. Tag bemerkte ich
an Petunias Herumstehen, dass
sie wohl bald (in 3 – 5 Stunden) gebären
würde. Obwohl ich sie lieber nicht stören wollte, brachte ich sie, für den Fall
der Fälle, in den Melkstand hinter dem
Haus. Um 16 Uhr begann sie unruhig zu
werden und ich teilte mit Daniel meine
Nervosität. 2 Stunden später gelang es
mir, ihr zum ersten Mal den gut gereinigten und geölten Arm in die Vulva zu
schieben. Fruchtblase und Vorderbeine
des Jungen konnte ich fühlen, doch dort
wo ich den Kopf erwartet hatte war nichts
zu spüren und der Geburtskanal war zu
eng, um weiter hinein zu gelangen. Nicht
gut ! Ich verhielt mich möglichst ruhig,
weil Unruhe nichts nützt und ich hoffte,
es komme schon recht. – Dem war jedoch nicht so. Um 20 Uhr war endgültig
klar, dass das Kälbchen, den Kopf nach
hinten unten verdreht, stecken geblieben war. Am Telefon meinte Danilo, ich
müsste «nur» die Vorderbeine wieder zurückstossen und dann das Kalb im freien
Raum des Bauches richtig positionieren.
Ha – nur ! Den Kopf des Kalbes konnte
ich trotz meines langen, und inzwischen
nicht mehr sehr sauberen, Armes trotz
aller Anstrengung nur knapp ertasten.
Ein paar Mal bekam ich den Unterkiefer
zu fassen und versuchte das empfohlene Repositionsmanöver. Ich war bis
zur Schulter in der Kuh drin und völlig
verzweifelt !! Zwischendurch versuchten
wir erfolglos mit Gewalt, Flaschenzug
und zu fünft die Geburt zu vollbringen.
Mir war elend und himmelschreiend zu
Mute. Um halb elf holte ich Eduardo aus
dem Bett, in der Hoffnung, er könne mir
helfen, um elf gestand auch er, keinen
Rat mehr zu wissen. Pfui Teufel !! Nach
einer Runde Schnaps beschloss ich, erst
am Morgen professionelle Hilfe zu holen,
weil Petunia erstaunlicherweise trotz
allem gut beisammen war. Dank Daniels
Joint und etwas angesäuselt konnte ich
sogar ein wenig schlafen.
Um fünf Uhr rief ich erfolglos den Veterinär und Froilan an. Später bekam ich vom Tierarzt halbherzige In-

struktionen, Froilan antwortete um halb
sieben und war eine halbe Stunde später hier. Petunia stand relativ unglücklich, wenn auch nicht schwach, im Melkstand und liess weitere Untersuchungen
über sich ergehen. Froilan bestätigte die
missliche Lage des jetzt toten Kalbes
und stellte fest, dass ihr Gebärkanal sehr
geschwollen sei. Blieb also nur die Hoffnung meine liebe, grosse Kuh durch einen Kaiserschnitt zu retten.
Froilan, der grosse Viehkenner, hatte
schon mehrere Kaiserschnitte erfolgreich
durchgeführt – meistens an Kühen, bei
denen man alle Hoffnung bereits aufgegeben hatte. Die Aktion konnte also beginnen: Er wäscht sich Hände und Arme (dito
ich als Assistent), gibt Petunia, welche für
die nächsten 3 – 4 Stunden im Melkstand
stehen muss, eine lokale Teilanästesie,
wäscht die rechte Seite des Bauches und
verlangt von Eduardo (zweiter Assistent)
das Skalpell. Das ist für mich der unangenehmste Moment. Bald habe ich jedoch
alle Hände voll zu tun und vergesse meine Sorgen. Petunias Ruhe macht Froilan
zuversichtlich. Nachdem die Bauchhöhle offen ist, helfe ich die Gebärmutter in
Position zu heben und die Gedärme nach
unten zu bringen. Froilan hält die Gebärmutter mit beiden Händen und ich
schneide sie nach exakten Instruktionen
ca. 15 Zentimeter auf. Jetzt packen Eduardo und ich die Hinterbeine des Kalbes
und heben es durch Drehen und Wenden
heraus – phuuu. Es wäre eine Petunita gewesen. Keine Zeit für Traurigkeiten, denn
jetzt geht es um die Kuh. Ich halte die Ge-

bärmutter fest, damit Froilan die Plazenta
«abschälen» kann. So wird sich die Kuh
später nicht selber um das Abstossen
kümmern müssen und die Infektionsgefahr ist geringer. Nun folgt das aufwendige Zunähen, das Befeuchten mit Antibiotika und isotonischer Flüssigkeit, eine Doppelnaht für die Gebärmutter, zwei
weitere im Muskelgewebe. Die Operation
wird mit der Oberflächennaht, mit vom
Grossvater aus der Schweiz importiertem
Ledernähfaden, abgeschlossen.
Froilan und ich sind von oben bis unten blutverspritzt, aber was macht das
schon, da Petunia 5 Minuten nach dem
letzten Stich aus dem Melkstand geht,
um zu trinken und sich hin zu legen –
und zwar auf die linke Seite, die kluge
Kuh. Etwa eine Stunde nach dem Kaiserschnitt hat Froilan noch schnell Delfinias
Kalb gedreht, welches in derselben ungeschickten Position lag und zu dritt haben wir Blitz auf die Welt gezogen. Wir
sind alle sehr froh und staunen mit offenen Mündern über das soeben Erlebte.
Froilan ist überglücklich wie gut Petunia
«zwäg» ist und ehrlich genug, zu erwähnen, dass die Kuh noch nicht über alle
möglichen Komplikationen hinweg ist.
Zehn Tage telefonischer Kontakt über die
Nachbehandlungen und jetzt, nach drei
Wochen, ist alles prima. Für Petunia haben wir ein Adoptivkalb gefunden.
m
Urs Hulst lebt und bauert in Costa-Rica,
war mal Hirte auf einer Untervazer Alp,
sieht alle paar Jahre in der Schweiz nach
dem Rechten und liest gern die zalp.
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Hulda gibt Gas
Heutzutage landet eine tote Kuh meistens in der Tiermehlfabrik, wo sie zu Fett und Mehl
verarbeitet wird. Bald soll aus tierischen Abfällen jedoch Biogas gewonnen werden. Dann kann
man mit Kadaver heizen, Strom gewinnen oder sogar Auto fahren.
Text Eveline Dudda, Bild Peter Donatsch

Hulda fliegt
Etwa 500 mal im Jahr schwebt ein totes
Stück Grossvieh für jeweils 22 Minuten
durch die Luft, bevor es an der nächsten
befahrbaren Strasse ausgeklinkt wird.
Das kostet jeweils rund 1000 Franken,
summa summarum löst sich so jährlich
eine halbe Million Franken in Luft auf.
Das sind zwar nur 0,5 Promille der staatlichen Sömmerungsbeiträge und trotzdem: Huldas Alpabgang am Seil – das
tut weh. Viel lieber hätte man sie doch
zu Wurst verarbeitet, zu Mostbröckli,
Voressen oder wenigstens Gehacktem.
Hätte einen Ertrag mit ihr erzielt, selbst
wenn er bescheiden ausgefallen wäre.
Doch so bleibt nur die Hoffnung, dass
Huldas Besitzerin oder Besitzer eine Familien-Gönnerschaft bei der Rega hat.
Denn selbst wenn das «Sterbeereignis»
über den Schweizer ElementarschadenPool versichert ist, bezahlt die Versicherung nur rund dreiviertel der Transportkosten; ein Viertel geht zu Lasten der
Rega-Gönnerschaftsbeiträge. Für Huldas, die nicht von einer Familien-Gönnerschaft profitieren, stellt die Rega lediglich den Kontakt zu einem kommerziellen Helikopter-Unternehmen her.
Alles andere – auch die Bezahlung – ist
dann vollumfänglich Sache des Tierhalters, der Tierhalterin.
Hulda fährt
So oder so wird Hulda irgendwann am
Strassenrand liegen, wo du sie den Touristinnen zuliebe mit einem weissen
Leintuch zudeckst. Auch um die Fliegen
zu ärgern, die Hulda jetzt umschwärmen
und es kaum erwarten können, ihren
fleischigen Körper zu erobern. Erst das

* Contadino ist der interne Name für Tierflüge, lebendig oder tot. Es werden etwa gleich
viel tote wie lebende Tiere geflogen, wobei tote Tiere aus Hygiene- und Kostengründen
meistens nicht von der Rega selbst, sondern von anderen Helikopterunternehmen im Auftrag geholt werden. Die Schweizer Berghilfe unterstützt die Rega bei ihrem Einsatz für die
Bergbauern jährlich mit pauschal 250’000 Franken.

TK-Fahrzeug, der Tierkörper-Lastwagen
mit Kran und Seilwinde, kann der Fliegenbande Hulda wieder entziehen. Je
nachdem, in welchem Landesteil Hulda das zeitliche gesegnet hat, dürfte das
Fahrzeug mit GZM Lyss oder TMF Bazenheid angeschrieben sein. TMF, das
heisst nicht Tiere-machen-Freude sondern steht für Tier-Mehl-Fabrik und genau da geht die Fahrt jetzt hin. Nach Bazenheid, nicht weit vom Bodensee entfernt. Würde Hulda leben, so könnte sie
bei Föhn von dort ins nahe Österreich
hinübermuhen, den bayrischen Alpen
entgegen rülpsen und zeitgleich ihre Fladen auf Schweizer Boden fallen lassen.
Doch Hulda ist tot; das mit den Fladen
wird deshalb nichts.

schliessen lässt, dass die Tradition Hundsmostbröckli herzustellen
noch immer überliefert wird. Die
Luft ist hier erregerschwanger und
schmeckt nach Desinfektionsmittel. Hulda bekommt davon nichts
mit – sie wurde direkt im Knochenbrecher abgeladen.

Hulda wird rein
Der Knochenbrecher tobt und Hulda gibt nach. Sie macht sich klein,
besteht bald nur noch aus vier bis
fünf Zentimeter grossen Stücken.
Der Einheitsbrei aus Gitzi, Katze, Pansen, Darm, Eiter – und Hulda – gelangt nun in den Autoklav.
Der hat mit einem Klavier so wenig
zu tun wie mit einem Auto, der Name kommt vielmehr von selbstverschliessend. Denn schliessen muss
er, der Autoklav, der im Grunde genommen nichts anderes als ein riesiger Dampfkochtopf ist. Er ist das
Herz, das Kernstück der TMF. Hier
werden Huldas Bruchstücke während mindestens 20 Minuten, bei
mindestens 133 Grad Celsius
und unter einem Druck
von 3 bar sterilisiert. Das
ist wichtig, denn der Auftrag
der TMF Bazenheid gründet
in der Seuchenhygiene. Es ist
die Hygienisierung der Risikomaterialien der Kategorie K1, der das Unternehmen seinen jährlichen Umsatz von
10 Millionen Fran-

Hulda fällt
Wenigstens bleibt Hulda das Förderband
erspart. Das Mitschwimmen im Fluss
der Leichenteile, die an der personenbesetzten Materialkontrolle vorbeiziehen.
Zwar sind Magnete installiert um grosse
Metallteile zu erfassen, herauszuziehen
und zu entfernen bevor die Werkzeuge
daran zu Schaden kommen. Doch noch
immer gibt es Stücke, die von Hand entfernt werden müssen. Ein Glöckli am Lederband eines Gitzis vielleicht, das mit
ausgestreckter Zunge auf einem Mix aus
Darminhalt und Pansen liegt. Hier muss
Sinnathamby Satihvadivel, Stojanovic
Negovan, Vallipuram Sivakumar oder jemand anderer aus dem Dutzend bei der
TMF angestellten Schichtarbeiter Hand
anlegen. Es fällt schwer, an diesem Arbeitsplatz ein Lied zu singen. Während
auf dem Förderband geplatzte Gedärme, eine magere Katze mit eitrigem Geschwür, ein plattgefahrener Fuchs oder
die ausgenommenen Reste eines Appenzeller Bless vorüberziehen, was darauf

ken verdankt, wobei letztes Jahr fast die
Hälfte als Gewinn anfiel. 47’000 Tonnen
tierische Nebenprodukte wurden 2008
in der TMF verarbeitet, etwa die Hälfte
davon waren Schlachtabfälle, also jenes
ein bis zwei Drittel des geschlachteten
Tiers, das uns Menschen zum Verzehr
nicht gut genug erscheint. Die andere
Hälfte waren tote Tierkörper, die sich
ebenfalls nicht zum Essen eignen. Der
Autoklav wäscht Hulda rein. Fortan ist
sie nicht mehr Kadaver, nicht mehr Abfall, nicht mehr Risikomaterial, sondern
hygienisch unbedenklich. Nun darf Hulda endlich die Seite wechseln und in
den sauberen Teil der Fabrik.

Hulda trennt sich
Dort ist Hulda nicht nur rein, sondern
wird bald auch fein: Die festen und flüssigen Bestandteile werden getrennt, die
Feststoffe getrocknet und zu Mehl vermahlen. Aus den flüssigen Bestandteilen wird das Fett herauszentrifugiert
wie Rahm von der Milch. Von der einst
600 Kilo schweren Hulda bleiben nur
noch Abwasser, 125 Kilo Tiermehl und
90 Kilo Extraktionsfett übrig. Letzteres
galt früher noch als Rohstoff für die
chemisch-technische Industrie. Aus
ihm wurden Waschmittel und Seifen hergestellt und die Spaltprodukte ergaben Bodenwichse,
Skiwachse oder wurden zu
Kosmetik verarbeitet. Damals konnte das Fett noch als
Lippenstift zum Kuss verführen oder als Puder den Wangen Farbe verleihen. Doch das

ist vorbei, heute wird Extraktionsfett als
Treibstoff für die Dampfturbinen eingesetzt. Auch als Eiweiss-Futter wäre Huldas Mehl früher noch gefragt gewesen.
Doch dann kam vor acht Jahren BSE, das
sorgte für eine Krise und führte wenig
später zum Verfütterungsverbot für Tiermehl. Seither wird Tiermehl als Brennmaterial in die Zementwerke gebracht.
Keineswegs kostenlos, sondern gegen eine Entsorgungsgebühr. So bringt Hulda
der TMF letztlich nur einen Betriebserlös
von rund 15 Franken ein.

Hulda gibt Gas
Die Verbrennung von Tiermehl soll bald
der Vergangenheit angehören. Seit letztem Jahr gelten tierische Nebenprodukte
der Kategorie 1 per Gesetz als Biomasse
und somit als Rohstoff für erneuerbare
Energie. Nun plant die TMF eine Biogasanlage. Denn Biogas ist gefragt; Biogas
hat Zukunft. Ab 2011 würde Hulda dann
nicht mehr via Betonmischer, sondern
via Gasleitung in die Zivilisation zurückgeführt werden. Mit dieser Idee ist die
TMF nicht allein: Auch die Biorender AG
plant zeitgleich unweit von Bazenheid,
in Münchwilen, eine neue Anlage. Dort
sollen 30’000 Tonnen tierischen Nebenprodukte zu Biogas verarbeitet werden.
Da die TMF ihre Produktion beinahe verdoppeln und bis zu 80’000 Tonnen Nebenprodukte verarbeiten könnte, dürften tote Huldas in Zukunft sehr gefragt
sein. Um zu heizen, Strom zu erzeugen
oder einen Autotank zu befüllen...
m
Eveline Dudda ist Agrarjournalistin, TeilzeitVegetarierin und hat noch nie Hundsmostbröckli degustiert. Sie würde gerne mal mit
dem Heli fliegen, nur nicht kopfüber am
Seil. Kadaver findet sie interessant, solange
sie deren Namen nicht kennt.
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er Tod lebt mit. Er ist immer da. Er
ist allzeit bereit. Auch deine Lieblingskuh, nennen wir sie Hulda, könnte
eines Tages vertrohlen, vom Blitz getroffen oder Opfer eines Steinschlags
werden. Dann liegt es auch an dir, zu
entscheiden ob du Hulda beerdigen
oder ihre sterblichen Überreste verwerten lassen willst. «Für auf Alpen und in
den entfernten Berggebieten anfallende
Tierkadaver, die umstandshalber nicht
in regionale Sammelstellen gebracht
werden, kann der kantonale Veterinärdienst das Vergraben von Tierkadavern
bewilligen», so oder ähnlich steht es in
vielen kantonalen Gesetzen. Trotzdem
wird das Vergraben kaum noch praktiziert. Denn es ist nicht damit getan,
Hulda mit ein paar Steinen zuzudecken.
Aus seuchenhygienischer Vorsicht
muss das Tier 120 Zentimeter unter
die Erdoberfläche geschafft werden –
und zwar von der Oberkante des Tierkörpers aus gemessen. So wird Hulda
kein Fressen für die Geier, sondern nur
Futter für die Würmer. Weil niemand
deinen Aufwand fürs Schaufeln und
Pickeln, fürs Graben und Verscharren
entschädigt, tust du gut daran, Hulda
einen Contadino-Flug* zu genehmigen.
Du rufst also die Einsatzzentrale der Rega an, 044 654 32 70, markierst Huldas
letzten Ruheplatz und wartest auf die
Erlöser aus der Luft. Das eilt nicht, der
Tod bleibt Hulda sicher.
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Kalbereien zwischen Leben und Tod
Geburten auf der Alp lösen Kontroversen aus, machen nervös, bringen vielleicht Komplikationen
mit sich, gehen allermeist unbemerkt über die Bühne, sind immer unschlagbar berührend und nicht
zuletzt ist der Umgang damit lernbar.
Text Eva Hulst und Andreas Niederhäuser, Bild Giorgio Hösli

Ein Argument der Gegner von Alpkalbereien ist das aggressive Verhalten von
Mutterkühen. Insbesondere auf Alpweiden, die auch von Wanderern benutzt werden, kann der natürliche Beschützerinstinkt der Kuh gefährliche Situationen auslösen. Dabei ist es eigentlich ganz einfach: Wanderer sollen sich
(inkl. Hund) von Herden fern halten und
die herzerweichenden Kälber durch den
Feldstecher bestaunen; HirtInnen nähern sich, nötigenfalls mit dezidiertem
Stockeinsatz und ohne Hund, wenn das
Kalb angefasst werden soll; eine zweite Person zum Kuhablenken, sofern zur
Hand, kann sehr hilfreich sein.

Vor der Geburt
Wichtige Infos, die bei den Tierbesitzern anfangs Alpzeit eingeholt werden
sollten:
Abkalbungsdaten: die Trächtigkeit dauert normalerweise 9 Monate 10 Tage.
Läuft ein Stier in der Herde mit, sind nur
ungefähre Daten zu bekommen.
Erstkalbungen: werden selten riskiert, da
noch keine Erfahrungswerte vorliegen.
Eva Hulst wurde 2001 vom Alpvirus angesteckt und findet seit 3 Jahren auf Fareina
im Safiental Erleichterung für die immer
wiederkehrenden Symptome.

Individuelle Verhaltensweisen: Neigung
zu schwierigen Geburten, zu Früh- oder
Zwillingsgeburten, zu längeren Tragzeiten, zu schwacher oder starker Euterbildung.
Gibt es speziell aggressive Mütter ?
Eventuell darauf bestehen, diese heim
zu schicken.
Soll eine separate Gebärweide erstellt
werden ? Eine solche schützt vor abschüssigen Geburtsorten und erleichtert
den Kontakt bei Behandlungen von Kuh
oder Kalb.
Die Anzeichen einer bevorstehenden Geburt sind individuell sehr unterschiedlich und mit zunehmender Erfahrung
immer leichter aus zu machen.
Ab 10 Tage vor der Geburt werden die
Geschlechtsorgane auf die Geburt vorbereitet: die breiten Beckenbänder seitlich des Schwanzansatzes beginnen sich
zu lockern, das Euter und die äusseren
Geschlechtsorgane schwellen an. Wenn
es die Kuh zulässt, fass an und taste, um
der Erfahrung willen. Insbesondere Euter und Striche entwickeln ungeahnte
Grösse und Straffheit.
Einige Stunden vor der Geburt kommt
Unruhe auf, das Tier beginnt herum zu
tigern, es schlenkert ausgeprägt mit
Schwanz und Hintern. Durch das häufige Abliegen und Aufstehen kann ein
falsch liegendes Kalb evtl. in die richtige
Geburtslage kommen.

Geburt
Eröffnungsphase: Leichte, äusserlich
kaum sichtbare Wehen stossen das Kalb
in den noch intakten Eihäuten gegen
den Beckenraum. Der Gebärmutterhals
beginnt sich zu weiten. Die Eröffnungsphase wird mit dem Platzen der Wasserund der Schleimblase abgeschlossen.
Sie dauert bei Kühen 2 bis 4 Stunden,
bei Rindern 6 und mehr Stunden. Während der Eröffnungsphase sind die Wehen noch schwach. Jede Bewegung wirkt
sich positiv auf den Geburtsvorgang aus.
Während der Eröffnungsphase ist der
Kuh viel Zeit zu lassen.

Austreibungsphase: Die Kontraktionen
der Gebärmutter pressen das Kalb in die
Beckenöffnung. Jetzt werden die Vorderklauen sichtbar. Bei normaler Lage wird
das Kalb innert 1 bis 3 Stunden geboren
(bis 6 Stunden bei Rindern). Jeder unnötige menschliche Eingriff ist zu vermeiden.
Beim Herausgleiten reisst die Nabelschnur und das Kalb beginnt jetzt selbst
zu atmen. Die Kuh leckt ihr Junges sauber, wobei dieses unsanft mit dem Klang
der Mutterglocke bekannt gemacht wird,
die Mutter stösst kurze kehlige Laute
aus, die nur für ihr Kalb bestimmt sind.
Dank dieser Kommunikation habe ich in
finsterer Nacht erleichtert hören können, dass das Kalb endlich da war.
Zeichnet sich eine schwierige Geburt ab,
ist der Bauer oder Alpmeister zu organisieren und evtl. die Erreichbarkeit des
Tierarztes abzuklären. Die Kuh separieren, wenn möglich einstallen.
Kann die Kuh nicht allein gebären
(Schwäche wegen langer Geburt, zu
grosses Kalb), kann mit einem um die
Vorderbeine geschlauften Seil oder einer Geburtskette im Rhythmus der Wehen gezogen werden, um den Geburtsvorgang zu unterstützen.
Fehllagen sollen nur von erfahrenen Personen korrigiert werden.

Fehlgeburten
Es kann immer vorkommen, dass eine
Kuh ihr Kalb verwirft. In einem sehr frühen Stadium der Trächtigkeit wird dies
unter Umständen erst bemerkt, wenn eine Kuh wieder stierig wird, spätestens
aber dann, wenn sich trotz Termin keine
Anzeichen einer Geburt zeigen. Zeichen
für eine Fehlgeburt bei fortgeschrittener Trächtigkeit sind schleimig-blutige «Schlämpen» und «einschiessende»
Milch. Evtl. findet man Reste der Fehlgeburt auf der Weide. Bei einer Fehlgeburt nicht nur den Tierbesitzer sondern
auch den Alpmeister informieren. Um
seuchenhaftem Verwerfen vorzubeugen, sieht das Gesetz vor, die Kuh von
der Alp zu nehmen.
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erantwortungsvolle Bauern lassen
nur Kühe auf der Alp kalbern, von
denen sie wissen, dass sie in der Regel
unproblematisch gebären, wobei die
Konstitution der Kuh und die durch den
Stier zu erwartende Grösse des Kalbes
eine Rolle spielen. Alpgeburten verlaufen in den allermeisten Fällen ohne
Schwierigkeiten und oft wird der grosse
Moment leider verpasst. Ich kenne als
Hirtin nichts Schöneres, als auf der Alp
geborene Kälber beim Aufwachsen zu
beobachten. Von den über dreissig Abkalbungen, die in meinen Herden bis
jetzt passierten, sind 90 % ohne Beobachtung und Zutun über die Bühne gegangen, eine einzige endete für Kuh und
Kalb tödlich.
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Nachgeburtsphase
Ist die Kuh nicht aggressiv kann der
Schleim aus Nase und Maul des frisch geworfenen Kalbes entfernt werden. Dies
ist eine gute Möglichkeit für einen Erstkontakt.
Die Nachgeburt wird normalerweise drei
bis acht Stunden nach der Geburt ausgestossen. Ist dies bis zur 12 ten Stunde
noch nicht geschehen, muss der Tierarzt
gerufen werden. An der Nachgeburt darf
nicht gerissen werden! Gebärmutter und
Geburtswege sind zur Zeit der Rückbildung sehr anfällig auf Infektionen.
Das Kalb steht in der Regel innerhalb einer Stunde auf zittrigen Beinen und sucht
das mütterliche Euter. Die Mutter schiebt
ihr Junges am Hintern in die richtige Richtung, leckt instinktiv den ersten, schwarzen Kälberschiss ab und führt sich damit
notwendige Mineralien zu. Nicht erschrecken, wenn die Kuh mit blutigem Maul in
der Weide steht, das bedeutet nur, dass
sie ihre Nachgeburt (die ebenfalls sehr
reich an Mineralien ist) verspiesen hat.
Nach einer langen Geburt kann es passieren, dass die Kuh sich aus Mineralstoffmangel nicht mehr erhebt, man spricht
von «Festliegen» oder «Kalberlähmung».
Neulinge rufen bei diesem Zustand am
besten den Tierarzt, erfahrene Alpgeburtshelfer wenden Kaffee- oder Alkoholgaben oder andere Geheimrezepte an.
In seltenen Fällen kümmert sich eine Kuh

ohne sichtbare Gründe nicht um ihr Kalb.
Dann kann man versuchen die beiden auf
einer separaten Weide oder im Stall zusammenzubringen und aneinander zu gewöhnen.
Es gibt einige Gründe warum ein Kalb
nicht trinkt oder trinken kann: Es ist ungeschickt und findet die Zitzen nicht, die
Mutter hat ein Rieseneuter mit Zitzen
fast am Boden, sie ist ungeduldig und
latscht davon oder das Kalb hat einen zu
schwachen Saugreflex.
Ich habe schon etliche Mutter-Kalb Zusammenführungen veranstaltet. Einige
geschahen aus Anfängerangst und zu wenig Geduld und Gelassenheit, andere waren notwendig, da nur durch das manuelle «Anfixen» das trinkfaule Kalb und
die ungeduldige Mutter zueinander fanden. Es kann vorkommen, dass man ein
Kalb lange nicht trinken sieht. Beobachtet man jedoch das Kleine beim Brunzen
und Scheissen, die ersten Wochen gelblich und eher dünn, ist alles in Ordnung.
Ein Kalb das nicht trinkt oder Durchfall
hat bleibt zittrig und wird apathisch. Anzeichen des Austrocknens sind eingefallene Augen und unelastische Haut (eine
mit den Fingern erzeugte Hautfalte bewegt sich nicht zurück).
Ein gesundes, gut trinkendes Kalb kann
ohne weiteres tiefe (gar Minus-) Temperaturen, Regen, Schnee und Wind aushal-

ten. Grundsätzlich entwickeln Alpkälber,
mit harten Wetterbedingungen konfrontiert, eine bessere Konstitution. Wenn
Kuh und Kalb eingestallt sind: Vorsicht,
Durchzug führt schnell zu Erkältung und
Lungenentzündung.
Normalerweise verdorrt die ein paar Zentimeter lange Nabelschnur und fällt nach
einiger Zeit ab. Es kann in den ersten
Tagen nach der Geburt aber auch zu einer Entzündung kommen, die durch ein
mehr oder weniger starkes Anschwellen
des Nabels leicht erkennbar ist. Bereitet
sie sich nach innen aus, kann sie lebensgefährlich sein. Ich behandelte so ein
wildes Springding mit Besuchern oder
alpnachbarlicher Hilfe mit starker grüner
Viehsalbe, nachdem der Besitzer eine Antibiotikaspritze verabreicht hatte. Solche
Behandlungen fallen leichter, wenn eine
Gebärweide verfügbar ist, wo Mutter und
Kalb bis etwa 2 Wochen nach der Geburt
bleiben.

Meine Schlussfolgerung zu
Kalbereien:
Beim Arbeitgeber absichern, was und
was in kritischen Momenten nicht getan
werden soll, aus der Ferne beobachten,
mit Geduld und Gelassenheit der Natur
vertrauen, bestimmt und respektvoll der
beschützenden Mutter gegenüber treten
und vor allem die herzerwärmenden
Kälber geniessen.
m
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Totmachen und notschlachten
Niemand liebt es, sich schon vor dem Alpsommer Gedanken über kranke oder abgestürzte
Tiere zu machen. Der Sommer soll lang und warm, voll Sonnenschein und milden Regengüssen
zur richtigen Zeit sein. Manchem Sömmerungsgast bringt der Sommer den Tod.
Text Martin Bachmann, Bild Peter Lüthi

erkannten Schlachtlokal geschlachtetes
Fleisch oder dann eben nicht verkaufswürdiges Fleisch. Zudem weisen Tiere,
die unter grossem Stress getötet wurden
oder starben, eine verminderte Fleischqualität auf. Die gesetzliche Grundlage
bildet die Verordnung über das Schlachten und die Fleischkontrolle:
Art. 13: Schlachten von
verunfalltem Schlachtvieh
1. Wenn ein verunfalltes Schlachttier
ausserhalb einer Schlachtanlage getötet werden muss und das Fleisch zur
menschlichen Ernährung bestimmt ist,
muss das Tier sofort entblutet werden.
2. Sofern eine Tierärztin oder ein Tierarzt anwesend ist, dürfen der Magen
und die Gedärme herausgelöst werden.
Weitere Schritte des Schlachtprozesses
sind nicht zulässig.
3. Der Schlachttierkörper, der Magen
und die Gedärme müssen gekennzeichnet und unter hygienisch einwandfreien
Bedingungen ohne Verzug in eine
Schlachtanlage transportiert werden.
4. Vergehen voraussichtlich zwischen
der Tötung und der Ankunft in der
Schlachtanlage mehr als zwei Stunden,
muss der Schlachtkörper gekühlt transportiert werden. Lassen es die Witterungsverhältnisse zu, ist eine Kühlung
nicht nötig.
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5. Der Tierhalter oder die Tierhalterin
stellt ein Begleitdokument aus. Sofern
der Magen und die Gedärme herausgelöst worden sind, stellt die Tierärztin
oder der Tierarzt eine Gesundheitsbescheinigung aus.
Das junge Schaf war unvermittelt beim
Zusammentrieb auf der Alp gestorben und wurde
zwecks Fleischrettung sofort geschlachtet.

Wie man sieht, besteht durchaus ein gewisser Handlungsspielraum. Das Notschlachten auf der Alp ist bei Erreichbarkeit eines Schlachtlokals und eines Tierarztes grundsätzlich möglich, je nach
Auslegung dieser Verordnung einfacher
oder komplizierter. Auf alle Fälle jedoch
mit einigen Umtrieben verbunden, vor
allem bezüglich des Transportes. Vorsorgliche Absprachen mit dem Alpmeister oder der Alpmeisterin und einem regionalen Schlachtlokal sind unerlässlich.
Schwieriger ist es, wenn Tierärztin und
Schlachtlokal kein Thema sind, was z.B.
bei Schafen und Ziegen wegen des geringeren Wertes eines einzelnen Tieres
oft der Fall ist. Dann kann es durchaus
Sinn machen, das Fleisch wenigstens für
den Eigengebrauch noch zu verwerten
und dadurch etwas Abwechslung in den
Menüplan zu bringen.
Was bedeutet dies alles nun für die tägliche Arbeit auf den Alp? Als erstes muss
sich die Hirtin oder der Hirt fragen, ob
er oder sie bereit wäre, ein verunfalltes
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uf den Alpen tun sich Abgründe
auf, nirgends hat es sichere Wege
und Stege, Zaungeräte halten nicht, was
sie versprachen und die Sömmerungstiere kommen und versprechen erst einmal gar nichts.
So kommt es immer wieder zu Situationen, in denen der Hirt oder die Hirtin
vor einem verunfallten oder toten Tier
steht und sich entscheiden muss, was
jetzt zu tun ist. In der Regel ist der Fall
klar: Es folgt ein Anruf an die Bauersleute oder die Tierärztin, die dann über das
weitere Vorgehen zu entscheiden haben.
Dabei kommt es oft zu Überlegungen zur
Verwertbarkeit des Fleisches. Während
man noch vor wenigen Jahrzehnten viel
unternahm, um ein verunfalltes Tier, für
das keine Heilungschance mehr bestand,
auch auf der Alp zu schlachten und danach sinnvoll zu verwerten, ist heute der
Weg in die Kadaververwertung meist der
gängigste, da wenig kompliziert und kostengünstig.
Dafür verantwortlich sind einerseits veränderte Essgewohnheiten. Für betroffene
Bauern wird es zunehmend schwieriger,
das Fleisch eines notgeschlachteten
Tieres im Dorf oder in der Nachbarschaft
zu verkaufen. Andererseits erschweren
immer schärfere Vorschriften der Lebensmittelkontrolle die Situation. Es gibt
nur noch verkaufswürdiges, in einem an-
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Tier zu töten. Lautet die Antwort nein,
müssen Tierbesitzer und Tierärztin die
entsprechenden Entscheidungen fällen
und ausführen. Dies kann in bestimmten
Situationen dazu führen, dass trotz modernen Kommunikationsmitteln sehr viel
Zeit vergeht und das Tier unnötig leidet.
Bei einem «ja» hingegen gehören der Bolzenschussapparat und ein scharfes Messer auf die Alp. Die sind auch in Situationen nützlich, in denen von einer Verwertung des Fleisches abgesehen wird und es
nur darum geht, einem verunfallten Tier
unnötiges Leiden zu ersparen. Selbstverständlich braucht es für die richtige
Handhabung dieser Geräte ein Minimum
an Wissen und Routine. Da Hofschlachtungen kaum noch durchgeführt werden,
ist es schwierig geworden, sich diese anzueignen. Bäuerinnen oder Bauern oder
allenfalls ein Jäger der jeweiligen Region
können vielleicht weiterhelfen.
Natürlich geht es hier nicht darum, korrektes Verhalten gegen Duckmäuserei abzuwägen. Ich habe für jeden Verständnis,
für den das Notschlachten nicht in Frage kommt. Schliesslich geht man ja nicht
dafür auf die Alp. Als Älpler oder Älplerin muss ich mir aber dennoch zum möglichen Leiden oder Sterben der Tiere Gedanken machen. Denn Unfälle auf den Alpen gibt es, und es gehört auch zum Job,
mit diesen umgehen zu können.
Aber was sag ich da, der Sommer wird
warm und gemütlich, voll Sonnenschein
und mildem Regen zur richtigen Zeit.
Wild und gefährlich ist es anderswo.
m
Martin Bachmann, vom Älpler zum Bauern geworden, lebt und alpmeistert im Calancatal.

Kommentar: Die Suche nach der handfesten Auskunft
Die Vorschriften sagen es deutlich: Notschlachten selfmade auf der Alp ist verboten, ausser man hat gerade einen Tierarzt, eine Tierärztin im Team oder im
Stall. Die Situation kann es aber erfordern, dass man ungesetzlich handeln
muss. Unmittelbarer Tod beim Alpaufzug, Absturz eines Tieres beim Hüten,
Selbsterwürgung eines Tieres im Flexinet
oder am Glockenriemen, Krankheiten, an
denen das Tier allmählich verendet. Oder
soll man einfach nichts tun, wenn man
weiss, das leidende Tier hier vor meinen
Füssen stirbt, aber erst in zwei, drei Stunden? Soll das essbare Fleisch von einem
soeben verunfallten Tier per teurem Heliflug und Transport nach Bazenheid
(siehe Seite 8) gebracht und dort verbrannt werden? Wo bitte ist hier der Unterschied zum Fleisch von Wildtieren, die
von Jägern erschossen und jenseits eines
Schlachtlokals ausgenommen und ausgeblutet werden?
Wir haben einige Tierärzte angefragt und
alle wollten nicht recht Stellung nehmen
zum Thema Notschlachtung. Sie verwiesen auf die Seltenheit eines solchen Vorfalls. Im Einzelfall würden sie dem Älpler wohl sagen «Töte das Tier», in einer
Zeitschrift wollen sie aber nicht gegen
Gesetze verstossen und bleiben daher zurückhaltend. Die Älplerinnen müssen selber entscheiden.
Als einmal eine Ziege vor unseren Augen erwürgt wurde (Horn in Halsband
und herumdrehen), entschieden wir uns

fürs schlachten, da es uns absurd schien,
dieses einwandfreie, wertvolle Fleisch den
Füchsen und Raben zu überlassen.
Glücklicherweise war ich schon einmal
dabei, als Rinder in einem Schlachtlokal
getötet und verarbeitet wurden. So war
mir klar, dass das Blut sofort raus musste.
Also erstens möglichst weit oben am Hals
aufschlitzen und den Körper so hinlegen,
dass das Blut rausfliessen kann. Fachkundige Hilfe ergab sich durch einen Bauern,
der gerade auf der Nachbaralp zu Besuch
war und die professionellen Schnitte vollbrachte. Ich wäre sehr froh gewesen, hätte ich wenigstens über die rudimentärsten
Handgriffe des Metzgens verfügt.
Zweitens alle Eingeweide raus, da sich
sonst der Magen bläht, die Darmbakterien
das Fleisch verunreinigen und der Körper
schnell zu stinken beginnt.
Drittens aufhängen und häuten. Da wurde es schon schwieriger. Wo improvisieren wir ein fliegenfreies Schlachtlokal, in
dem man Tierteile aufhängen kann? Im
WC montierten wir Stangen, an denen wir
das Tier aufhängen konnten. Die Tür verschlossen wir, einerseits aus Hygienegründen, andererseits wegen Schockgefahr zufällig eintretender Gäste.
Unsere Ziege wurde schlussendlich zu
feinen Cevapcici verarbeitet, die wir an
einem Abschlussfest auf der Alp genossen. (Was eigentlich auch nicht erlaubt
wäre, da das Anbieten von Fleisch als verschenken gilt.)
Fabienne Baer und Giorgio Hösli
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Wachen und gaumen
Damit alles gut geht auf der Alp braucht es mehr als Erfahrung, sichere Zäune und Kenntnisse im Käsen.
Wo die eigenen Möglichkeiten aufhören, hilft der Glaube an Gott und die höheren Mächte. Aber wie lebt
man diesen Glauben im Alpalltag? Wir besuchten Maria und Stefan Gwerder, die 23 Jahre auf Bödmeren
im Muotathal gealpt haben. Text und Bilder Fabienne Baer und Giorgio Hösli

* gaumen = hüten, behüten

sichtbaren Mann Schneemann genannt.
Er machte sich noch mehrmals in den
darauffolgenden Jahren vor Schneefall
bemerkbar.»
Maria fährt uns zur unteren Hütte im
Mittenwald. Von der kurvigen Strasse
Richtung Pragelpass hat man einen hübschen Blick ins Tal. Auf der gegenüberliegenden Seite kann man einen teils überwachsenen Steinschlag erkennen. Da sei
einmal eine schöne Alp gewesen, erklärt
uns Maria, aber die Sennen verhielten
sich ungläubig und lasterhaft. Sie hätten
auch Sonntags gearbeitet. Wie aus Sagen
anderer Regionen bekannt, blieb Gott
nur die Vernichtung: Alle Gebäude samt
Alppersonal und Tieren wurden unter
den Steinmassen begraben. Eine heftige
Reaktion. Man fragt sich unwillkürlich,
ob genug Steine für alle unsere Laster
vorhanden sind. Für Maria bleibt es eine
Sage mit ungewissem Wahrheitsgehalt.

20/2009

evor wir die Tiere im Frühling
auf die Weide lassen, besprengen
wir ihr Futter mit Weihwasser», erzählt
uns Maria Gwerder. «Damit bitten wir
Gott um Schutz für das Vieh.» Früher gab
Stefan Gwerder jedem Tier ein Schnapsglas voll geweihtes Wasser ins Maul, das
Beträufeln des Futters entspricht dem
Zugeständnis zur effizienteren Landwirtschaft. Weihwasser hat im Alltag der
Gwerders eine grosse Bedeutung. Beim
Verlassen des Hauses nässen sie aus der
Weihwasserschale neben dem Ausgang
ihre Finger, zeichnen mit der Hand ein
Kreuz von der Stirn über die Brust und
bitten die Armen Seelen um Wachen und
Gaumen* von Hab und Gut. Arme Seelen sind Verstorbene, meist Verwandte,
mit denen Maria spricht, zum Teil im Gebet, oder auch einfach in Gedanken. Entgegen römisch-katholischer Interpretierung halten sich die Armen Seelen für
Maria nicht im Fegefeuer auf, sondern
sind Verstorbene, die einem helfen können. «Meine Grossmutter erzählte uns,
dass sie eines Abends auf der Alp Schritte
vor der Hütte hörte. Deutlich konnte sie
das Klappern von Nagelschuhen vernehmen. Als sie nachschauen ging, war jedoch niemand zu sehen. Am nächsten
Tag lag Schnee, daher haben wir den un-

das Licht in den Tautropfen glitzern sehe,
zuschaue wie die ganze Natur erwacht,
dann spüre ich die Freude und tiefe
Dankbarkeit, dass Gott all diese Schönheit geschaffen hat und die Freude, dass
er mich das erkennen lässt. Dann weiss
ich, Gott ist Lebenskraft.» Als fromm bezeichnet sich Maria nicht: «Ich bete den
Rosenkranz nur in der Kirche und lese
selten in der Bibel, die Geschichten darin
berühren mich zu wenig.»
Früher wurden im Muotathal die Alpen
von einem Geistlichen und dem Siegrist
einzeln gesegnet, heute geht das rationeller: Der Pfarrer segnet an Christi
Himmelfahrt alle Alpen zusammen. Wir
fahren weiter zur oberen Alp Flöschen,
folgen der weissen Spur der Kiesstrasse
durch den Bödmeren-Urwald, entlang
knorriger Bäume auf wild durcheinandergewirbelten Steinklötzen – man fühlt
sich von Gnomen und Feen beobachtet.
Auf Flöschen nimmt Maria ein kleines,
verbeultes Glöckchen an einer Metallkette hervor und hängt es bei der Stubentür
neben das Weihwassergefäss. «Das Wätterschälleli. Für meinen Grossvater bedeutete das Glöggli mehr als jede grosse
Glocke; und er hatte sehr gerne Kuhglocken. Wir läuten es bei Unwetter und bitten Gott um Schutz. Wenn trotzdem ein
Unglück geschieht, sagen wir bewusst
«in Gottes Namen». Mit diesem Vertrauen können wir Schweres besser tragen.»
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«Aber an eine höhere Gerechtigkeit, daran glaube ich. Es kann doch nicht sein,
dass im Tode alle gleich behandelt werden, egal wie sie sich im Leben benommen haben, egal, ob sie anderen geholfen
oder geschadet haben.»
Mittenwald ist eine einfache Hütte, Stall
und Sennerei unter demselben Giebel eine offene Feuerstelle zum kochen und käsen, kein Kamin, keine Stube. Der Rauch
zieht durchs Gebäude, dringt durch die
Ritzen zwischen den Rundholzstämmen
ins Freie. Maria schwärmt vom Rauchgeschmack, den Stefan jeweils in seinen
Kleidern von der Alp ins Dorf bringt. Der
Duft der Alp. Wir schnuppern, lassen unseren Blick über die geschwärzten Holzbalken gleiten und plötzlich erscheint
uns Stefan vor den Augen, wie er am Kessi steht, den Bruch rührt, wir hören das
Feuer knistern und die Kühe bimmeln.
Wer in die Hütte will, muss an einer bronzenen Jesusgestalt vorbei, die am Türpfosten angebracht ist. Weniger auffällig
hängt ein beschnitztes Holzkreuz beim
Aufgang zu den Bettstätten und über der
Türe zum Milchkeller ein eingerahmtes
Bild von Wendelin, dem Schutzpatron der
Hirten und des Viehs. «Beim Alpaufzug,
bevor die Helfer wieder zurück ins Tal
gehen, sitzen wir hier alle um das Feuer
und beten die fünf Wunden Christus, das
«Föifi-Bätä», für einen guten Sommer.»
An der Kette, wo Kochtopf und Kessi
aufgehängt werden, stecken vergilbte
Tuja- und Stechpalmenzweige. Eigentlich gehören sie nicht dorthin, erklärt
uns Maria. Es scheint, als hätte sie der
Senn beim Verlassen der Hütte im letzten
Herbst nicht achtlos im Feuer entsorgen
wollen. Die vom Pfarrer am Palmsonntag
gesegneten Zweige nimmt Maria mit auf
die Alp, wo sie sie hinter das Jesuskreuz
steckt. Bei Sturm und Gewitter brechen
die Älpler ein Stechpalmenblatt ab, übergeben es dem Feuer und bitten um Schutz
für Mensch und Vieh.
Aberglaube? «Es gibt Leute, die das so sehen, aber für mich ist es wahr. Wir leben
den Glauben, es ist kein Diskussionsthema. Wenn ich hier oben bei Tagesbeginn

Fabienne Baer gaumt Kinder und Tiere.
Mit Vorliebe Geissen. Diesen Sommer im
Erstfeldertal.
Giorgio Hösli zalpt im Moment mehr als er
alpt und schleckt als Kompensation gerne
in einer lauen Sommernacht Glacé.

In der Wohnstube, in der Ecke, wo der Esstisch steht, ist der Herrgottswinkel mit
dem Jesus Christus am Kreuz, dahinter
gesegnete Tuja- und Stechpalmenzweige.
Links davon eingerahmt ein Jesusbild und
ebenfalls gerahmt der katholische Haus-,
Stall- und Alpsegen. Rechts ein Bild von
der heiligen Maria und ein Foto von Roger,
Marias und Stefans Sohn, der mit sechzehn Jahren an einer Muskelkrankheit gestorben ist. Fotos von Verstorbenen findet
man oft in den Alpstuben, manchmal in
der Nähe des Herrgottswinkels, manchmal neben dem Weihwassergefäss und
dem Rosenkranz. Sie sind unter uns.
Und können helfen. Maria erzählt, wie ihrem Vater beim Holzen die Motorsäge aus
dem Gaden gestohlen wurde. Die ganze
Familie betet zusammen, dass der Dieb
einsichtig wird und die Motorsäge zurückbringt. Ein paar Tage später ist die Säge
wieder im Stall. Telepathie? Vielleicht.
Für Maria sind es die Armen Seelen, die
dem Dieb ins Gewissen geredet haben, die
wachen und gaumen, schauen für Vieh
und Mensch. Wer meint, ein gut erstellter
Zaun entscheide alleine über Leben und
Tod seiner Tiere, ist naiv, wer keine Macht
neben sich anerkennt, übermütig.
Ein kleines Kreuz aus im Feuer geschwärzten Holzästen bündelt meine
Aufmerksamkeit. Dort, wo die Hölzer das
Kreuz bilden, umschlingt ein Flechtenbart
wie eine Kutte die Verbindungsstelle. Welche Gedanken mögen den Menschen bei
seiner längeren Arbeit an dem einfachen
Kreuz bewegt haben. Einmal habe ich selber ein Kreuz gemacht, als mir anfangs
Alp nacheinander drei Tiere abstürzten.
«Gott sei der Herde guter Hirte» schnitzte
ich in den Querbalken – meine eigenen Fä-

higkeiten schienen mir nicht mehr auszureichen, Hilfe von aussen war nötig. Auch
die Alphütte Flöschen wird von einem
grossen Kreuz bewacht, zirka fünfzig
Meter entfernt auf einer kleinen Anhöhe
stehend. Über dem Türbalken steckt zwischen Höhenangabe und Kantonswappen
ein kleines selbstgemachtes Kreuz. Kein
Prunk, kein Aufsehen um die Religion,
kein Firlefanz, die Alp ist keine Kirche.
Von besonderen baulichen Massnahmen
um sich vor Geistern, Ungemach, Toggeli
und Wandlern zu schützen**, weiss Maria nichts. Heidnische Rituale wurden in
ihrer Familie nicht gepflegt und haben
keine Bedeutung im Alltag. Entgegen den
allgemeinen Gepflogenheiten ruft Stefan
auch keinen Alpsegen – der Nachbar ruft,
sein Schall reicht bis auf die Flöschen.
Wichtiger als religiöse Regeln, die von den
Menschen erstellt wurden, ist der eigene
Glauben. Der Glaube macht den Raum
um sich zu einem Zuhause, man spürt
Dankbarkeit gegenüber allem Leben, eingeschlossen der Pflanzen und Tiere, ist
selber eingebunden in den Raum, der ein
Stück Heimat bedeutet. Für Maria ist es
wichtig, zu zeigen, dass dies noch aktuell gelebt wird: «Es gibt einen Gott, eine
Macht, die uns schützt und uns leitet.» m

** Eine gute Übersicht religiöser wie auch
abergläubischer Methoden, sich Geister vom
Leibe zu halten und die höheren Mächte
um Schutz für sich und Vieh zu bitten, findet
man im Buch «Geister, Bann und Herrgottswinkel» von Hanspeter Niederberger und
Christof Hirtler, Brunner Verlag, Ed. magma,
ISBN 3-905198-54-1. Leider ist es vergriffen
und nur noch in Bibliotheken und Antiquariaten zu finden.
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Tote Freizeitsportler
Die Berge ziehen nicht nur Älpler an. Hohe Wände und tolle Aussichten sind auch ein Eldorado
für adrenalinsüchtige Hobbybergler. Sie base jumpen, bungy jumpen, paragliden oder canyoingen die
Bergbäche runter. Bekanntlich kommen alle runter, nur im wie unterscheiden sie sich.
Text Jakob Braidt, Bild Susanne Bissig

E

s begann traumhaft in jenem Winter. Frisch verliebt konnte ich meine neue Flamme, Gerda, durch lange Schwärmereien von meinem ersten
Alpsommer davon überzeugen, mit mir
den nächsten in Angriff zu nehmen. Immerhin fand sie mich als Älpler interessant. Und was lag näher, als ihr dieses
Leben schmackhaft zu machen. Solche
Frauen sind ja dünn gesäht.
Wir wollten was Eigenes und die Suche
nach etwas Passendem erwies sich als
problemlos. Mein letzter Alpsommer als
Zusenn auf der Lattenalp war erfolgreich
gewesen und beim Wilfried hatte ich
seither einen Stein im Brett. Die Innerschweizer Bauern sind übrigens besser
als ihr Ruf. Von wegen hinter dem Berg.
Auf Wilfrieds Alp gab es noch die obere
Lattenalp, eine kleine, von keiner Strasse erschlossene Geissalp. Markus, der
letzte Älpler wollte dort auf keinen Fall
mehr hin. Zu viel hatte er entbehrt und
zu gross waren die Sehnenschmerzen
beim Melken. Nie wieder, hat er mir am
Telefon erzählt, nie wieder Ziegen! Also
war der Weg frei für uns. Voller Vorfreude trommelte ich alle Bauern zusammen,
die jemals dort oben gesömmert hatten.
Sehr schnell war der Stall ausgebucht.
Nun hiess es warten, bis der Schnee endlich weg war.
Die Liebe verleiht ja Flügel und so war
dann die Hüttte bald herausgeputzt und
alles startklar für den Sommer. Wilfried

hatte die hellste Freude an uns. Der Stall
war sauber, der Käse gut und die Ziegen
umgingen seine Kuhweide. Ein schöner
Tag reihte sich an den andern. Kein Regen, kein Schnee, kein doofer Tourist
verdarb uns da oben die Alpzeit. Und
Gerda konnte alles: melken, käsen, hüten, kochen; Älplerherz was begehrst du
mehr?
Bis dann einiges anders wurde. Ich war
gerade mit dem Käsen fertig, als Gerda
die Hütte betrat. Ihr Strahlen war weg,
das fiel auf und ich dachte mir: Oh, die
Geissen sind ausgebüxt oder sie schmausen in Wilfrieds Reserveweide. Still
setzte sich Gerda neben mich und legte
wortlos ein Stück Knochen auf den Tisch.
Na ja, nichts besonderes. Wir sammelten
ja alles, was irgendwie interessant war
und stellten es aufs Regal. Von Gämseknochen hatten wir schon eine veritable
Sammlung. «Köbi, hast du mal von einer
Gams gehört, die beim Zahnarzt war?»
bemerkte Gerda trocken. Schweigend
schob sie mir das Bruchstück eines Unterkiefers zu. Silbrig glänzten mir da drei
plombierte Zähne entgegen. Ich konnte es drehen wie ich wollte, eine Gämse
geht nicht zum Zahnarzt. Ich sah schon
Hubschrauber landen und wie das Gelände von einer Hundertschaft Polizisten
durchkämmt wurde. Nummerierte Fundorte und fremde Hunde auf unseren Weiden. Mysteriöser Fund auf der Alp, so die
Schlagzeilen. Reporter in der Alphütte.

MTV, CNN, RTL und all die andern. Chaos und die Geissen am ganzen Berg verstreut. Sowas wollten wir nun wirklich
nicht; also weg mit dem Knochen und
Wilfried um Rat fragen.
In der unteren Hütte waren sie grad
fertig mit melken und wunderten sich,
dass wir so spät noch auftauchten. Gerda erzählte von ihrem Fund und Wilfried
rückte gleich heraus: «Da war was im
Winter, oben auf der Breitwandfluh beim
Gleitschirm -Meeting. Der Föhn machte
den Piloten einen Strich durch die Rechnung und das Treffen wurde abgesagt.
Aber zwei der Männer wollten es unbedingt wagen und gingen auf die andere
Seite des Berges. Der Erste startete und
notlandete wegen dem Föhn weiter unten im Schnee. Sein Freund wollte ihm
helfen, stieg zu ihm hinab und löste dabei die Lawine aus.» Wir blickten hinauf
zur Breitwandfluh, tausend Meter vertikaler Fels. Klar hatten die beiden Helden
keine Chance. «Die Bergrettung», erzählte Wilfried weiter, «hat die zwei Rümpfe,
oder das was sie noch fanden, geborgen.
Soviel ich weiss, ist die Sache erledigt,
aber ich frage mal nach.»
Magisch zog es mich immer wieder zum
Steinfeld am Auslauf des Breitwandgrabens, oder neu: der Knochenweide. Die
Geissen waren ja auch gern dort, kletterten übermütig auf den grossen Felsbrocken umher. Ich, statt wie bisher nur
die Landschaft zu geniessen, begab mich
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Homöopathische Stallapotheken

Wir suchen per Oktober 09
eine/n Käser/in für unsere Käserei
in Sedrun.
Auch befristete Anstellung bis
Sommer 2010 möglich.

Die wichtigsten Akutmittel für Vier- und Zweibeiner
(Rind, Schaf, Ziege, Hirt und Hund)
Preis: Fr. 210.–
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Infos und Bezug bei:
J.Tschümperlin, Praxis für Tierhomöopathie
Tel. 081 635 17 67, tschuemperlin@sunrise.ch
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auf Knochensuche. Mein erster Fund war
der Teil einer Schädeldecke. Den musste
ich sofort Wilfried zeigen, vielleicht hatte er inzwischen mehr Informationen. Bei
einer Tasse Kaffee erzählte er mir vom
Gespräch mit der Ortspolizei. Die hätten nur abgewunken: «Der Fall ist erledigt. Wegen den paar Knochen machen
wir das Grab nicht wieder auf. Die durften nicht und sind doch gestartet», wurde
auf dem Polizeiposten gesagt. Sie waren
sogar hässig und wollten nicht mehr über
den Fall reden. «Aber Köbi» fuhr Wilfried
fort, «schau mal was ich hier habe.» Er
kramte in seinem Rucksack und zog einen blanken, halben Unterarmknochen
hervor. Ich machte grosse Augen. Sie
wurden aber noch grösser, als er wortlos eine Uhr dazu legte. Kaputt zwar, aber
mit der genauen Todeszeit. Jetzt fängt
Jakob Braidt, 44, lebt zur Zeit im Berner
Oberland und hat noch all seine Knochen
beisammen.

Wilfried auch noch an zu sammeln. «Jaja,
mein Vetter war mal im Berner Oberland
z’Alp, gerade unterhalb des Eigers. Dort
hatte sein Hirtenkollege einen Helm gefunden, mitsamt Japanerkopf. Eingepackt
im Jutesack ging er damit nach Grindelwald in die Beiz, um erst ein paar Schnäpse zu trinken, bevor er den Fund abgeben
wollte. Die Wirtstochter war sehr neugierig, was da wohl im Sack war. Sie hätte ihre Neugier lieber bleiben lassen», schloss
mein Nachbarälpler.
Nun besuchten wir uns immer öfter und
als Highlight wurden die neuesten Fundstücke gezeigt. Die meinen sammelte ich
mittlerweile in einem Plastiksack, der
vor der Hütte hing.
Die Geissen interessierten sich inzwischen mehr für das frische Gras weiter
oben und meckerten, wenn ich immer
zuerst mit ihnen über die Knochenweide ging. Aber je mehr Schnee im Graben schmolz, desto mehr Funde kamen
zu Tage. Und wehe Wilfried würde einen

grösseren Knochen finden als ich. Etwas
stach mir ins Auge, doch die Geissen verdeckten meine Sicht. Aber als ich näher
kam, konnte ich den Helm deutlich erkennen. Sofort kam mir die Geschichte
vom Eiger in den Sinn. Ich zögerte und
stocherte dann mit dem Hirtstock ein
wenig am Helm. Der kullerte weg und
war Gott sei Dank leer. Allmählich wurde das Regal vor der Alphütte voll.
Die Seile des Gleitschirms erwiesen sich
als sehr robust und fanden als Strick
oder Zauntürhalter neue Aufgaben. Der
Sommer verging rasch. Wilfried und
ich führten unsere Wettsuche fort. Und
wenn ein Gleitschirmflieger friedlich
über uns seine Runden drehte, dachten
wir an die zwei, die nicht mehr konnten.
Im Herbst legten Wilfried und ich alle
gesammelten Knochen zusammen, um
sie auf der Alp zu vergraben. An jenem
unmarkierten Ort kann jetzt Gras über
die Sache wachsen, was das Einzige ist,
wofür sich die Ziegen interessieren.
m
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Monotraite – oder die Geschichte der faulen
aber erfolgreichen Bauern

erhalten statt wachsen

LBBZ Plantahof

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

Die Aufhebung der Milchkontingentierung und das mögliche Freihandelsabkommen mit der EU zwingt die
Milchbauern ihre bisherige Produktionsweise zu überdenken. Monotraite könnte in diesem Zusammenhang das
Bild des idyllischen Alplebens von wenig Arbeit und viel Freiraum der Realität ein Stück näher bringen.
Text Anita Breitenmoser

Das Kompetenzzentrum für Alpwirtschaft

E

nde Sommer finden wir auf vielen
Alpen ein ähnliches Bild: Alpmüde
Älpler, abgemagerte, hungrige Kühe, ein
kaum gefülltes Kessi und folglich über
Finanzsorgen klagende Bauern. Im Rahmen meiner Diplomarbeit suche ich nach
einer Möglichkeit, dieses Bild in Richtung
glücklichere Kühe, Älpler und auch Bauern zu verändern. Fündig geworden bin
ich in der Bretagne im Departement Finistère. Wo man früher glaubte, die Welt sei
zu Ende, fing für mich die Reise zur Geschichte und Praxis von Monotraite an.

• 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
Was ist Monotraite?
Es begann in den 80er Jahren an der
Südspitze Neuseelands. Ein dort ansässiger Landwirt konnte keine Arbeiter
finden, die an diesem gottverlassenen
Ort arbeiten wollten (der nächste Nachbar liegt 100 km entfernt). Um trotzdem
genügend Zeit für seine Familie zu finden, beschloss er, seine Herde nur noch
einmal täglich zu melken. OAD (once-aday) war geboren und es funktionierte
hervorragend. Erst zehn Jahren später begannen sich neuseeländische Forscher für sein Tun zu interessieren und
seitdem hat sich auf dem Gebiet viel getan. Heute existiert in der neuseeländischen Genetik bereits ein Zuchtwert
für die OAD-Eignung.
In Frankreich experimentierten die Gebrüder Glinec im Jahr 2000 zum ersten
Mal mit OAD (in ihrer Sprache Monotraite), als einer der beiden in die Ferien
verreiste. Etwa zur gleichen Zeit begann
man sich auch in Trévarez, einer Station
für angewandte Forschung, für Monotraite zu interessieren.

LBBZ Plantahof, 7302 Landquart
Tel. 081 307 45 45, info@plantahof.gr.ch
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Warum Monotraite
Die Gründe, weshalb Landwirte sich entschliessen, ihre Herde nur noch einmal
täglich zu melken, sind vielfältig. Während die einen ihr Kontingent nicht überAnita Breitenmoser verbringt dieses Jahr
ihren 6. Sommer auf der Alp und studiert als
Nebentätigkeit Agronomie an der Schweizerischen Hochschule für Landwirtschaft.

schreiten wollen, geniessen andere die
frei gewordene Zeit oder nutzen sie für
andere anfallende Arbeiten. Genau so
vielfältig sind die Formen von Monotraite: Der eine melkt am Sonnabend nicht,
der andere während den Ferien, wieder
andere gegen Ende Laktation oder wenn
das Futter knapp wird. Die ganz frechen
und mutigen melken von A bis Z nur
einmal.
Die eingesessene Bevölkerung tut sich
schwer mit dem Verständnis für dieses
Tun und oft werden «Monotraitler» als
faules Pack abgestempelt. Wirtschaftliche Analysen haben jedoch gezeigt,
dass sie Ende Jahr gleichviel erwirtschaftet haben, wie ihre Kollegen mit dem traditionellen Melksystem. Fazit: Gleiches
Geld bei durchschnittlich 20 % weniger
Arbeitsbelastung.
Um die gleiche Milchmenge zu erzielen,
werden jedoch mehr Kühe benötigt, da
diese im Schnitt 30 % an Leistung verlieren. Deswegen sind genug Stallplatz und
tiefe Grundfutterkosten (grosse Weidefläche, kein Kraftfutter) Voraussetzungen
für einen wirtschaftlichen Erfolg.

Kuh ist nicht gleich Kuh
Eine wichtige Erkenntnis ist, dass sich
nicht jede Kuh für Monotraite eignet.
Während die einen 50 % an Milch einbüssen, verlieren andere lediglich 5 %.
Auf die Rasse bezogen eignen sich Jersey-Kühe am besten, da ihre Speicherkapazität im Euter am Höchsten ist. Spezialisiert auf die Selektion von an Monotraite angepassten Kühen hat sich Erwan
LeRoux. Zusammen mit seiner Frau ma-

nagen sie eine 100-köpfige Kuhherde,
die über die gesamte Laktation bloss einmal täglich gemolken wird. Sein Prototyp – eine Mischung aus Hohlstein, Jersey, Montbéliard und schwedischem Rotvieh – ist leicht. Ziel ist eine Kuh mit 450
Kilogramm Gewicht.

Ein Stück vom Kuchen für
Schweizer Alpen?
Stellt sich nun die Frage, ob Monotraite
auch bei uns Sinn macht. Konkret würden die Kühe weniger ins Energiedefizit
rutschen und wir Älpler könnten bereits
am frühen Abend das Gadenbänkli geniessen. Zwar würde die effektive Milchmenge um die oben erwähnten 30 % sinken. Wird die Milch jedoch zu Käse verarbeitet, bleibt die Ausbeute praktisch
dieselbe, da die Fett- und Eiweissgehalte
in der Milch zunehmen. Vor allem für
Bauernfamilien mit einem Heimbetrieb
wäre die Entlastung gross, wartet doch
auch im Tal genügend Arbeit.
Soweit, so gut. – Problem Nummer eins
ist jedoch, dass die Kuh vor der Umstellung tiefe Zellzahlen aufweisen sollte, da
wir ansonsten mit Euterproblemen rechnen müssen. Bekanntlich finden wir jedoch auf vielen Alpen das gegenteilige
Bild vor. Problem Nummer zwei: Wenn
es schon bei den Franzosen mit der Einsicht hapert, wie steht es erst bei den
traditionsbehafteten Schweizern?
Bleibt abzuwarten, ob wir in Zukunft
Hulda samt Kompanie nur noch einmal
täglich in den Stall holen, um ihnen die
letzten Herbsttropfen Milch abzuwringen, oder ob alles beim Alten bleibt.
m
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Lina Müller: Alp Sali, Urnerboden

Blauzungenimpfung
Am 1. Juni 2008 wurde in der Schweiz, Deutschland, Österreich und Lichtenstein die Impfung gegen

rungswerte vorhanden, ausser jene
Schadensmeldungen unserer Bauern im
vergangenen Jahr. Anzunehmen ist, dass
die Impfstoffhersteller die Pflichtimpfung als Feldstudie missbrauchen, ohne
den geringsten finanziellen Aufwand.
Leiddtragend sind dabei die Tiere, die
Tierhalter und vermutlich zuletzt wir
Konsumenten. Es scheint, als gehe die
Pharmaindustrie für ihren Profit über
Leichen. Die zahlreichen schlimmen Nebenwirkungen der Impfung brachten einige Bauern dazu, sich dem Zwang zu
verweigern.
Mit dem Hinweis auf die Impfpflicht werden kritische Fragen abgefertigt. Impfverweigerern wird mit Geldbussen, Verkehrsperre, Sömmerungsverbot oder gar
Gefängnis gedroht. Erste Sperren gegen
impfunwillige Bauern wurden von den
Kantonstierärzten verschickt. Erlittene
Schäden werden weder vom BVET noch
vom Schweizerischen Bauernverband
SBV oder vom Forschungsinstitut für biologischen Landbau FiBL wirklich ernst
genommen, geschweige denn bezahlt.

die Blauzungenkrankheit bei Rindvieh, Schafen und Ziegen eingeführt. Die Krankheit wird uns immer wieder
mit Angst und Schrecken einflössenden Bildern gezeigt. Was und wie gefährlich ist sie aber wirklich?
Text Prisca Würgler

Sonderfall Schweiz
Interessanterweise blieb die Schweiz bis
zum Beginn der Impfungen praktisch
verschont, obwohl die umliegenden Länder viele Krankheitsfälle verzeichneten.
Hat wohl die Gnitze (übertragendes Insekt) die Grenzen der EU-unwilligen
Schweiz respektiert? Spass beiseite: In
unsern Nachbarländern gehören teilweise permanente Stallhaltung und die Verwendung von gentechnisch veränderten
Futtermitteln zum Alltag. In der Schweiz
ist gentechnisch verändertes Futter verboten und der Tierschutz achtet auf artgerechte Haltung, was die Resistenz unserer Tiere erhöht.
Ein weiterer Faktor für Erkrankungen ist
der Einsatz von hochriskanten Nervengiften zur Insektenbekämpfung. Eines
dieser Gifte ist Butox, das dem Vieh
über den Rücken verteilt wird. Dabei
soll Hautkontakt unbedingt vermieden
werden, denn dieses Mittel kann Lähmungen oder Hirnfehlfunktionen auslösen. Gehen wir so mit unsern Tieren um,
verwundert die massiv erhöhte Krankheitsanfälligkeit nicht.
Nach Zeiten mit Kinderhorden und Rinderherden steigt Prisca Würgler diesen Sommer mit ihrer kleinen Tochter ungeimpften
Geissen hinterher.

Gleich nach Beginn der Pflichtimpfung
ist es zu etlichen Schäden gekommen,
darunter: Aborte, schwache, nach ein
paar Tagen verendende Neugeborene,
Herzinfarkt, schwache Tiere, Schwellungen oder Abszesse bei der Impfstelle,
unruhige bis agressive Tiere, massiv erhöhte Zellzahlen, Milchrückgang bis zu
vollständiger Trockenheit, Durchfall, Appetitlosigkeit, Darmbeschwerden, Tod.
In Deutschland verendeten Gitzi, die am
Euter der frisch geimpften Mutter gesäugt hatten.
Die Impfpflicht für die Ziegen wurde im
Herbst 08 gegen den Willen des Ziegenzuchtverbandes aufgehoben. Das Bundesamt für Veterinärwesen BVET begründet dies damit, dass keine Erfahrungswerte für Ziegen vom Impfstoffherstellern vorhanden seien.

Impfschäden
Die Langzeitschäden der Impfung sind
noch nicht abzusehen, jedoch ist mit Unfruchtbarkeit, allgemeiner Immunschwäche und immer neu auftretenden Krankheiten zu rechnen. Laut Bundesministerium in Österreich und verschiedenen
Besamungsstationen in Deutschland
werden die Bullen der Besamungsstationen nicht geimpft, da eingeschränkte
Fruchtbarkeit und verkrüppelte Nachkommen befürchtet werden.
Wieso eine Impfung zu solch gravierenden Schäden führt, kann verschiedene Ursachen haben: Einerseits wird
beim Durchimpfen laut Tierarzt eine
Spritze für bis zu 15 Tiere verwendet,
womit Krankheiten weitergegeben werden können. Andererseits lässt ein genauer Blick in die Impfstoffzusammenstellung nicht viel Gutes ahnen. Nebst
dem abgetöteten Blauzungenvirus werden schwerste Nervengifte, Quecksilber
oder Aluminium und weitere nicht deklarierte Substanzen in den Organismus
gespritzt. Übrigens sind das Zusätze, die
in jedem Impfstoff vorhanden sind.
Von amtlicher Seite wurde den Medien
am Anfang der Kampagne nahegelegt,
sich bei der Berichterstattung zurückzu-

halten: «Die Bauern würden sonst nur
verunsichert.»
Nach ersten alarmierenden Erfahrungen
organisierten impfkritische Bauern im
vergangenen Winterhalbjahr an verschiedenen Orten in der Schweiz mehrere Veranstaltungen zum brisanten
Thema. Sie informierten über die Blauzungenkrankheit, aufgetretenen Impfschäden, über die nicht zugelassenen
Impfstoffe und den verordneten Impfzwang.
Die Impfstoffe werden von vier verschiedenen Herstellern in den Niederlanden, in Frankreich und Spanien produziert und waren bei Beginn der Kampagne bis im Februar 2009 nicht zugelassen. Eine Zulassungsprüfung dauert gesetzesmässig 10 Jahre, keiner der eingesetzten Impfstoffe hat sie durchlaufen.
Seit Anfang dieses Jahres sind drei der
Impfstoffe offiziell zugelassen, der vierte
sollte laut BVET im Mai 2009 nachkommen. Damit wurde den Bauern ihr triftigstes Argument gegen den Impfzwang
genommen. Wer jedoch beim BVET Unterlagen oder Studien einsehen möchte,
worauf sich die Zulassung beziehe, wird
abgeblockt mit der Begründung «diese
seien streng vertraulich».

Impfindustrie
Die einzige bekannt gewordene Wirksamkeitsstudie wurde von einem der
Impfstoffhersteller selber an das BVET
eingereicht. Es wurden 15 bis 18 Schafe und 10 Rinder geimpft. Diese eher lächerlich kleine Anzahl Tiere wurde nur
auf Antikörper getestet. Dass diese im
Blut nicht auf einen Schutz schliessen
lassen, sondern lediglich aussagen, dass
der Organismus Kontakt mit dem Virus
hatte, ist der Wissenschaft längst bekannt. Eine tatsächliche Immunisierung
kann so nicht bewiesen werden. Über
mögliche schädliche Nebenwirkungen
wurde nichts berichtet und doch versucht uns die Pharma mit solchen Studien vom Impfen zu überzeugen.
Tatsächlich sind zur Impfung bei Blauzungen keine aussagekräftigen Erfah-

Widerstand
Bio-Suisse hat sich als einzige landwirtschaftliche Organisation mit grosser
Mehrheit Ende April 09 für eine freiwillige Impfung ausgesprochen. Ausser den
Bauern verlangt keine höhere Instanz
nach Studien oder Untersuchungen zur
Wirksamkeit des Impfstoffes und zum
Schutz für Tier und Konsument. Der
Schweizerische Konsumentenschutz
SKS sieht es nicht als seine Aufgabe an,
Produkte auf Rückstände zu untersuchen, da die Impfung obligatorisch ist.
AEGIS, eine impfkritische Organisation der Schweiz (www.aegis.ch) suchte

Impfverweigerer
In den Medien wird breitgetreten, wie
erfolgreich und unbedenklich die Impfung sei; diese Aussagen beruhen jedoch
allein auf der Tatsache, dass kaum Blauzungenfälle auftreten. Da aber auch vor
der Impfkampagne in der Schweiz kaum
Krankheitsfälle zu verzeichnen waren,
kann die Wirksamkeit und Güte der Impfung nicht daran gemessen werden.
Ursprünglich waren es im Kanton Uri
knapp 30 Betriebe, die sich der Impfung verweigerten. Auf Druck von Seiten der Ämter und aus Notwendigkeit
zur Sömmerung, gaben sich knapp die
Hälfte schweren Herzens geschlagen.
Aktuell sind es in den Urkantonen zusammen noch 50 Verweigerer, die teilweise eigene Alpen haben oder auf auswärtigen Alpen ihr Vieh zum sömmern
geben. Gegenüber den Ämtern lassen
sie sich von Anwälten vertreten. Die
Impfverweigerer erhielten im Mai vom
Urschweizer Kantonstierarzt eine Verfü-

Quellen:
- Impuls Nr. 35, 36, 37 AEGIS
- diverse Zeitungsartikel; u.a. Neue Urner
Zeitung, Urner Wochenblatt,
Schweizer Bauer
- Bundesamt für Veterinärwesen BVET
- Forschungsinstitut für biologischen Landbau
- mündliche Aussagen an verschiedenen
Veranstaltungen
- www.bauernverstand.ch
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Abzocken?
Haben Sie und wir nicht nötig.

www.abs.ch
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n Deutschland sind im Jahr 2006 bei
Kühen und Schafen Krankheitszeichen wie Fieber, Appetitlosigkeit, vermehrtes Speicheln, klammer Gang, sowie Ödeme an Lippen, Augenlidern und
Ohren, zudem eine blaurote Färbung in
Maul und Zungenbereich festgestellt
worden. Dazu ist zu bemerken, dass besonders Rindvieh in der Regel leicht bis
sogar unbemerkt erkrankt und nach einer Durchseuchung lebenslang immun
bleibt. Bei erkannter Erkrankung sollten
die Tiere ruhig gehalten und nicht der
direkten Sonne ausgesetzt werden; zudem sind Massnahmen zur Linderung
der Symptome angebracht. Mit homöopathischer Behandlung haben verschiedene Bauern gute Erfahrungen gemacht.

gung, dass sie ihre Tiere nicht verstellen
dürfen, ausser in den Schlachthof. Also
kein Alpsommer.
Bei den Bauern haben sich die Lager ziemlich geschieden. Bauern mit
geimpftem Bestand haben nun Angst
vor den ungeimpften Tieren, obwohl die
Geimpften immun sein sollten. Ein Alpverbot macht insofern keinen Sinn, da
die Gnitze, die den Virus überträgt, auf
über 1500 m.ü.M nicht fliegen soll. Übrigens können sich die Tiere nicht gegenseitig anstecken, weshalb es sich im eigentlichen Sinne des Wortes nicht um eine Seuche handelt.
Jährlich kostet die Blauzungenimpfung
den Bund laut Medienbericht rund 4
Millionen Franken. Da eine Impfpflicht
viel Aufwand bereitet und viel Wirbel
auslöst, stelle ich in Frage, ob diese wie
vorgesehen bis 2010 aufrecht erhalten
bleibt. Nachdem die Impfpflicht dieses
Jahr auf Biegen und Brechen durchgeführt wird, kann ich mir vorstellen, dass
die Pflicht im nächsten Jahr aufgehoben
und mit Pauken und Trompeten nach angeblich grossem Erfolg verabschiedet
wird. Ob der Kampf um die Impfpflicht
wirklich der Seuchenbekämpfung dient
oder eine Machtmanifestation ist, sei dahingestellt.
m
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vergebens ein Labor im deutschsprachigen Raum, das Milch und Fleisch von
geimpften Tieren untersuchen würde.
Von politischer Seite ist keine Hilfe in
Sicht, was nicht verwundert, wenn man
die finanziellen Verstrickungen von Politik und Industrie in Betracht zieht.
Deshalb haben sich Bauern teilweise
selber organisiert und den Verein Bauernverstand ( www.bauernverstand.ch )
gegründet, dort werden Schadensmeldungen gesammelt, um deren Verschwinden in den Veterinärsämtern zu
verhindern. Auch Älplerinnen und Älpler sind aufgerufen, dem Verein beobachtete Schäden und Nebenwirkungen
zu melden.
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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 ﬁnden 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

Dem Himmel etwas näher

zalp njus änd politixs

Wenn es gegen den Herbst hin geht, werden die Heidelbeeren blau und
die Gedanken reif.
Text und Bild Anna Mathis Nesa

D

as erste Mal war ein Sprung ins
kalte Wasser. Für Riccardo und
mich, damals beide blutige Alpneulinge,
war eine Alp zu übernehmen mehr als
mutig. Dann wurde unsere Tochter Braida geboren und zwei Jahre später unser Sohn Marchet und so haben wir eine
Alppause eingelegt. Ja und wie es so ist,
entweder man geht einmal und nie wieder oder man kommt vom Alpen nicht
mehr los.
Am Openairkino in Sent, solche Anlässe
besucht man in alplosen Sommern, wurde uns von einem Freund die Güner Alp
im Safiental an unsere Älplerherzen gelegt. Bereits am nächsten Tag war ich am
Draht ins Safiental, zwei Wochen später
haben wir die Alp besucht. Ich kannte
das Safiental nicht und war überrascht,
dass es in Graubünden noch Hauptstrassen gibt, die nicht geteert sind. Wir wurden sehr freundlich empfangen und die
Güner Alp schien wirklich eine familienfreundliche Alp zu sein. Nach kurzem
Überlegen haben wir zugesagt.
Anna Mathis Nesa (37) Unterengadinerin,
Hirtin, Jägerin, Mutter von Braida (5),
Marchet (3) und Jon (3 Mte.), Ehefrau von
Riccardo, Forstingenieurin und leidenschaftliche Clown-Frau.

«Wilkoma uf dr Güner Alp, schön, dass
iar där Summer dür bi ünsch sid!» Diese Offenheit hatte ich von diesem Volk in
diesem abgelegenen, schroffen Tal nicht
erwartet.
Früher gab es hier viele Einzelsennereien. Jeder Bauer bewirtschaftete im
Sommer nebst der Heuernte auch noch
seine eigene Alp. 1938 haben weitsichtige Güner Bauern ihre Alpen zusammengelegt. Heute hat die Güneralp einen schönen Stall und eine gut eingerichtete Sennhütte, rund herum verteilt
stehen immer noch die alten Ställe. Zur
grossen Freude unserer Kinder, die bei
Regenwetter ihren eigenen Stall zum
Spielen haben. Ja die Kinder... Braida (5)
und Marchet (3) sind anders hier oben;
sie haben andere Augen, ein anderes Lachen und andere Tränen. Hier oben sind
sie frei, keine Normen, keine «Das -darfman-nicht-Sätze».
Um die unglaublichen Sonnenaufgänge
zu bestaunen, unterbreche ich jeweils
kurz das Melken, fülle mir die Kaffeetasse mit warmer, schäumender Milch trete
vor den Stall und geniesse in der morgendlichen Stille diesen heiligen Moment. Dieses Glücksgefühl gibt mir Kraft
für den bevorstehenden langen Tag.
Fast alle Kühe sind zutraulich, so dass

die Kinder sie im Stall problemlos streicheln und sich auf die runden Bäuche
setzen können. Dies kommt sicher auch
davon, dass die meisten Kühe noch angebunden sind. Freilaufställe sind in
diesen steilen Hängen eine Herausforderung. Auch der «grösste» Güner Bauer
hat nicht mehr als 12 Kühe im Stall, und
bei dieser Anzahl hat man auch etwas
Zeit, die Tiere zu verhätscheln.
Nun steh ich auf der Galtviehweide –
für eine kurze Zeit allein, ohne Kinder.
Nur Bischa (auf deutsch: Schneegestöber), unsere treue Hirtenhündin, begleitet mich. Mein Blick schweift in die Ferne – da packt mich eine Sehnsucht oder
ist es Heimweh? Von hier oben sehe ich
noch weiter als von der Hütte. Und wenn
ich die Augen etwas zukneife, erkenne
ich die Silhouette der Engadiner Berge.
Ja vielleicht erkenne ich hinter den Prättigauerbergen sogar den Piz Tschütta,
meinen Piz Tschütta? Eine Engadinerin
im Safiental, eine Rätoromanin bei den
Walsern. Ich bin wohl nicht die erste
«Rumantscha» hier auf der Güner Alp,
denn das Wort «gün» stammt vom romanischen «cuogn», was Keil bedeutet.
Ich prüfe das Euter der Flora, gestern
war es leicht verhärtet, heute ist es weicher. Die spezielle Evitschka, die alte
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Viktoria, das Emmy (das erste Wort nebst
Mamma und Papa, das unser Sohn in seinem ersten Alpsommer gelernt hat), die
Marisa… alle sind hier und allen geht es bestens. Schliesslich geniessen sie ihre wohlverdienten Ferien auf der Galtviehweide.
Auch ich geniesse noch ein Moment alleine
hier oben. Ich setze mich auf einen Stein.
Das war das Zeichen für Mina, die kleine
helle Mina, dass ich mich wohl langweile.
Denn kurz darauf ist sie neben mir, legt ihren schweren Kopf auf meine Knie und bettelt mit ihren Augen um ein Paar Streicheleinheiten. In solchen Momenten bin ich mir
sicher, dass ich für die Alp und für die Tiere
geschaffen bin, was suche ich eigentlich im
Tal unten?
Wenn Galtviehweidezeit ist, sind auch die
Heidelbeeren reif. Diese süssen blauen Beeren sind wohl die Lieblingsspeise jedes Hirtenhundes und Bischa «grast» diese blauen
Kügelchen mit Hingabe ab. Ich sammle mit
ihr um die Wette und freue mich auf einen
tollen Beerenznacht. Auf dem Heimweg nasche ich dauernd von meinem Sammelgut.
Bei der Hütte angekommen, bleiben von
den Beeren nur die violetten Lippen.
Es gibt hier oben wenige ruhige Momente
für mich ganz alleine, ausser, ich bleibe etwas länger auf der Galtviehweide. Wenn am
Abend die Arbeit fertig ist, geht es weiter als
Mutter. Aber ich bin «uuu gera» Mutter hier
oben, ich bekomme viel zurück, die Kinder
geben mir mehr Energie als 300g Schokolade und 5 Tassen Kaffee zusammen!
Noch stehe ich auf der Galtviehweide, noch
ein Moment für mich, noch ein tiefer Atemzug und der Blick in die weite Ferne. Diese Wehmut in mir, diese Schwere im Bauch
hält mich von der Arbeit ab – ist sie wohl
Angst? Angst vor den eigenen Gefühlen, die
ich hier oben auf der Alp lebe. Hier oben
fühle ich mich frei laut zu fluchen und ebenso laut zu singen. Die Emotionen sind echt
und spontan, ich brauche keine Schutzhülle um mich. Was wird im Tal? Brauche ich
wie letzten Herbst wieder etliche Wochen,
bis ich mich einigermassen eingelebt habe
und mit den «weltlichen» Problemen wieder zurecht komme? Bin ich dadurch asozial und weltfremd? Was wenn ich einmal
nicht mehr z’Alp gehe? Wie schaffe ich es,
ohne dieses Ventil, ohne diese sommerliche
Flucht? Vielleicht ist es auch die Sehnsucht
nach anderen Wünschen, nach anderen
Träumen, die darauf warten in meinem Leben ein Platz zu finden, realisiert zu werden. Wenn ich den Mut aufbringe, das Alpen zu verlassen, den Mut habe, ein Leben
ohne Alp zu führen, so wie ich den Mut hatte überhaupt z’Alp zu gehen. Schön, dass so
viele Fragen im Leben Platz haben.
m

zusammengetragen von Eveline Dudda
Neue Mittel für alte Leistungen
Die Krücken der Schweizer Landwirtschaft – die Direktzahlungen – sollen umgebaut werden. Neu gibt es nur noch für ganz konkrete, gesellschaftlich erwünschte Leistungen Geld aus Bundesbern. Zum Beispiel für
die Offenhaltung der Landschaft. Damit die Alpweiden nicht grossflächig
verbuschen oder verwäldern wird es also weiterhin Sömmerungsbeiträge geben. Für Alpflächen mit einer besonders grossen Artenvielfalt sind
ab 2015 «Biodiversitätsbeiträge» angedacht. Und Alpregionen, die sich
touristisch vermarkten lassen, könnten in ferner Zukunft auch von «Landschaftsqualitätsbeiträgen» profitieren.
Mehr zur Weiterentwicklung des Direktzahlungssystems:
www.blw.admin.ch/themen/00005/00513/index.html?lang=de

X X X X X X X X X X X X X X X X
Alpen und ihr Naturwert
Wie hoch die künftigen Direktzahlungen ausfallen, dürfte unter anderem
vom «Naturwert» einer Alp abhängen. Der berechnet sich gemäss einem Vorschlag der landwirtschaftlichen Beratung agridea nach der Formel: Vegetationsqualität + Strukturanteil x Fläche x Bewirtschaftungsfaktor = Naturwert.
Und er wird ergänzt von einem Gesamtalp-Wert, der Kriterien wie Kraftfuttereinsatz, Weideführung, besondere landschaftliche Werte und dergleichen
mehr berücksichtigt. Was mit naturwert-armen Alpen passiert, ist noch offen. Vielleicht darf man die einfach zur Bereicherung der Natur überlassen...
Wer den Naturwert einer Alp abschätzen will, findet hier die Infos:
www.blw.admin.ch/dokumentation/00018/00112/00504/index.html?lang=de

X X X X X X X X X X X X X X X X

Die Alp als Insel im Milchmeer
Der Käseexport stagniert, der Import explodiert und der Milchmarkt rotiert: Die Abschaffung der Milchkontingentierung am 1. Mai hat dazu geführt, dass die Schweiz einen stets wachsenden Milchsee hat und dass
die Milchpreise einen tiefen Taucher machten. Einzelne Organisationen
zahlen für Milch, die über die Vertragsmenge hinaus geliefert wird, gerade noch 22 Rappen pro Kilo. Ausgenommen sind die Sennalpen, weil die
Milchproduzenten hier, wie bei jeder Art der Direktvermarktung, keine Lieferverträge brauchen und sie den Milchpreis noch einigermassen selbst in
der Hand haben. Allerdings sind auch diese Inseln indirekt bedroht: Wenn
der Milchpreis nämlich weiterhin so bachab geht, werden bald so viele
Bauern das Melkzeug an den Nagel hängen, dass es irgendwann gar keine
Alpbewirtschaftung mehr braucht.
Mehr zum Thema Milchpreis: www.faire-milch.ch

X X X X X X X X X X X X X X X X
Der Hund im Paragrafendschungel
Seit 25. Mai ist «Die Verordnung des EDI über hygienische Milchverarbeitung auf Sömmerungsbetrieben» in Kraft. Sie legalisiert nicht nur das
Hängekessi und das Holzstapeln in der Sennerei sobald Menschen unter
«schwierigen geographischen Bedingungen» Milch verarbeiten, sondern
die Verordnung ist sogar auf den Hund gekommen: Der gilt neu nämlich
nicht nur als Läuselieferant, Wurmverbreiter und potentieller Seuchenherd, sondern bekommt einen Platz in der Alpstube – zumindest wenn
nicht gerade gekäst wird. Bisher war das nur erlaubt, wenn der Hund eine
behinderte Person begleitete – nun darf er endlich auch nicht-behinderten Älplerinnen und Älplern zu Füssen liegen: «...ist die Anwesenheit von
Heimtieren in Verarbeitungsräumen, in welchen auch gekocht und gegessen wird, ausser während der Milchverarbeitung zulässig.» Wuff.
Die ganze Verordnung findet ihr hier:
www.admin.ch/ch/d/sr/817_024_2/index.html
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zalp Finanzen

Motivationstraining Alp

Der goldene Isolator

Hammer und Spaltbeil, Pauke und Party.

Die Firma «uftriib» will Jugendlichen in schwierigen Lebens-

zalp vergibt jährlich den goldenen Isolator für besondere älplerische Leistungen. Diesen Sommer

Säckelmeister Harald Satzer und

situationen einen Aufenthalt in den Schweizer Bergen ermög-

geht der Preis ans Alpteam Suretta. Vier Leute, die seit über zehn Jahren in derselben Besetzung mitei-

Fundraiser Magnus Furrer legen die

lichen. Der erlebnisreiche Alltag auf der Alp soll die jungen

nander alpen und auskommen. Wo liegt der Kern ihrer langjährigen Freundschaft?

zalp-Finanzen offen.

Menschen im positiven Sinn fordern. Text und Bild uftriib

Text Susanne Bissig, Bild Giorgio Hösli und Peter Lüthi

Was sollen wir noch schreiben. Ihr seid schon fast
wahnsinnig. Ihr habt uns über Fr. 16’000.– für die
zalp 2008 einbezahlt, das ist der Hammer (rsp. das
Spaltbeil) und wir verneigen uns mit einem herzlichen Dankeschön. Das ergibt einen flotten Gewinn
von etwas mehr als Fr. 2000.– und erfreut unser Herz
und unsere Leidenschaft für die zalp. Auch weiterhin
werden wir schreiben, illustrieren, Fotos suchen, um
Themen ringen, recherchieren, umher reisen, andere Leute motivieren, layouten, verpacken und verschicken; und dies alles wie immer, ehrenamtlich.
Nur, wir gönnen uns nächsten Frühling einen finanziellen Aussetzer. Die zalp 2010 wird die einundzwanzigste sein, das heisst wir haben zwanzig Nummern hinter uns und daher hauen wir auf die Pauke. Wir werden eine Party mit allen RedaktorInnen,
Schreiberlingen, Helferinnen aller 20 Ausgaben vom
Stapel reissen – und das kostet Geld. Wir haben beschlossen, dass wir das verdient haben; wir verpulvern die Gewinne der letzten Jahre und freuen uns
auf die nächsten 20 Nummern, so geht das.
So bleibt das Einzahlen für die zalp (wenn möglich
nicht am Postschalter, die nehmen uns immer noch
Fr. 1.50 weg) weiterhin sehr sehr sehr sehr attraktiv.

Spätestens seit Johanna Spyris Bestsellerroman «Heidi» wissen wir, dass
das Leben in den Bergen keine «Alpöhi-Idylle» ist. Aber es erweitert den
Horizont. Davon sind die beiden Unternehmerinnen Eva Maria Vonbrüll
(42) und Carla Brunetti (28) überzeugt. Sie haben im April die Sozialpädagogische Interventionsstelle «uftriib» mit Sitz in Altstätten SG gegründet.

Elisabeth hat die Nase voll von den Alpmachos. Nach Rache dürstend lockt sie Peter in den reissenden Bach – zwecks Fotoshooting – um knackige Actionfotos für
den Bauernkalender zu schiessen. Doch
als sich Peter mit verzweifeltem Spagat gegen die Fluten stemmt, erkennt er die böse
Absicht hinter dem Kamerablitzgewitter...
Beim nächsten Sturm sieht er seine Chance, Elisabeth einen Denkzettel zu verpassen. Der Hirte schickt sie nach draussen,
um nach den Tieren zu sehen. Die Blitze
donnern direkt neben Elisabeth ein. Doch
die Älplerin hüpft weg und rettet sich mit
dem Hocke-Blitzableitertrick...
Albin werden die MitälplerInnenanschläge
zu bunt. Er lässt Steine und Geröll los, in
der Hoffnung dass jemand darunter steht.
Seitdem trägt das Suretta-Team Helme...

Verhaltensauffällige Jugendliche
Nach Gesprächen mit Bekannten kamen die beiden Sozialpädagoginnen auf
die Idee, jungen Menschen eine Auszeit auf der Alp zu vermitteln. Weit weg
von ihrem bisherigen gesellschaftlichen Umfeld soll ihnen das karge Leben
in den Bergen aufzeigen, wie sie mit sinnvollen Arbeiten neues Selbstvertrauen tanken können. Bei der Zielgruppe handelt es sich um Jugendliche,
die in schwierigen familiären Verhältnissen aufgewachsen sind. Einige von
ihnen haben in der Schule oder in der Berufslehre den Anschluss verpasst.
Sie leiden teilweise unter depressiven Stimmungen oder machen ihrem
Frust durch aggressive Verhaltensweisen Luft. Infolgedessen sind die Eltern mit der Erziehung ihrer Kinder oftmals überfordert.
In solchen Fällen bietet «uftriib» Hilfe. Die beiden Sozialpädagoginnen pflegen Kontakte zu Familien, die während den Sommermonaten Alpen in den
Schweizer Bergen bewirtschaften. Sie ermöglichen Kindern und Jugendlichen einen Aufenthalt bei Pflegeeltern, fernab von schädlichen Einflüssen. Die älteren Jugendlichen werden in die täglichen Herausforderungen
mit eingebunden. Sie melken Kühe, hüten Ziegen oder helfen den Bergbauern beim Heuen. Die jüngeren Kinder erleben die Auszeit in den Bergen
als spannende Ferien.

S

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

Ertrag
Inserate
Abos, Spenden CH
Abos, Spenden D

CHF 5’779.70
4'192.30
1'592.74
900.00
883.35
568.00
1'060.00
225.00
3'262.00

4'390.00
14'663.45
1'457.00

Gewinn

2'047.35

Umsatz

20'510.45

Neue Motivation und Lebensfreude
Carla Brunetti und Eva Maria Vonbrüll stehen den Pflegeeltern rund um die
Uhr mit Rat und Tat zur Seite. Sie sind davon überzeugt, dass die Jugendlichen nach ihrem Aufenthalt auf der Alp mit neuer Motivation und Lebensfreude in ihren Alltag zurückkehren, so dass Schule und Berufsleben keine unüberwindbaren Hindernisse mehr darstellen. Den gesetzlichen Rahmen für einen Aufenthalt bei einer Pflegefamilie bildet die Eidgenössische
Verordnung über die Aufnahme von Kindern zur Pflege und Adoption. Bei
einem mehrmonatigen Aufenthalt bedingt das Pflegeverhältnis eine Pflegeplatzbewilligung der Wohngemeinde der Pflegefamilie. Die anspruchsvolle
Betreuung der Kinder und Jugendlichen wird fair entschädigt.
Pflegefamilien, die bereit sind, Kinder und Jugendliche aufzunehmen, melden sich bei «uftriib», Sewald 1, 9450 Altstätten
Tel. 071 540 00 40, 076 356 44 70, www.uftriib.ch
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Eva Maria Vonbrüll (links)
und Carla Brunetti, von
«uftriib», ermöglichen
verhaltensauffälligen Jugendlichen einen lehrreichen Aufenthalt bei Pflegefamilien in
den Schweizer Bergen.

zalp

Jahresrechnung 2008

trahlend halten die Vier den zalpPreis, den goldenen Isolator, in den
Händen. Stolz verlauten sie: «Diesen wertvollen Pfahl schlagen wir auf der Alp Suretta ein. Die Bauern werden erblassen vor
Neid!» Peter Lüthi, Elisabeth Mock, Albin
Büchler und Fortunat Anhorn (von links
nach rechts) bilden seit über zehn Jahren
ein funktionierendes HirtInnenquartett.
Fünf Sommer haben sie gemeinsam auf
der Alp Funtauna verbracht. Seit sechs
Jahren hirten sie auf der Alp Suretta in
Graubünden.
Peter, der Kopf des Teams, ist den ganzen
Sommer auf der Alp. Das Paar Elisabeth
und Albin wechselt sich ab, denn zuhause warten Kinder und Job auf sie. Anfangs
und Ende der Alpzeit ist auch Forti auf
Suretta.
Beinahe 500 Tiere von zehn verschiedenen
Bauern sömmern auf Suretta. Die vier erfahrenen HirtInnen kommen mit allen
Tiergattungen und Herden gut zurecht.
Dennoch gibt es eine Arbeitsteilung. Peter
nimmt sich hauptsächlich der 400 Schafe
und dem Beweidungskonzept an. Albin,
der Steinmetz, springt überall ein, wo Not
am Mann ist. Zudem übernimmt der Handwerker anstehende Reparaturarbeiten. Elisabeth ist vor allem für die 34 Galti und
Mutterkühen mit Kälbern verantwortlich.
Als Medizinfrau pflegt sie kranke Tiere,
schient gebrochene Glieder, wäscht Wunden, hütet das Thermometer. Forti agiert

in Spitzenzeiten als Joker. Die 50 Ziegen,
6 Pferde und 4 Esel werden von allen im
Auge behalten und betreut.

Als die Suretta HirtInnen einmal wirklich
in einen gefährlichen Steinschlag gerieten,
verstanden sie das als Zeichen. Wie durch

Das quirlige, lebensfrohe HirtInnenteam
lernte sich durch Arbeit und Hobbies kennen. Aber wie lautet das Geheimrezept für
das lange Überleben des Alpteams?
«Wir pflegen denselben hohen Anspruch
an sorgfältige und gute Arbeit.» «An erster Stelle kommen wir, das Team. Die
Tiere sind unsere Arbeit, diese verrichten wir sehr gerne und pflichtbewusst.»
«Wir haben Humor. Dieser kann mit träfen Sprüchen und Zündereien bitterböse
sein.» «Wir sind tolerant, team- und konfliktfähig» «Wir beschönigen und Idealisieren das Leben auf der Alp nicht. Gesunder
Menschenverstand ist gefragt.» «Wir sind
naturliebend, psychisch und physisch sehr
fit.» «Hierarchie gibt es bei uns keine. ChefIn ist jede/r oder doch niemand?»
Zoff kann’s geben weil die Schafhirten öfters erst bei Dunkelheit heimkommen und
der Znacht von Elisabeth längst kalt ist. Eine Möglichkeit, Konflikte zu lockern ist der
Humor. So schmieden die Surettis offen fiese Pläne gegeneinander:
Fortunat lässt den kalten Znacht stehen
und geht seiner Passion nach: knallharte
Drinks mixen. Heimlich schütten die drei
anderen HirtInnen das Gesöff unter den
Tisch. Die Hunde liegen seither im Dauerschlaf...

ein Wunder kamen sie alle heil davon,
zwar mit einem Riesenschrecken, aber ohne Schaden. Seither halten sie erst recht
zusammen; wie Pech und Schwefel.
Die Vier lieben spritzigen Humor und
phantastische Geschichten. Ist nun dies
der goldene Schlüssel ihrer über zehnjährigen Alpverbindung?
Die Redaktion der zalp wünscht den vier
lebensfrohen HirtInnen viele weitere
abenteuerliche Alpsommer.
m
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zalp-Gummistiefeltest Modelle und Bewertung
Namen/Marke

Agraro Nieder

Atrium Maestro

Le Chameau
«Zermatt»
t»

Le Chameau
«Anjou»

Dunlop Purofort
Therma

Dunlop Acifort

Auda Normandy

Bekina «Steplite»

Dunlop «Hevea»

Nora «Supermax»

Dunlop Acifort
Thermosohle

Bezug

Landi

Landi

Urech Lyss, Lyss

Urech Lyss, Lyss

Gummistiefelprofi.de

Uvex Arbeitsschutz,
Basel

Joh. Bichsel AG,
Grosshöchstetten

Winkler AG und
Joh. Bichsel AG

Winkler AG und
Joh. Bichsel AG

Winkler AG und
Joh. Bichsel AG

Winkler AG,
Konolfingen

Preis

CHF

CHF 55.50

CHF 48.–

Material Innenfutter | Sohle

Baumwolle mit
Filzeinlegsohle

Polyester mit
Filzeinlegsohle

Chromlederfutter

Baumwolljersey

Polyester-Gewebe,
Einlegsohle

Polyester-Gewebe

Polyamidfutter

Polyamidfutter mit
Filzeinlegesohle

Nylonfutter

ohne Futter

Polyamidfutter

Material Stiefel

Gummi

PVC

Naturkautschuk

Naturkautschuk

Polyurethan (PU)

PVC

PVC, antibakteriell

Polyurethan (PU)

PVC

PVC

Polyurethan

Material Sohle

Gummi

PVC

Naturgummi

Naturgummi

Polyurethan (PU)

PVC

2-Schichten: PVC/Nitril

Polyurethan (PU)

PVC

PVC

Polyurethan

Anwendungsbereich

Stall

Stall, Weide

Stall, Weide

Stall, Weide

Stall

Stall, Sennerei

Sennerei

Sennerei, Stall

Sennerei

Sennerei

Sennerei

Farbe

schwarz

militärgrün

braun

dunkelgrün

grün

schwarz

weiss

weiss

weiss

weiss

weiss

Stahlkappe

ja, kurze Stahlkappe

nein

nein

nein

ja, gute Stahlkappe

ja, gute Stahlkappe

nein

ja, gute Stahlkappe

nein

nein

nein

Gewicht bei Nr. 42

1168 g

867 g

982 g

805 g

1240 g

1243 g

1035 g

768 g

1059 g

1032 g

1216 g

Besonderheiten

niedrig, rückseitig mit
Leuchtpflaster

Naturkautschuk, Öse
zum aufhängen

Naturkautschuk

Thermoisolierung

ohne Innenfutter

Thermosohle

leicht, fühlt sich billig
an, Voll-PVC lässt den
Fuss nicht freudig
hüpfen

bequem, anschmiegsam, robust

leicht, bequem, sitzt
gut, anschmiegsam

federnde Sohle, man
fühlt sich auf Wolke 7
oder wie in Moonboots

fühlt sich schwer an,
sonst bequem, sicheres
Gefühl durch Stahlkappe

Luftkammern und
Abfederung ist ein
Marketing-Gag, funktionieren nicht

bequem, leicht, warm,
breites Fussbett

fühlt sich wirklich wie
ein Gummistiefel an,
kühl, fusschweissig

unangenehmes Tragegefühl, weil schlabbrig
und ohne Innenfutter

unangenehme Fersenerhöhung im Fussbett, sonst bequem

74.00

CHF

19.90

CHF

298.– bis 349.–

CHF

109.–

CHF

120.- plus Zoll

CHF

35.70

CHF

70.–

CHF

95.–

CHF

53.80

Sohle mit Luftkammern, Sporen für leichteres
Fersendämpfung
Heraussteigen

Sohlengriffigkeit
auf Plättliboden
auf nassem Plättliboden
auf nassem Gras
auf nassem Stein
Beständigkeit
auf Lauge und Säure
auf Mist/Gülle
Festigkeit auf Gabelstiche
Tragkomfort Punkte
Tragkomfort Angaben

Vorteile

gutes Dampfverhalten,
sehr robust

Preis-Leistungsverhältnis okay

lange Lebensdauer,
natürliche Materialien

lange Lebensdauer,
natürliche Materialien

gut gegen kalte Füsse,
tiefes Profil

super Stallstiefel, super
Sohle

beste Sohlengriffigkeit

warm, leicht

weder Vor- noch
Nachteile

gut auswaschbar,
schnell trocken

Thermosohle

Nachteile

schnell Mist im Schuh,
kein Laufstiefel

rutschig

keine ersichtlich

für Stallarbeit etwas
leicht gebaut

sehr dicke Sohle

schwer, voll PVC

harte Sohle, macht
müde

keine ersichtlich

weder Vor- noch
Nachteile

formlos, knickt, wo es
ihm gerade passt

Buck im Fussbett ist
gewöhnungsbedürftig

Gesamtbeurteilung

robuster Stallstiefel

erfüllt Stiefelbedingungen ohne Komfort

Rolls Royce - unser
Top-Favorit

sehr bequemer, leichter Allzweckstiefel

der Traktor unter den
Stiefeln

robuster Stallstiefel,
bestes PreisLeistungsverhältnis

normaler Sennereistiefel

leichter, bequemer
Stahlkappenstiefel

Normalo

einziger Stiefel ohne
Innenfutter

schön, stabil, gut verarbeitet. Der Buck
kostet ihm einen Stern

Testgesamtnote*
* Wir werten den Tragkomfort als wichtigstes Kriterium, weil ein bequemer Stiefel beim täglichen Gebrauch Freude macht. Langlebigkeit
konnten wir leider nicht testen, laut Aussagen von ÄlplerInnen sind
Stiefel aus Naturkautschuk langlebiger als jene aus PVC.

Pflege: Gummistiefel mit kaltem oder warmen, aber nicht heissem
Wasser sauber halten, evtl. Kernseife verwenden. Stiefel mit Glycerin oder Silikonöl einreiben, damit sie weniger schnell spröde werden. Le Chameau-Stiefel ab und zu mit Specksteinmehl einreiben.

Tipps: Damit die Füsse nicht im Schweiss versinken, kann man den
Stiefel eine Nummer grösser wählen und Stiefelsocken aus Baumwolle kaufen, am besten zwei Paar, dann hat man immer ein trockenes
Paar vorrätig. Stiefelsocken vermindern das Runterrutschen der So-

cken. Auch Zimt-Einlegesohlen fördern Wohlbefinden und senken
Schweissgeruch. Um die Griffigkeit zu erhöhen kann man die Sohle
mit einem groben Schleifpapier aufrauen. Als Alternative für HirtInnen eignen sich Schalenschuhe mit zwei Paar Innenschuhen. m
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Pack deine Sinne aus

Alpofon – Hotline von ÄlplerInnen für ÄlplerInnen

Ideen Kari Joller, Zeichnungen Pia Gabriel

Das Alpofon hilft und vermittelt:
• Bei Personalausfall und arbeitsrechtlichen Fragen
• Bei speziellen Fragen rund ums Käsen, die Tiere und Alp überhaupt
• Bei Teamproblemen

Sammelbilder
Sammle Wurzeln, Steine, Blätter,
Blüten, Stecken, etc. Suche dir einen Platz z.B. einen
grossen Stein, einen liegenden Baumstamm, eine abgeweidete Stelle, etc. Lege nun
mit den gesammelten Gegenständen im neuen Umfeld ein Bild.

Das Alpofon sucht:
• Alpleute für kürzere oder längere Einsätze, mit oder ohne Erfahrung,
tüchtig, belastbar und teamfähig
• Alp-Schnupperstellen für die «Älplernachwuchsfürderung»
Anmeldung und weitere Infos unter: 078 813 60 85 oder www.ig-alp.org

Schattenwanderung
Suche den Schatten eines Astes der auf einen Stein fällt. Wenn du keinen Schatten findest,
kannst du auch einen Ast abschneiden und diesen neben einen Stein in die Erde stecken. Zeichne nun mit einer Kreide den Schatten auf dem Stein
nach. Warte ein paar Minuten und wiederhole das nachfahren des Schattens auf dem Stein.
Das kannst du so lange wiederholen bis der Schatten den Stein verlässt...

Blindes Sehen
Suche dir einen Platz an einem Bach. Säubere
dort mit Händen und Füssen eine Fläche (ca. 3
Füsse breit und 3 Füsse lang). Sammle nun ca.
20 bis 30 gleichgrosse Steine (ungefähr in der Grösse
von Erdbeeren) und lege sie neben die vorbereitete Fläche. Verbinde dir
nun die Augen mit einem Tuch und setze dich vor die Fläche hin. Taste mit den
Händen die Grenzen der Fläche ab und beginne nun mit den gesammelten Steinen einen Kreis in die Fläche zu legen. Schaffst du es den Kreis zu schliessen?
Versuche nun auch ein Dreieck und ein Viereck zu legen. Du kannst diese Übung
auch im Wald mit anderen Materialien ausprobieren.

Tropfkonzert
Sammle ein paar alte Blechdosen,
Pfannendeckel oder Joghurtbecher
etc. Diese Gefässe dienen dir als
Trommeln. Suche dir nun eine Stelle
ums Haus herum wo’s tropft.
Stelle nun z.B. eine Blechdose mit
der geschlossenen Seite nach oben
– so wie eine Trommel – unter eine tropfende oder fliessende Stelle
z.B. beim Brunnen. Du kannst weitere Trommelgefässe platzieren... bis
du ein ganzes Orchester beieinander hast!

Das Alpofon ist ein Dienst der IG-Alp. Die IG-Alp publiziert einmal
jährlich eine Infopost mit aktuellen, alpwirtschaftlichen Themen.
Zu bestellen bei: Reiner Schilling, Casti 4, 7433 Donat.

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

Inserate

Feuer in den
Alpen
8. August 2009

No Mega Trucks!
www.feuerindenalpen.org

AT Verlag 2008, geb., CHF 38.–
ISBN 978-3-03800-293-2
im Buchhandel oder bestellen bei
Kari Joller, Dörfli 15, 6036 Dierikon
oder karijoller@gmx.ch
www.karijoller.ch

zalp

Kari Joller: Naturerfahrung
mit allen Sinnen

20/2009

Wasser horchen
Für diese Übung brauchst du ein Sackmesser mit Säge.
Suche dir am Bachufer oder im Wald zwei einigermassen gerade gewachsene
Äste oder junge Baumtriebe aus. Sie sollten ca. 1,5 m lang sein. Der Durchmesser des dickeren Teils sollte nicht mehr als 3,5 cm und nicht weniger als 2cm
sein. Es spielt keine Rolle ob das Holz trocken oder frisch ist. Schneide die beiden Stangen auf die gleiche Länge zu. Runde nun mit dem Messer die dickeren
Enden ab, damit sie beim Horchen gut an deinem Ohr liegen.
Suche nun im Bach eine Stelle, wo das Wasser ein Geräusch verursacht: z.B.
dort, wo Wasser über einen Stein springt, sich durch einen Engpass zwängt
oder unter einem Wasserfall... Setze nun die Holzstangen nebeneinander an dieser Stelle auf den Bachgrund in den Strudel. Halte nun die beiden abgerundeten
Enden an deine Ohren und zieh deine Ohrmuscheln über diese runden Steckenenden. Horche! Viel Vergnügen beim Konzert!
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ein Alpenrosengeléerezept auf. Das
Buch ist ideal für Kinder und alle, die
keine Ahnung von der Alp oder einfach
Freude an der Alp haben.
bs
Romana Duschletta: Las vachas
in vacanzas – Die Kühe in den Ferien
zweisprachig romanisch – deutsch
CHF 29.–, zu bestellen bei der Autorin:
Tel. 079 417 49 15, romana@automaz.ch

BÜCHER UND CDs

CD Kapelle Purzelbaum: Alprausch II
Phonoplay PCD 7741
www.purzelbaum.org

Wortlos lauthals jodeln
Wem die manchmal zu schmalztriefenden Texte der Jodelgruppen schon aus
den Ohren tropft, dem empfehle ich
dieses Jodel-Duo. Da ist nichts zu hören
vom «Chueli chumm zum mälche» oder
vom «ohh Heimetli wie schöö». Hier
gibt’s Jodel pur in all seinen Facetten.
Nadia Räss und Rita Gabriel betreten
ganz bewusst Neuland. Das Niederreissen der Grenzen geschieht ganz sachte.
Es kann einem Zuhörer durchaus passieren, dass er sich ganz vergisst. Am
Anfang war doch Jodel, oder was? Jodelfans oder die es werden wollen, sei
«wortlos» wärmstens empfohlen.
hs
Duo Räss-Gabriel: [wortlos]
www.raessgabriel.ch

Tiefsitzende Hosen
Bauern sind das keine, Älpler noch weniger. Egal, Zupf genug, sich an die Zitzen zu hängen, haben die Jungs. Ihre
Musik hört sich nach genügend Mus-

keln an. Berndeutscher HipHop, bei
der auch mal eine richtige Gitarre mitspielen darf und die tiefliegenden Hosen nicht den Rock an sich verdammen.
Ziemlich eingängig, beatig, juckend,
ohrwurmig, hitverdächtig. In leichter
Schräglage werden Themen verrappt,
die schon seit Beginn des Urschreis
Liedgut sind: Liebe, Zusammensein,
Auseinandergehen und auch mal zwischendurch die Welt verändern. Kein
Protestrap, aber doch einiges engagierter als mancher Gangsta- oder Sülzarap. Echt Dampf im Füdli oder eben:
Prall gefüllt die Zitzen warten...
gh
Churchhill: Mueterchue
www.churchhill.ch

Hinweg übers Land
CD reinschieben, Alltag abschalten, Augen zukneifen und mit dem Überlandorchester durch die Berge ziehen. An der
Hand mit den ewig schon urigen Alptonisten wie Markus Flückiger am Schwyzerörgeli, Dani Häusler an der Klarinette, mit dem sphärendurchklingenden
Töbi Tobler am Hackbrett und Anton
Bruhin mit seiner unglaublichen Maultrommel. Zusammengetrieben vom Orchesterführer Max Lässer, der Gitarre spielt, als wäre der Blues im Füdlispalt eines Schweizer Bergtales erfunden worden. Alles virtuos, wohlgefällig,
anheimelnd und grenzenlos hügelüberschreitend. Dazu gibts gratis eine DVD
vom Konzert im Casino Herisau. Da bekommt die Kuh glänzende Äuglein. gh
Max Lässer & Das Überlandorchester:
Überländler
www.maxlaesser.com

Nichts zu wünschen übrig

hinunter. Auf «Kraah» nehmen Georg
Breinschmid, Bass und Thomas Weiss,
Percussion den Intellektuellen Zehnder auch mal an den Strand, swingend
in der Badehose. Dort nämlich endet
mancher Felsbrocken der Alpen. Und
an den Ohren lüftelt das Dröhnen einer
Kraahkenschwinge.
gh

Neue, frei erfundene Volksmusik von
Alfiresli, frisch und unzähmbar, strubblig und schräg bis melodiströs. Auch
das frei Erfundene lässt die Muskeln
in bekannten Takten zuckeln, die Melodien nehmen einem mit in geläufigen
Volksharmonien. Die meisten Stüggli
sind mitklatsch- und tanzbar. Alfiresli sind direkt vor Aug und Ohr ein sicherer Wert für einen lüpfig heimeligen
Anlass. Ihr mittlerweile ausuferndes
Repertoire spielt von rasant bis sehnsuchtsvoll, bewegt sich beiseits und
jenseits von Folklore. Etwas Sprachgewandtheit beim Zuhörer ist von Vorteil,
die Lieder in diversen Sprachen sind oft
witzig in Ton, Takt und Text.
gh

Christian Zehnder: Kraah
www.zehndermusic.ch, www.bergtoene.ch

Fettflecken und Hundespuren
Ein lustiges Bilderbuch einer Älplerin.
Es führt Leser und Leserinnen von den
Vorbereitungen bis zum Alpabzug durch
den Sommer, zeigt die wichtigsten Arbeiten wie melken, buttern und käsen.
Die Kühe werden vorgestellt, der Hund
und die Schweine. Die Bilder sind schief
oder krumm ausgeschnitten, teilweise
auf Holzrahmen platziert, zwischendurch drückt der Hund seine Pfoten
aufs Papier und die Älplerin skizziert
Blumen, singt
ein Alpenlied und
tischt

Alfiresli: Wünschellieder
www.alfiresli.ch

Von Flügeln erschlagen
Brauchst du Musik, die dir den Rücken
krault und etwas an den Lenden zerrt?
Here it is. Schauerhafte schaudernde
Musik bisweilen, von Gregorianischer Kirchenmusik bis zum
Jodel greifend, manchmal
spitz und witz, manchmal
den Himmel erschlagend,
manchmal schwingend
bis in die Muskelfasern.
Zehnder, bekannt vom
Duo «Stimmhorn» mit
Balthasar Streiff, singt
weiterhin Oberton,
flattert mit der Stimme, wirft die Backen,
Zunge und Stimmbänder den Berghang

Mehr als einen Sommer
Seit über 20 Jahren zieht die Heilpraktikerin Ute Braun den Sommer über
in die Schweizer Berge. In ihrem Buch
lässt sie uns teilhaben an der bodenständigen Welt voller Farben, Gerüche,
Düfte, Licht und Leben, aber auch an der
harten und oft mühseligen Arbeit und
den Anfällen von Einsamkeit. Doch für
diese Frau ist gegen alle Unbilden ein
Kraut gewachsen. Sie meistert jede Aufgabe mit Hingabe und Humor, öffnet ihr
Herz für Gott und die Welt und lässt uns
teilhaben am Glück des ursprünglichen
Lebens. Ein aufrichtiger Bericht – ganz
nah an den Realitäten des Lebens und
dennoch mit viel Platz für Sinnlichkeit
und Fantasie.
Ruth Oberhollenzer
Alpsommer Mein neues Leben als Hirtin
Ehrenwirth/Lübbe Verlag, 2008
CHF 34.90, ISBN 978-3-431-03742-5
www.luebbe.de | www.utebraun.de

Sechsundachtzig Wintertage
Ein Winter z’Alp? Der umtriebige Pensionär Klaus Pannot hat das Abenteuer
gewagt, akribisch bis ins kleinste Detail vorbereitet und schliesslich drei Monate auf einer Alp im Tirol überwintert.
Sein Tagesablauf ist streng eingeteilt,
sein Motto für diese Zeit lautet: Umsicht, Ordnung und Disziplin. Es passiert nicht viel in diesen Tagen, dennoch ein interessanter Einblick in
einen Zeitraum, der den ÄlplerInnen meist versagt bleibt. oi

Elisabeth Bardill:
Bauernstolz und Bauerntum
edition bardill, Tenna 2008, CHF 35.–
ISBN 978-3-033-01588-3

Heidi Heida
Einmal Heidi, immer Heidi! Seit 1879
wird die Geschichte von Heidi in diversen Interpretationen und millionenfacher Ausführung in die Welt hinaus
geschickt. Nichts, was es darunter nicht
gibt. Das neuste Bilderbuch sticht dabei
allerdings aus der Masse der Heidis raus.
Peter Stamm hält sich bei der Erzählung
ganz an das Original von Johanna Spyri.
Heidi ist nun kein niedliches Püppchen
mehr, sondern eine schwarzhaarige, kleine Wilde. Stamm spricht auch wieder von
«das Heidi» und nicht von «die Heidi». Die
Bilder von Hannes Binder begleiten und
vervollständigen die berühmte Geschichte eindrücklich. Die Schraffuren machen
aus dem Buch einen Kunstband.
hs
Hannes Binder und Peter Stamm: Heidi
Verlag Nagel & Kimche, 2008, CHF 29.90
ISBN 978-3-312-00982-4

Klaus Pannott: Eine Zeit …
Denkmayr, Linz 2008
CHF 22.90, ISBN 3-902598-32-8
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Dass das Schwyzerörgeli nicht zu einem
Museumsstück wird, dafür sorgen Marcel Oetiker und Robin Mark. Zusammen
mit dem Kontrabassspieler Pirmin Huber
bringen sie als Kapelle Purzelbaum neuen
Schwung in die Ländlerszene. Der Schwyzbündner Mix zeigt auf, dass sich die junge
Garde nicht zu verstecken braucht. Temporeich und mit viel Spielwitz überzeugen
sie nicht nur die älteren Semester.
hs

Zwölf Portraits von Mitgliedern der
«Schweizer Bergheimat», der gemeinnützigen Gesellschaft zur Förderung
kleinerer und mittlerer Bio-Bergbauernhöfe. Neun Paare und drei Frauen, auf
mehr oder weniger wilden Umwegen auf
ihren «Heimetlis» zwischen Graubünden
und dem Jura angekommen. Bei so viel
Heimat- und Naturverbundenheit, soviel
Bescheidenheit und Engagement, soviel
Selbstgestricktem und Eingemachtem
könnte einem fast die Lust auf einen Hamburger bei McDonalds oder gar ein Shoppingweekend in London überkommen. an

zalp
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Wetter, Wasser, Kuh und Käs
Die Bilder von Peter Donatsch zeigen die
Alpwirtschaft vom wasserpumpenden
Widder über den stolzen Sennen bis unter das Flotzmaul. Da ist es oft neblig,
schwitzig, touristenwimmelnd, auch mal
einsam oder einfach voller Kuhscheisse.
Man steigt mit ihm in den Käsekeller, in
die Regenhose, auf den Töff und auf den
Berg, rennt Rindern hintennach oder
lässt sich von den Landschaftsbildern berühren. Auch in den Texten gibt sich das
Buch umfassend: Übers Wetter, übers
Wasser, übers Käsen, übers Kühern, von
Alpsagen und Alpsegen, Portraits von
Älplern und Älplerinnen. Dazu gibts ein
Glossar und eine Übersicht der 93 Alpen
mit Kartenmaterial und Detailinfos. gh
Alpen im Sarganserland
St. Gallischer Bauernverband 2008
CHF 48.–, ISBN 978-3-033-01668-2
Sarganserländer Druck AG, Tel. 081 725 32 32

Zwischen Agrikultur & Trashkultur
Es geht zwar um Almen und nicht um Alpen, um österreichische und nicht um
schweizerische Verhältnisse und trotzdem weitgehend um die gleichen Probleme. Der Sozial- und Kulturanthropologe Kirchengast lotet das Spannungsverhältnis zwischen der Alm als realer
Lebens- und Arbeitsort und der Alm als

virtueller Ort gesellschaftlicher Projektionen von «heiler Welt» und «natürlichem
Leben» aus. Neben aller Theorie kommen
auch Sicht und Stimmen der betroffenen
BäuerInnen ausgiebig zum Zug.
an
Christoph Kirchengast: Über Almen
innsbruck university press, Innsbruck 2008
€ 12.50, ISBN 978-3-902571-46-5

Tobias Brunschwiler gibt
mit seinem Film einen etwas anderen Einblick inss
Älplerleben. Dies tut er in autot
didaktischer Art und Weise, indem er
mit seiner Familie gleich selbst z’Alp
geht. Brunschwiler verzichtet bewusst
auf gängige Bilder. Er zeigt seine persönlichen Erfahrungen auf unkonventionelle Weise, lässt die Zuschauer immer
wieder schmunzeln. Bereichert wird der
Film durch Anekdoten erfahrener Älpler und Älplerinnen. Sie erzählen unter anderem von ihren ersten Alpsommern, den Freuden und Schattenseiten
des Älplerlebens.
(pd)
De Chatzelochsenn
Premiere am 24. September 2009
Regie: Tobias Brunschwiler
www.tobiart.ch | www.moviebizfilms.com

30 Jahre Engagement für die Alpen
Im Buch versammeln sich Aufsätze des
Alpenforschers Werner Baetzing aus den
Jahren 1978 bis 2008. Dies zu lesen ist wie
ein Adler über die Alpen zu gleiten und
30 Jahre Berggebietspolitik mitzuverfolgen. Von ersten scheuen Betrachtungen
zur verschwindenden Berglandwirtschaft
in den piemontesischen Alpen bis zur
heutigen Diskussion über das Berggebiet
als Freizeitdestination und Naturreservat von StädterInnen. Baetzing jammert
nicht, klagt selten an, regt dafür zum Denken an. Seine Sprache ist weniger wissenschaftlich als philosophisch geprägt, man
spürt sein Engagement und auch ein wenig die Trauer, dass die Alpen zum Ergänzungsraum der europäischen Metropolen
verkümmern könnten, der Eigenständigkeit und des Wirtschaftens entledigt. gh
Werner Baetzing: Orte guten Lebens
Rotpunktverlag, 2009, CHF 38.–
ISBN 978-3-85869-392-1

iEinsendeschluss ist der 30. August 2009.
iBitte mit Absender samt Telefonnummer der Alp und Winterheim.

Einer geht z’Alp
und filmt sich selber

Einsenden
Ei
d an: Harald
H ld Satzer,
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Schaffen und lieben
Die arbeitssuchende Eva aus Brandenburg verschlägt es übers Amt ins Berner
Oberland auf die Alp zum Sennen Daniel. Damit beginnt eine Geschichte, wie
wir sie alle aus eigener Erfahrung kennen: Annäherungen und Annäherungsversuche, Missverständnisse, Eingeständnisse, ein Toter, ein Abgestürzter,
ein Nebenbuhler, ein vom Hund angefressener Käse, ein Gewitter, drei Sonnenaufgänge, ein langer Abend, ein zu
schneller Morgen, etwas Wein und viel
Schotte, im rechten Moment ein Stall
voll Heu. Die Regisseurin war selber
zwei Jahre auf der Alp, weiss also wo der
wahre Käse hockt und wohin er rollt. gh

Waagrecht
1. Gefässe, in denen der Ziger wartet, bis die Fliegen oder der
Heli kommen
9. bekannte Hautcreme, ein U ersetzt das NI (oder auch med.
Ausdruck für Aderhaut des Auges)
10. die gute Alte, von der die feine Confi ist
11. das schmackhafte Getränk der Piraten, tut auch unterkühlten
ÄlplerInnen gut
13. man könnte auch Kacke sagen, aber das tönt nicht besser
16. Organisation, die Blei auf die Alpweiden sät
18. da wohnt unsere Illustratorin
19. hilft beim Gehen über Stock und Stein
23. Schweizer Gebirgskanton, Kürzel
24. noch einer, ein welscher, Kürzel
25. nicht ok, dafür ...
26. trägt die Hirtin, trägt der Hirte bei Regen und Sonnenschein
28. Gerät, um Erinnerungen festzuhalten
31. hübscher Kuhname wie auch Frauenname
33. Schweizer Maler mit hundert Lenzen
34. Ein Älpler, der sich morgens die Haare kämmt, ist ...
35. nicht ich, nicht er, nicht sie, sondern ...
36. erscheint manchem auf der Weide und neben dem Käsekessi,
meist in guter Absicht
37. Berufsbezeichnung für einen, der keinen Quark, sondern
Käse macht
39. Getränk, das einem nicht besoffen macht, sondern den Durst
nimmt
40. Fluss von der Alp bis zum Meer
42. könnte man bauen, wenn genug Schnee fiele
43. wenn Blutsverwandte miteinander

Nur ein Sommer
auf DVD ab September 2009, Regie: Tamara
Staudt; mit Anna Loos und Stefan Gubser
www.nureinsommer.ch

zalp
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Inserat

2 Übernachtungen für
2 Personen im Hotel
komplett mit Frühstückbuffet und
Abendessen im Hotel Bären in
Wengen. (freundlicherweise gesponsert vom Hotel Bären)

Senkrecht
1. rot, wild, unbezähmbar und ein Kind, wie es im Buche steht
2. einer heisst wie viele, viele geben vor der Hüttentür einen
eigentümlichen Geruch ab
3. neudeutsch für Neustart und trotzdem englisch
4. Abk. für Alpen-Club, bei dem keine Alpen sind
5. Bündner Hochtal, das gleich heisst wie die Vorderseite einer
Münze
6. das machts aus, sagte Paracelsus, hätte das Wort am Schluss
ein S, hier aber ein O
7. Abk. für Einmannmotorkettensäge
8. da drin ist Werkzeug für die gerissene Hose
12. ein völlig durcheinandergeratenes Zeitgerät
14. kann Sehnenscheidenentzündung verursachen, aber auch Milch
15. im engen Kreise des Alpteams
17. Stein, aus dem Eisen gemacht wird
20. Vorname unserer Rückseitenschreiberin
21. ein verstärktes k
22. Wein aus Italien
27. noch ein Gebirgskanton, Kürzel
28. kommt am Morgen nach dem langen Abend
29. nicht ich, nicht du, nicht sie sondern ...
30. gefürchtete Krankheit
32. sag niemals dieses Wort
38. wird der Senn, wenn ihm die Hirtin einen Liebesantrag macht
oder auch umgekehrt
41. Ausruf der tönt wie ein Fisch

Gewinner Stiefel-Test: «Le Chameau Zermatt»
bei Nichtgewinn zu beziehen bei Urech Lyss AG,
Werkstr. 39, 3250 Lyss, 0848 100 400, www.urechlyss.ch
Ticket aufs Jungfraujoch (3450 m)
1. Klasse ab Interlaken Ost für zwei Erw. und 2 Kinder
(freundlicherweise gesponsert von den Jungfraubahnen)
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8. August 2009
Feuer in den Alpen
www.feuerindenalpen.org
10. August 2009
Älplerwunschkonzert Urnerboden UR
www.drs1.ch
14. – 16. August 2009
Alpentöne Int. Musikfestival in Altdorf UR
www.alpentoene.ch

21. September 2009
«Schafscheid», Schäferfest in Jaun
www.jaun.ch
24. September 2009
Kantonale Alpkäseprämierung GR
in Landquart, www.plantahof.ch
26. September 2009
Désalpe in Charmey FR
www.charmey.ch

16. – 18. Oktober 2009
Mercato del formaggio degli alpi
ticinesi Piazza Governo, Bellinzona
www.bellinzonaturismo.ch
18. Oktober 2009
Chästeilet auf der Alp Tannenboden
Flumserberger SG,www.sennenstube.ch
24.– 25. Oktober 2009
14. Muotitaler Alpchäsmärcht
Mehrzweckanlage Stumpenmatt Muotathal
www.alpkaesemarkt.ch

26. September 2009
Alpabzug von Moiry in Grimentz /St. Jean
www.grimentz.ch

7. November 2009
16. Obwaldner Alpchäsmärt
auf dem Dorfplatz Sarnen, ab 9.00 Uhr
www.obwaldner-alpchaes.ch

26. September 2009
Alpabfahrt Sörenberg/Schüpfheim
www.soerenberg.ch

14. – 15. November 2009
Nidwaldner Alpchäs Märcht Beckenried NW
www.alpchaes.ch

26. September 2009
Internationale Käseolympiade in Galtür
www.kaeseolympiade.at

26. September 2009
Désalpe de L’Etivaz
www.etivaz-aoc.ch

21. – 22. November 2009
5. Urner Alpkäse Markt in Seedorf
www.alpkaese-uri.ch

16. – 18. Oktober 2008
Wander & Kletter Wochenende der IG-Alp
im Wallis, auch für Nicht-Mitglieder
Info 079 678 92 45, 079 440 86 74

26. September 2009
Alpabzug mit Markt in Engelberg
www.engelberg.ch

Ver ei ni gun gen

27. September 2009
Chästeilet in Wengen BE
Tel. 033 855 14 14

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

19.– 20. September 2009
ÄlplerInnenfest auf dem Campingtrin
in Trin Mulin, Tel. 079 762 94 76
www.ig-alp.org, www.campingtrin.ch

8. – 11. Januar 2010
ÄlplerInnentreffen Witzenhausen
in Dohrenbach, aelplertreffen@gmx.de
(es werden noch Helfende gesucht)
16. Januar 2010
ÄlplerInnentreffen mit Stellenbörse
am Plantahof in Landquart GR
Info 079 762 94 76, www.ig-alp.org

Alpkäse, Markt, Alpabzug
9. August 2009
Passmarkt auf dem Klausenpass
Alpkäseverkauf und -degustation
15. –16. August 2009
Säumermärcht Standsstad, NW
16. August 2009
Alpkäsefest Region Kiental-Griesalp
im Kiental ab 8.30 Uhr, www.griesalp.ch
5. September 2009
Kästeilet auf der Site-Alp in Zweisimmen
Tel. 033 251 32 60
5. September 2009
3. Alpkäseausstellung und -degustation
in der Surselva in Ilanz GR
12. September 2009 (19. September)
Chästeilet Hasliberg-Mägisalp BE
www.maegisalp.ch
13. September 2009
Alpabzug der Schafe in Leukerbad
www.leukerbad.ch
13. September 2009
Sarganserländer Alpkäse-, Bauern- und
Weinmarkt in Sargans, Markthalle School

27. September 2009
Cheistailätä Alp Siez SG
www.alpsiez.ch
27. September 2009
Chästeilet auf der Alp Arnischwand
www.arnischwand.ch
27. September 2009
Chüjerfest am Jaunpass
www.jaunpass.ch
3. Oktober 2009
22. Alpabzug in St.-Cergue
www.st-cergue.ch
3. Oktober 2009
Alpabzug in Albeuve
www.foiredalbeuve.ch
3. – 4. Oktober 2009
Käsefest auf der Schwägalp
www.saentisbahn.ch

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

Handfestes und Sinnreiches von Alpleuten für Alpleute und solche, die es
werden wollen.

Adressen für Alp-Kur se
Bern
BBTZ Inforama Berner Oberland
3702 Hondrich, Tel. 033 650 84 00
www.vol.be.ch/lana/inforama

4. Oktober 2009
Glarner Alpchäs & Schabziger Märt Elm
glarona@bluewin.ch, www.elm.ch

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

8.– 11. Oktober 2009
4. Prättigauer Alp Spektakel in Küblis
und Seewis, www.alpspektakel.ch

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

9. Oktober 2009
9. OLMA Alpkäseprämierung in St. Gallen
www.olma-messen.ch

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

10. Oktober 2009
Älplerfest in Lenk im Simmental
Alpabzug, Älplermärit, Älplerfest
www.lenk-simmental.ch

Die Sommerlektüre der UBS:
Neues Handbuch Alp

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

1,1 Kilo
512 Seiten
viele Bilder
Illustrationen
gebunden
Lesebändchen
49 Fr. + Porto

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

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

18. September 2009
Justistaler Chästeilet Sigriswil/Beatenberg
www.beatenberg.ch

10. Oktober 2009
Schafschur «Tondeia» in Savognin
mit Alpkäsepräsentation und -degustation
www.savognin.ch

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

19. September 2009
Alpkäsefest Grosse Scheidegg
in Grindelwald BE, www.grindelwald.com

10. Oktober 2009
Südbündner Ausstellung landw. Produkte
mit Alpkäsedegustation in Zernez GR

Alpwirtschaftliche Kurse findet ihr unter
www.zalp.ch, Menu AGENDA

MIT UNS
GEWINNEN
SIE IMMER.
emmental versicherung

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

ISBN 3-033-00443-1

zalpverlag 2007
20/2009

24. – 26. Juli 2009
8. Intern. Alphornfestival in Nendaz
www.nendaz.ch

20. September 2009
11. Berner Alpkäsemeisterschaft 2009
in Frutigen, www.casalp.ch

zalp

Treffen

www.zalpverlag.ch
direkt bestellen unter Telefon 055 622 39 22
38 | 39

Fareinagedanken Text und Bild: Eva Hulst
Mit angespanntem Absturzbewusstsein auf Steinwildwechseln unterwegs
Jetzt weiss ich wie Schafe dahin kommen, wo sie manchmal hinkommen
Hier ist sehr zu Hause, ausser dass duschen selten und einkaufen weit weg ist
In Anbetracht der Tatsache, dass in Australien den Kühen die Schwänze amputiert werden dürfen, scheint die Enthornungsfrage fast nichtig
Bruschghorn und Crap Grisch tragen das Wetter mit Haltung + Schneehauch
Nutzlos wie Antifaltencrème hat ein Randregen die Alp berührt
Wenn es nachts von draussen nach nichts tönt
kann es auch Schnee sein
Hundumeli
Nachbars zu millimeter dicker Stumpfheit gemähte Sense hauchdünn dängeln
Seifenblasen dem Wind übergeben
Hündchen herzerweichend, Kühe und Kälber gesundrund, Besucher beglückt, Halbzeit
am Horizont
EM-Reportagen und Nachtfeuer
Ein ganzes Tal voller Heuduft
Wurstsalat im B. inakzeptabel, Donner, Blitz und kübelweise Regen
Buckelrinder im kalten Wind neben dem Stall
So lang so leer der Briefkasten
Regenbogen nehme ich persönlich
Völlerei, Faulheit und Selbstbefleckung am Sonntag
Selbstbefriedigung ist unbefriedigend
Gier
Von Weit her blickt der Ringelspitz
Bitte Zeitschrift an das Alppersonal weiterleiten, auch falls persönlicher Adressat unauffindbar. Danke!

Liebe PöstlerInnen, liebe AlpmeisterInnen:

Adressberichtigung melden

3555 Trubschachen

P.P.

Ich ringle mich vor lauter spitz
Viehmarkt unterhaltsam und ausgiebig zwetschgenlutzig
Nebeltiere, Nebelhänge, Nebeltöne und Wasser
Diagonalregen, Randregen, Waagrechtsternschnuppe und Herzschmerz
Kann-nicht-schlafen-Blues/hält-der-Zaun-Blues/niemand-liebt-mich-Blues/KuhzungenBlues/Wiederkäuerglocken-Blues/Kuhsilouetten-auf-dem-Grat-Blues/Hündchenstreicheln-Blues/nicht-mehr-rauchen-Blues
Nachts zusehen und -hören, wie ein Kalb geboren wird
Daumen halten, dass alles richtig geht
Nervös sein, wie ein Kindsvater
Schlechtes Wetter ist insofern gut, als es mein Versteck perfekt macht
Tief genug die Deckenbalken, um nötigenfalls schmerzhaft aus nutzlosen Gedankenwirren zu wecken
Am allerletzten Tag rutscht die gute Silla unaufhaltsam, tödlich ins Ochsentobel

Hast du diese zalp schon bezahlt?
EZ liegt bei, Kontoangaben findest du im Impressum auf Seite 12.

Es liegt an dir, wir danken dir !
(Bitte nicht über den Schalter einzahlen, das kostet uns jeweils Fr. 1.50 Postspesen)

